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Mikrokosmos
Zeitschrift fü r die praktische Betätigung aller N aturfreunde

I n  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Dritter Jahrgang 1909/10 tzeft 1

Leuchtbakterien. * )
(Ion vr. Molk beih. Mit s Nbbiläungen

Ich  hatte mein Laboratorium verdunkelt. 
Draußen schien die Sonne und gab den unzäh
ligen Lebewesen K raft zum Bauen ihrer herr
lichen Körper. S ie dankten ih r in  B lüten, in  
schönen Formen und im  Zeugen vollkräftiger 
Jugend.

Ich  suchte im  Dunkel nach einer anderen 
Sonne, nach einer Sonne des Mikrokosmos, 
die im  Bakterienleib erstrahlt, nach Leuchtbak
terien. I n  einer Ecke stand eine Glasschale m it 
einem Stückchen Fleisch, dessen Umrisse durch 
den blänlichweißen Schein einzelner Teile zu er
kennen waren.

W ir kennen verschiedene Stoffe, die im  
Dunkeln leuchten, Stosse anorganischer A rt, und 
doch ist keine dieser Erscheinungen so ver
blüffend und zugleich so schön, wie das Leuch
ten von Lebewesen, die in  ihrem kleinen Körper 
von einem Tausendstel M illim e te r ein Licht 
erzeugen, das, in  geeigneter Weise gesammelt, 
noch praktische Bedeutung erlangen kann.

Wie man Leuchtbakterien in  einfacher 
Weise züchtet, wie man sie näher untersucht, da
von w ill ich erzählen. Haben doch eine Reihe 
von Forschern, u . a. v. B e i j e r i n c k ,  H e l l e r ,  
P f l ü g e r ,  M o l i s c h ,  uns Methoden ange
geben, die unschwer auszuführen sind.

W ir schneiden Kalbfleisch oder Rindfleisch 
in kleine Stücke von der Größe einer Kinder
faust und legen die Stückchen in  kleine G las
schalen oder Vogelnäpfchen. W ir lösen 3 § 
Kochsalz in  100 eem Wasser und übergießen 
die Fleischstückchen so, daß etwa die Hälfte des 
Fleisches in  der Kochsalzlösung steht, die an
dere Hälfte von der Flüssigkeit nicht bedeckt ist.

*) I n  Heft 9 des „M ikrokosmos" brachten w ir 
einen kleinen Artikel über die Züchtung von Leucht- 
baktericn. W ir hielten dieses Thema fü r interessant 
genug, eine größere Anleitung zum Kennenlernen 
dieser Mikroorganismengruppe zu veranlassen. D.Red.

Die Fleischstücke lassen w ir in  einer etwas 
dunkeln Ecke bei einer Temperatur von etwa 
12— 15 Grad stehen. Nach etwa 24 Stunden 
w ird, am besten bei Nacht, die Untersuchung der 
Fleischstückchen in  der Weise vorgenommen, 
daß w ir unser Auge zunächst an die Dunkelheit 
gewöhnen. Sobald dies der F a ll ist, d. h. so
bald w ir einige M inu ten  im  Dunkeln geweilt 
haben, betrachten w ir das Fleischstück, ob leuch
tende Pünktchen vorhanden sind. O ft t r i t t  
das Leuchten schon nach 24 Stunden ans, manch
mal auch erst später. Um das Laetsrinm  
pbospüorsnm, wie der Erzeuger des Lichtes 
genannt w ird (der Name ist irreführend, da 
die Eigenschaft des Leuchtens keineswegs m it 
B ildung von Phosphor im  Zusammenhang 
steht), wciterzuzüchten, vor allem um die Licht- 
erscheinung zu konzentrieren, müssen w ir darnach 
trachten, den M ikroorganism us möglichst r e i n  
zu züchten und ihn unter günstige Ernährungs
verhältnisse zu stellen. Zu  diesem Zwecke wen
den w ir das in  der Bakteriologie übliche I s o 
l i e r  v e r f a h r e n  an, fü r unsere Zwecke am 
einfachsten in  folgender Weise:

W ir stellen uns entweder eine 3 o/oige 
Salzpeptongelatine nach dem unten angegebe
nen Rezept her*) oder beziehen uns vom L a 

ch H e r s t e l l u n g  v o n  3cho S a l z p e p t o n 
g e l a t i n e .  M an  zerkleinert R ind- oder Pferdefleisch, 
das möglichst von Knochen, Sehnen und Fett frei ist, 
wägt 500 g davon ab, übergießt die zerkleinerte 
Masse m it 1000 eciu destillierten Wassers und läßt 
das Ganze entweder bis zum anderen Tage bei etwa 
10— 15 Grad stehen oder bringt es nach einstündigem 
Stehenlassen auf ein Wasserbad, daß die Temperatur 
der Fleischbrühe etwa 60 Grad beträgt. Der Flcisch- 
infus wird hiernach durch ein Tuch gefeit, das 
Fleisch in  einer gewöhnlichen Haushaltungsfleisch
presse ausgepreßt und dann in  einem Dampftopf 
3/ch Stunden bei strömendem Dampfe gehalten oder 
nur aufgekocht und filtr ie rt. Das verdampfte Wasser 
wird ergänzt, 30 Z Kochsalz, 10 s: ?6pton ?ieeum
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2 Di-. Adolf Reitz:

b o r a t o r i u m  des „ M i k r o k o s m o s "  einige 
Röhrchen fertigen Nährbodens.*) I n  den 
Röhrchen, die keimfrei gemacht sind und zum 
Abhalten der Bakterien einen Wattebausch als

Abb. 1. Hetsiivassertrtchter.

Verschluß tragen, befindet sich schief erstarrt die 
keimfrei gemachte Salzpeptongelatine. W ir fer
tigen uns noch eine P l a t i n  n a d e l  fü r bak
teriologische Zwecke an, indem w ir in  einen 
Glasstab, der vorn durch Erwärmen weich ge
macht worden ist, einen P la tindraht stecken 
und dessen freies Ende an einem Zündhölzchen 
zu einer runden Öse umbiegen. Wie bei allem 
bakteriologischen Arbeiten müssen w ir darauf 
aus sein, unser Handwerkzeug nicht m it den 
uns überall umgebenden Bakterien aller A rt 
zu verunreinigen, d. h. w ir müssen unsere 
P latinnadel, bevor w ir m it ih r die leuchtenden

^Vitte und 100 Gelatinetafeln zugesetzt. Die saure 
Lösung wird unter gleichzeitiger Prüfung m it Lack
muspapier m it Normalnatronlauge (kann vom Apo
theker bezogen werden) neutralisiert. Nunmehr wer
den zur schwachen Alkalisierung 5 eem Normalsoda
lösung zur Gelatinelösung gebracht, das Ganze auf 
etwa 50 Grad abgekühlt und m it Hühnereiweiß ge
klärt, d. h. man schüttelt das Weiße eines Hühnereis 
m it der doppelten Menge kalten Wassers in  einem 
Pulverglas (gewöhnliches Glas m it breitem Glas
stopfen) und bringt dieses Gemisch zur Gelatine. 
Nach nochmaligem schwachem Auskochen w ird die Gela
tine filtr ie rt, wozu ein Heißwassertrichter nötig ist, 
dessen Temperatur nicht über 60 Grad sein soll. 
Das F ilt ra t w ird in  Reagenzgläschen eingefüllt und 
im  Dampsapparat sterilisiert. I n  jedem Reagenz- 
gläschen sollen etwa 6— 8 eem sein. Die Gläschen 
werden nach dem E in fü llen  m it Wattebäuschchen ver
schlossen.

*) E in Gläschen Salzpeptongelatine, fertig steri
lisiert und gebrauchsfertig, auf Wunsch schief er
starrt, w ird zum Selbstkostenpreis von 30 P f. abge
geben; Salzpeptonagar zum gleichen Preise. Nähr
boden in  Petrischalen 70 Pf.

Pünktchen auf die Gelatine aufstrei
chen, keimfrei machen. Dies geschieht 
einfach dadurch, daß w ir sie in eine 
Bunsenflamme strecken und, wenn 
sie ein gelindes Glühen zeigt, 
wieder daraus entfernen und war
ten, bis sie wieder kalt ist. Nun
mehr berühren w ir im  Dunkeln 
(das Glühen der Platinnadel 
kann auch im  Dunkeln ausgeführt 
werden; die Bunsenflamme kann 
nach Gebrauch klein geschraubt 
und durch einen Schirm bedeckt 
werden) m it unserer Platinöse die 
leuchtenden Pünktchen, suchen durch 
Reiben Spuren von den leuchten
den Pünktchen an die Platinnadel 
zu bekommen. W ir nehmen die 
Gelatinegläschen m it der schief erstarrten S alz
peptongelatine in  die linke Hand, entfernen 
durch Drehen des Gläschens und durch Halten 
des Wattebausches m it dem kleinen und Gold
finger der rechten Hand den Verschluß -des 
Gläschens und streichen m it der Platinnadel 
schlangenformartig über die Oberfläche der Ge
latine, verschließen wieder m it dem Watte
bäuschchen das Gläschen und glühen die P la 
tinnadel in  der Bunsenflamme aus, um die 
noch anhaftenden Reste zu zerstören. I n  dieser 
Weise gehen w ir auch m it den anderen Röhr
chen vor. W ir  können, namentlich um die 
später zu erwähnenden Heliotropischen Unter
suchungen m it Pflanzen zu machen, auch soge
nannte K u l t u r p l a t t e n  anlegen (vgl. unten). 
Am besten gehen w ir aber fü r diesen F a ll von 
den Kulturen in  den erwähnten Gläschen aus, 
die am anderen Tag bereits, wenn sie bei einer 
Temperatur von etwa 15 Grad aufbewahrt 
werden, spätestens in  3— 4 Tagen in  hellstem 
Lichte im  Dunkel erstrahlen. W ir haben eine 
K u ltu r von Luetsrium  pboLpborsum vor uns, 
die im  günstigen F a ll eine Reinkultur darstellt, 
jedenfalls eine K u ltu r, in  der die Leuchtbakterien 
durch die günstigen Ernährungsbedingungen 
überwiegen. Der Kulturrasen ist m it dem bloßen 
Auge sichtbar. E r hält sich in  den Aufstrich
grenzen, ist also in  unserem Falle schlangen
förm ig gewachsen.

Um die Kukturfläche zu vergrößern, ar
beiten w ir m it sogenannten Petrischalen, die in 
Abb. 3 abgebildet sind.
Sterilisierte und m it Salz
peptongelatine beschickte 
Schalen können ebenfalls 
vom Laboratorium des 
„M ikrokosm os" bezogen Abb. 3. Petrischale.

Abb. 2. 
Plattnnadel».
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werden. W ir bringen auf die große Fläche 
nn irgendeine Stelle m it der Platinnadel, 
nachdem w ir letztere vor und nach Gebrauch in  
der Flamme ausgeglüht haben, geringe Mengen 
des in  den Gläschen gewachsenen Bakterienrasens 
und verteilen durch Streichen m it einem G las
spatel die Bakterienmengen auf der Gelatine.

Der Glasspatel hat die in  
Abb. 4 gezeigte Form. Durch 
zweimalig rechtwinkliges 
Biegen wird er hergestellt. 
W ir haben beim Ausstrei
chen dafür Sorge zu tragen, 
daß die P latte nicht m it 
Luftbakterien verunreinigt 
wird, was durch Bedecken 
der Schale m it dem G las- 
deckel, soweit w ir dadurch 
nicht in  dem Streichen behin
dert werden, einigermaßen 
hintangehalten wird. Die 

Gelatinekulturen werden spätestens in  einigen 
Tagen leuchten. O ft t r i t t  der F a ll ein, daß 
das Leuchten der Kulturen in  den Gläschen 
sehr schwach wird. W ir müssen in  diesem F a ll 
zum Aufstreichen auf den Gelatineplatten von 
dem leuchtenden Fleisch ausgehen nach der 
Methode, wie sie oben bei der Anlegung der 
Gläschenkulturen angegeben worden ist.

Daß das Leuchten von dem Vorhandensein 
von Sauerstoff abhängig ist, können w ir ziem
lich einfach auf folgende Weise feststellen. W ir 
verwenden einen flüssigen Nährboden, den w ir 
uns selbst herstellen.*) Es ist Nährbouillon, 
die w ir  ebenfalls in  Reagenzgläschen, m it 
Wattebausch verschlossen, aufbewahren. I n  
diese bringen w ir auf die oben genannte Weise 
Spuren des leuchtenden Fleisches oder Abstriche 
der Gelatinckulturen. Nach 24 Stunden wer
den die Bakterien in  genügender Menge ge
wachsen sein. Schütteln w ir die K u ltu r, das 
heißt, bringen w ir die einzelnen Flüssigkeits
teilchen und damit auch die darin schwebenden 
Bakterien m it dem Sauerstoff der L u ft in  Berüh
rung, so werden w ir ein Aufleuchten wahrnehmen.

E in  sehr schöner Versuch ist in  dieser Be
ziehung von B e i j e r i n c k  und M o  l i sch an

*) Nach der auf Seite 1 angegebenen Methode be
reiten w ir  uns Fleischwasser, fügen nach der F iltra tio n  
desselben 1»/o Pepton (auf 100 ecm Fleischwasscr 
1 8 Pepton) und 3 o/o Kochsalz hinzu, lösen diese 
Zusätze durch langsames Erwärmen des Fleischwassers 
auf, neutralisieren m it Normalnatronlauge und alkali- 
sreren m it 0,1 o/g kristallisiertem Natriumkarbonat 
(Soda). Nach dem F iltrie ren  durch ein doppeltes 
Faltenfilter w ird in Gläschen eingefüllt und sterili
siert wie auf S . 1 beschrieben.

Abb. 4. 
Glasspatel.

gegeben worden. W ir zerstampfen grüne B lä tter 
in  einem Mörser, nehmen die zerriebene Masse 
m it destilliertem Wasser auf und gießen das 
Ganze durch ein kleines Filterchen. Das grüne 
F iltra t enthält zahlreiche Chlorophyllkörner, die 
bekanntlich im  Licht assimilieren und hierbei 
Sauerstoff ausscheiden. B ringen w ir die grüne 
Flüssigkeit in  die B ou illonku ltu r und bewahren 
sie einige Zeit im  Dunkeln auf, so w ird das 
Leuchten verschwinden. Lassen w ir jedoch auf 
die K u ltu r m it den Chlorophyllkörnern nur eine 
M inu te  lang das Sonnenlicht fallen, so werden 
w ir  wiederum im  Dunkeln ein Leuchten der 
K u ltu r wahrnehmen, herrührend von dem neu 
gebildeten Sauerstoff.

E in  weiterer Weg, die Abhängigkeit des 
Bakterienleuchtens von dem Sauerstoff zu be
weisen, ist der der Anlegung einer 
sauerstoffreien Zone, wie sie beim Züch
ten solcher Bakterien geschieht, denen 
der Sauerstoff beim Wachsen schädlich 
ist. W ir bringen in  ein großes Rea
genzrohr, das w ir m it einem Gummi
stopfen verschließen können, ein Gramm 
trockener Pyrogallussäure und lO oem 
verdünnter Kalilauge (1 :10). I n  das 
G lasrohr wurde vor dem Beschicken m it 
den genannten Stoffen ein kleines 
Drahtgestell gebracht von der in  
Abb. 5 gezeigten Form , das zum 
Stützen des kleinen Kulturreagenzgläs
chens dient. Dieses Kulturgläschen 
enthält Gelatine, jedoch nicht schief Röhre zur

erstarrt. W ir fertigen eine sogenannte
Stichkultur an, indem w ir nicht m it freier At- 

einer Platindrahtöse, sondern m it 
einem geraden P la tindraht Spuren des leuch
tenden Fleisches oder einer Leuchtbakterienkultur 
einstechen. Der Sauerstoff w ird  von dem P yro- 
gallol aufgesogen, absorbiert. Es entsteht eine 
sauerstoffreie Atmosphäre in  dem Glase, die 
Leuchtbakterien hören auf zu leuchten. Sobald 
durch Lüften des Gummistopfens der Sauerstoff 
wieder eintreten kann, leuchten die Bakterien 
auf, ein deutlicher Beweis, daß der Leucht
prozeß in  weitgehendem Maße von dem V o r
handensein freien Sauerstoffs abhängig ist.

E in  sehr netter Versuch, den w ir m it un
seren Leuchtbakterien noch machen können, ist 
die H e l i o t r o p i s c h e  P r ü f u n g .  Eine Reihe 
von Pflanzen erweisen sich bekanntlich als po
sitiv heliotrop, das heißt, sie wachsen dem Lichte 
zu. Wie verhalten sich solche Pflanzen bei der 
Bestrahlung m it Bakterienlicht?

M o l i s c h  verfuhr bei seinen eingehenden 
Untersuchungen, die w ir unschwer wiederholen
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4 vi-. Adolf Neitz:

können, so, daß er Erbsen-, Wicken- undLinsen- 
keimlinge in  kleinen Töpfen im  Dunkel zog. Der 
Versuch wurde angesetzt, sobald die Pflanzen eine 
Höhe von etwa 2— 5 em erreichten. Eine 
Strichkultur oder P lattenkultur von Laetsrium  
pliospdorsum, wie w ir sie oben in  Salzpepton-

Abb. 6. Keimlinge in Bakterienlicht.

gelatine anlegten, w ird horizontal in  einer 
Entfernung von 1— 10 ein von den Pflanzen 
befestigt, wobei zu berücksichtigen ist, daß die 
Temperatur in  den: Versnchsranm sich etwa auf 
15 Grad hält. Bereits nach 24 Stunden wer
den w ir deil Heliotropismus nachweisen können, 
insofern als die Spitzen der Keimlinge sich 
dem Bakterienlicht zuwenden.

Gehen w ir zur m i k r o s k o p i s c h e n  P r ü 
f u n g ,  so w ird sich diese deshalb nicht so einfach 
gestalten, weil die zu untersuchenden Objekte 
außerordentlich klein sind. Am  besten verwen
den w ir eine Vergrößerung von 800 -900.

Von der Salzpeptongelatiuekultur streichen 
w ir m it unserer Platinnadel, die w ir regelmäßig 
vor und nach Gebrauch in  der Flamme aus
glühen, geringe Mengen auf kleine Deckgläs
chen so aus, daß eine möglichst gleichmäßige 
dünne Schicht Untersuchungsmaterial aufge
tragen ist. W ir lassen das Präparat „ lu f t 
trocken" werden, entweder dadurch, daß w ir es 
einige M iuute ir sich selbst überlassen, oder daß 
w ir es in  einiger Entfernung von einer kleinen 
Flamme langsam hin und her bewegen. Die 
Bakterien werden abgetötet durch ein- oder- 
zweimaliges rasches Ziehen durch die Flamme. 
Zum leichteren Erkennen unter dem Mikroskop 
werden die Bakterien aus dem Dcckgläschen m it 
einer Lösung von Methylenblau gefärbt, die 
in  geringer Menge auf das Gläschen geträufelt 
w ird  und etwa zwei M inu ten  darauf bleibt. 
M a n  spült m it Wasser ab, trocknet m ittels 
F iltrie rpapiers und b ring t ein Tröpfchen Ze

dernöl auf die Seite des Präparates, wodurch 
dieses am Objektträger befestigt wird. 
Nunmehr kann die mikroskopische Untersuchung 
beginnen. W ir werden in  den meisten Fällen 
Stäbchen erkennen können, deren Längsseite 
sehr häufig nicht besonders groß ist, so daß die 
Bakterienart als kleine kugelförmige Gebilde 
erscheinen, als sogenannte Kokken.

W ollen w ir unser Laetsrium  xdospliorsum, 
unser Leuchtbakterium, aus seiue Beweglichkeit 
untersuchen, so schwemmen w ir einen T e il des 
Abstrichs von der Gelatinekultur in  einem klei
nen durch Erhitzen in  einem Luftschränkchen 
keimfrei gemachten Gläschen m it nach starker 
Erwärmung wieder erkaltetem Wasser auf und 
bringen einen Tropfen dieser Bakterienauf
schwemmung auf ein sauberes Deckgläschen. W ir 
kippen das Gläschen um, so daß der Tropfen 
nach unten hängt, und bringen das Deckgläschen 
auf einen Objektträger, dessen M itte  eine Aus
höhlung hat, auf einen sogenannten hohlge
schliffenen Objektträger. Der Rand der Aus
höhlung w ird m it etwas Vaseline bestrichen, und 
das Deckgläschen m it dem Tropfen so darauf 
gesetzt, daß der Tropfen in  die Höhlung zu 
hängen kommt. D ie mikroskopische Untersu
chung, die w ir in  diesem F a ll m it geschlossener 
Blende auszuführen haben, gibt uns darüber 
Ausschluß, daß w ir es in  Laotsrium  pdos- 
pdoroum m it einem unbeweglichen M ikroorga
nismus zu tun haben.

Nachdem w ir unser Laotsrium  plios- 
pdorsum deutlich kennen gelernt haben, wer
den w ir gerne noch andere Arten von Leucht
bakterien untersuchen wollen. Solche können 
w ir uns leicht verschaffen, wenn w ir bei un 
seren Untersuchungen nicht von Kalb-, R ind-

oder Schweinefleisch ausgehen, sondern von 
Meeresfischen, die w ir aufschneiden und einen 
oder mehrere Tage liegen lassen, bis im Dunkeln 
ein Leuchten wahrgenommen werden kann. I m  
übrigen verfahren w ir ebenso, wie oben aus
führlich beschrieben wurde.

Es dürfte nicht unnütz erscheinen, wenn w ir 
an die von uns gemachten Beobachtungen einige

Abb. ?. Hängender Tropfen.
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theoretische Erwägungen knüpfen, vor allein 
darüber, in  was nun eigentlich der Leucht
prozeß dieser kleinen Lebewesen besteht. Be
steht er in  der Absonderung einer leuchtenden 
Substanz, in  der Absonderung eines Stosf- 
wechselprodukts, das von Bedeutung fü r den 
Organismus ist oder nicht? Oder können w ir 
nicht von einem Bakterienleuchtstoff, von einem 
Photogen sprechen, ist der Leuchtprozeß ein rein 
energetischer, ist das Leuchten eine Physio
logische Funktion der Zelle? Beide Ansich
ten haben Vertreter fü r sich. B e i j e r i n c k  
steht ans dem Standpunkt, daß das Leuchten 
eine Lebensfunktion, ein Lebenssymptom ist, 
ohne daß eine stoffliche Grundlage vorhanden 
ist. M o  lisch  steht auf dem Standpunkt,
daß in i In n e rn  der Zellen eine Substanz ge
bildet w ird, das Photogen, das m it dem A u f
hören des Lebens der Zelle ebenfalls zerstört 
wird. Eine D iffusion dieses Photogens in  
den Nährboden konnte noch nicht beobachtet 
werden. Auch w ir werden nach den obigen 
Untersuchungen feststellen, daß das Leuchten auf 
unseren Kolonien immer nur innerhalb der 
makroskopisch sichtbaren Wachstnmsgrenzen vor
handen ist. F iltr ie r t  man leuchtende Bakterien
kulturen in.flüssigen Nährmedien durch Bakte
rienfilte r, in  denen die Bakterien zurückgehalten 
werden, die jedoch fü r die Bakterienstoffwechsel- 
Produkte durchlässig sind, so sollte man anneh
men, daß sich, würde das Photogen, die Leucht
substanz, nach außen abgesondert, der Leucht
stoff in  dem F iltra t dieser Kulturen nachweisen 
ließe, d. h. diese F iltra te  sollten leuchten. Dies 
ist nicht der F a ll, das Photogen bleibt inner
halb der Zelle. B is  jetzt konnte das Photogen 
noch nicht isoliert werden.

Fragen w ir nach dem Zwecke des Bak- 
terienleuchtens, so können w ir keine A ntw ort 
auf diese Frage geben. Ob es überhaupt 
einen „Zweck" hat, fü r das Bakterium, fü r an
dere Organismen, ist uns völlig unbekannt.

Auch in  der praktischen Verwertbarkeit 
sind uns selbstverständlich Grenzen gesteckt. Das 
Leuchten unserer Bakterienkolonien n im m t bald 
ab und ist in  der Form, wie w ir es beobachtet 
haben, in  den engen Reagenzröhrchen nicht so 
stark, daß es m it anderen Lichtquellen in  irgend
eine Konkurrenz treten könnte. W ir können 
jedoch unsere Bakterienkolonien in  einer Form  
anordnen, daß das Licht wesentlich stärker ist. 
Zn diesem Zweck gießen w ir in  große E rlen
meyerkolben (einliterhaltig) etwa 100 eem un
serer Salzpeptongelatine, nachdem w ir die L ite r
kolben vorher in  einem Luftschrank sterilisiert

haben. I n  die flüssige, etwa 20 Grad warme 
Gelatine werden geringe Mengen leuchtenden 
Fleisches oder Leuchtbakterienkulturen m ittels 
Platinöse verbracht. D ie Gelatine w ird nach 
gleichmäßiger Verteilung des Leuchtfleisches, des 
„Jnfektionsm ateria ls", an den Wänden des Kol
bens umgeschüttelt unter ständiger Abkühlung 
m itte ls Wassers. M an  dreht zu diesem Zwecke 
den Kolben unter dem laufenden Wasserhahn. 
Der Kolben w ird bei einer Temperatur von 
15 Grab etwa sich selbst überlassen. Einen oder 
mehrere Tage nachher werden w ir zahllose

5

Abb. 8. Bakterienlainpe von Prof. Dr. H. Molisch-Vrag.

Lenchtkolonien an den Wänden des Kolbens 
wachsen und den Kolben in  Hellem Licht er
strahlen sehen. W ir haben uns eine B a k -  
t e r i e n l a m p e  konstruiert, deren Wirksamkeit 
leider ans kurze Z e it beschränkt ist. Es gelingt 
uns leicht, wenn w ir einen Gegenstand m it 
mehreren solchen Lampen, umgeben, zu photo
graphieren, vorausgesetzt, daß w ir genügend 
lang exponieren (Abb. 8). Es ist nicht unwahr
scheinlich, daß fü r bestimmte Zwecke solche 
Bakterienlampen noch eine gewisse Bedeutung 
erlangen können, vielleicht bei Ballonfahrten.
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6 Dr. Ernst Schräder:

Die Paarung der Infusorien.
(Ion vl. klnsl ZchraÄer. Mit 4 Ilbbiiltungen.

E in  mikroskopisches B iskuit, und noch dazu 
eins, welches lebendig ist, das ist doch gewiß 
der Rede wert. Ich  w ill mich näher erklären. 
I n  meinem Fensterbrett steht eine Schale m it 
Sumpfwasser; zwar ist es schon reichlich ab
gestanden, aber der Zoologe findet darin zwi
schen dem G ew irr der grünen Algenfäden man
cherlei, was ihn unterhält. Nehmen w ir nur 
einmal einen Tropfen davon und betrachten 
ihn unter dem Mikroskop! Sieh, da bewegt

Abb. 1. Pantoffeltierchen (psraniaecium .aucistui»), 
stark vergr.

mk — Mundfeld, m Mund, scii — Schlunv, na , Nah
rungsballen, ps pulsierende Bläschen, ms Grotzkern, 

mi Kletnkern.

sich ein breit spindelförmiges Geschöpfchen durch 
das Wasser, nur etwa 1/4 M illim e te r lang — 
ungerechnet natürlich die Vergrößerung. Einem 
Dreiruderer, wie sie die alten Hellenen besaßen, 
ist das Dingelchen in  gewisser Hinsicht zu ver
gleichen; denn allerorten an seinem Körper 
erheben sich haarartige Wimpern, durch deren 
Schläge es sich im  feuchten Elemente vorwärts
treibt. Es ist interessant genug, die Bahnen, 
welche der L iliputaner beschreibt, zu verfolgen; 
man gewinnt dabei fast die Ansicht, als sei er

von Instinkten oder Empfindungen geleitet: 
jetzt steht er ohne sichtbare Ursache Plötzlich 
still, nun geht es m it einem M ale rückwärts, 
dann wieder vorwärts und so fo rt in  ewigem 
Wechsel.

E in  Jnfusionstier ist es, das w ir vor uns 
haben, ein W im perling, und zwar das P a n 
t o f f e l t i e r c h e n  (Laramaeeium eauäatum), so 
genannt wegen seines sohlenförmigen Körper
umrisses. Wenn das Geschöpfchen stillsteht, so 
können w ir an seinem winzigen Leibe noch 
allerle i Einzelheiten entdecken (vergl. Abb. 1). 
Da befindet sich aus der einen Seite des K ör
pers eine langgestreckte, flache M ulde (mk) — 
als besonders abgegrenztes Feld erscheinend — , 
an deren Hinterem Ende eine M u n d ö f f n u n g  
(m) gelegen ist. Durch diese gelangen alle jene 
N a h r u n g s b a l l e n  (na) ins Inne re  des T ie r
chens, die man hier und dort in  seiner Leibes
masse bemerkt. Am Vorder- und Hinterende 
fä llt uns je ein Helles W a s s e r b l ä s c h e n  (ps) 
auf, von feinen Zuführungskanälen sternförmig 
umstellt. I n  taktmäßiger Folge krampfen sich 
diese Bläschen zusammen und entleeren ihren 
In h a lt  nach außen, um sich dann alsbald vou 
neuem zu füllen. D ie Zoologen nennen das 
eigenartige Organ daher eine pulsierende V a
kuole (von „vueuus — leer, hohl"). Zwischen 
den beiden Vakuolen lagert ein nierenförmiger 
Körper (ma), den man als den G r o ß k e r n  
(Makronukleus) bezeichnet. Und in  seiner un
mittelbaren Nähe, in  der Einbuchtung der N ie
renform, t r i t t  uns endlich ein winziges Kügel
chen (mi) entgegen, der K l e i n k e r n  (M ik ro 
nukleus).

Wenn w ir uns öfters m it der Beobachtung 
derartiger Pantoffeltierchen ergötzen, so werden 
w ir unter ihnen gelegentlich auch solche B i s 
k u i t f o r m e n  antreffen, von denen oben die 
Rede war (Abb. 2). Was hat es nun m it 
diesen mikroskopischen B iskuits fü r eine Be
wandtnis? Es sieht fast aus, als hätten sich 
zwei In fusorien  m it ihren Enden aneinander
gereiht, als handle es sich um einen Akt der 
Paarung. Dem ist aber in  Wirklichkeit nicht so. 
Vielmehr haben w ir  in  dem B isku ittie r ein 
In d iv id uu m  vor uns, das gerade im  Begriff 
steht, sich in  zwei neue Pantoffeltierchen zu zer- 
schnüren. Würden w ir es unausgesetzt weiter 
beobachten, so würden w ir bemerken, wie die 
in  seiner M itte  befindliche „T a ille "  immer 
schlanker sich gestaltete, wie sie allmählich einen
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wehenartigen Grad der Dünnheit erreichte, und 
wie schließlich ein Z e rfa ll des Muttergeschöpfes 
in zwei Tochter-Paramäzien einträte. Aber 
auch der uns vorliegende Zustand, in  welchem 
die künftige Zweiteilung noch nicht durchgeführt 
ist (Abb. 2), enthüllt dem genauer Zusehenden

Abb. 2. Pantoffeltierchen (pgramoecimn), 
in Querteilung begriffen.

Mund, ps pulsierende Bläschen, mo Großkern, 
mi Kletnkern.

eine Reihe von Zügen, welche auf einen V e r 
m e h r u n g s p r o z e ß  und nicht auf einen 
Paarungsakt hindeuten. Da sind vor allem 
die beiden Kerne beachtenswert: der Großkern 
sowohl wie der Kleinkern haben sich je in  zwei 
Teilstücke gespalten, die nur durch dünne Fäden 
noch in  Verbindung stehen. Zu den ursprüng
lich alle in vorhandenen zwei pulsierenden B läs
chen sind zwei weitere hinzugekommen; und auch 
ein zweiter Mundapparat hat sich ausgebildet. 
So ergibt sich auf das klarste, daß das „B is k u it"  
m it der Paarung nicht das mindeste zu tun hat. 
Es handelt sich hier vielmehr um eine Form  der 
bloßen Vermehrung, um ein Geschehnis, wie es 
bei unserem karumusoium oauäutum — eine 
Temperatur von 15— 17 ° sowie ausreichende 
'Rahrung vorausgesetzt — täglich einmal einzu
treten Pflegt.

G ibt es nun bei den In fusorien  überhaupt 
keine Paarung, nichts, was m it der Begattung 
der höheren Tiere sich in  Parallele stellen läßt?

Gewiß doch! Ab und an findet man unter den 
Paramäzien auch Paarlinge, die nicht wie bei 
den vorher besprochenen Biskuitform en m it den 
Körperenden aneinanderhaften, sondern m it 
ihren B r e i t s e i t e n  sich aneinanderschmiegen. 
Insbesondere sind die Geschöpfchen m it ihren 
Mundöffnungen zusammengeschlossen, so daß 
man fast sagen möchte: sie geben sich einen in - 
fusoriellen Dauerkuß. Der Zoologe hingegen 
spricht in  diesem Falle von einer „ K o n j u 
g a t i o n " ;  ein Fachausdruck, der auf das latei
nische W ort „eon ju§68 ^  die Gatten" zu
rückgeht.

M i t  den Bedingungen, unter denen I n 
fusorien eine solche Konjugation eingehen, hat 
sich Ende der achtziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts der französische Gelehrte M a u -  
Pas intensiv beschäftigt. A u f Grund seiner 
Studien behauptet er, daß die Tierchen zunächst 
einen gewissen Grad der R e i f e  erreichen müß
ten, daß ferner der E in tr it t  von N a h r u n g s 
m a n g e l  notwendig sei, und daß drittens nur 
solche Ind iv iduen , die absolut ke i ne  n ä h e r e  
V e r w a n d t s c h a f t  untereinander besitzen, znr 
Paarung schritten.

Abb.

(2 i0m al vergr.)

Betrachten w ir  diese Punkte ein wenig 
genauer, und werfen w ir zunächst die Frage auf, 
was bei einem Jnfusioüstier unter jener 
„ R e i f e "  zu verstehen sei. M a u p a s  meint 
damit, daß eine bestimmte Anzahl von Gene
rationen auseinander gefolgt sein müßten, ehe 
die Tierchen sich zur Konjugation zusammen-
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legten. Beispielsweise bei der Spezies Osu- 
eopbr^s patula. — der Leser findet diese Form 
wie anch die übrigen weiter unten genannten in  
Abbildung 3 dargestellt, damit ihm der latei
nische Name nicht ein inhaltsleeres W ort sei — 
findet keine Paarung statt, bevor nicht die 
300 ste Generation erreicht ist. Aber auch von 
diesem Zeitpunkte ab ist die Konjugationsmög
lichkeit keineswegs unbegrenzt; vielmehr erlischt 
sie etwa bei der 450sten Zengungsfolge gänz
lich. Betrachtet man also einen Stammbaum 
von 600 Iisueopku'XL-Generationen als ein 
G a n z e s ,  so kann man ihn wohl m it dem 
Entwicklungsgang vergleichen, wie ihn eine 
Einzelperson einer höheren T ie rfo rm  durchläuft. 
Wie diese in  ihrer Jugend zunächst noch un
fähig ist zur Begattung, so ist auch den ersten 
Jnfusoriengenerationen die Paarung noch ver-

Abb. 4. Schematische Darstellung der Kernverhältnisse während der
Konjugation zweier Infusorien. Die Grohkerne sind schräg schraffiert.

sagt. Dann kommt bei den höheren Tieren eine 
Periode größter Kraftentfaltung, in  welcher auch 
die Pflichten des Geschlechtslebens in  vollem 
Umfange e rfü llt werden; diesem Zustande ent
spricht bei den In fusorien  die Zeit der Konjn- 
gationsmöglichkeit. Und wie endlich bei den 
vollkommeneren Organismen dem vorgeschrit
tenen A lte r in  der Regel die Fähigkeit zum 
Zeugen genominen ist, so ist anch der S tam m 
baum von Ogueopbr^s in  seinen letzten Ver
zweigungen beherrscht von Erscheinungen der 
Degeneration, welche die Paarung ausschließen.

M a u p a s  hat noch fü r eine Reihe an
derer In fusorien  die Periode der Konjugations
möglichkeit festzustellen versucht. E r fand bei 
Ou^eboäromus ^ranckis, daß die Paarungs
reife etwa m it der 140sten Generation einsetzt es zu einer Zweiteilung jener Organe (Abb.

allgemeinere Bedeutung zuschreiben darf. Auch 
soll nicht verschwiegen werden, daß bei einer 
unserem Pantoffeltierchen nahestehenden Form , 
dem am breit abgerundeten Hinterende kennt
lichen Laramaseium putriuum , bereits in  der 
achten Generation die Konjugationsfühigkeit 
nachgewiesen werden konnte.

Daß in  zweiter L inie der H u n g e r  eine 
Bedingung fü r den E in tr it t  der Paarung dar
stellt, darauf haben verschiedene Forscher über
einstimmend Hingeiviesen. Da die Infusorien 
vor der Konjugation in  der Regel eine Zeitlang 
fasten, sich aber trotzdem durch Zerschnürung 
in  je zwei Teilstücke weiter vermehren, so liegt 
es auf der Hand, daß die in  die Paarung ein
tretenden Ind iv iduen  zumeist durch auffallende 
Kleinheit, nicht selten sogar durch einen geradezu 
zwerghaften Wuchs gekennzeichnet sind. Das 

Pantoffeltierchen (?arama,66ium 
ea-uäntum) erreicht, wie bereits 
oben angegeben, durchschnittlich 
eine Länge von M i l l i 
meter; zur Konjugation schrei
tende Geschöpfe dieser A r t blei
ben gewöhnlich aber kleiner als 
stü M illim eter.

Der dritte von M a u p a s  
aufgestellte Hauptpunkt endlich 
lautete: nur In fusorien , die 
v e r s c h i e d e n e n S t a m m b ü  n- 
me n  angehören, also nicht von 
einem und demselben M u tte rin - 
dividunm sich herleiten, paaren 

sich miteinander. Anch dieser Satz hat mehrfach 
seine Bestätigung gefunden; Abweichendes a ller
dings wurde wiederum bei Laramaseium putri- 
uum beobachtet.

Doch was hat es m it der Konjugation nun 
eigentlich fü r eine Bedeutung, und welche V o r
gänge spielen sich dabei ab? Bei unserem 
Pantoffeltierchen erfolgt sie regelmäßig gegen 
Ende der Nacht und dauert bei einer Tempe
ra tu r von 20— 25° etwa 12 Stunden. Zwei 
Geschöpfchen legen sich m it ihren Bauchseiten 
gegeneinander, so daß insbesondere die beiden. 
Mundöffnungen in  engster Verbindung sind 
(Abb. 4 a). Und jetzt greifen an den K lein
kernen der In fusorien  eine Reihe höchst eigen
artiger Veränderungen Platz. Zunächst kommt

und bis zur 230sten anhält, während fü r 
Ltzckouiebia, pustulata. die entsprechenden Z iffern  
130 und 180 lauten. Vergessen darf man bei

4 b ); jedes der so entstandenen Teilstücke zer- 
schnürt sich gleich darauf aufs neue, so daß 
dann in  jedem T ie r vier M ikronuklei enthalten

a ll diesen Angaben übrigens nicht, daß es noch find (e). Von diesen verschwinden aber nach 
sehr ungewiß ist, wie weit man ihnen eine kurzer Ze it drei, indem sie sich in  der Leibes-
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müsse des Znsusores auflösen (ck); ein einziger 
nur bleibt übrig, und zwar derjenige, welcher 
der Mundöffnung am nächsten lagert; und jetzt 
hat es demnach den Anschein, als stünde der 
Paarungsakt wieder auf dem nämlichen Fleck 
wie zu Ansang (öergl. die B ilder n und ck!). 
Der in  der Einzahl zurückgebliebene Kern te ilt 
sich nun abermals, so daß dann also in  den 
beiden konjugierenden Ind iv iduen  insgesamt 
mer M ikronuklei vorhanden sind (s); und diese 
tanzen nnn untereinander eine A r t Quadrille. 
Aus jedem Jnfusor begibt sich nämlich ein Kern 
hinüber in den Körper des Partners und ver
einigt sich m it dem dort zurückgebliebenen M i-  
kronuklens (k— ü). Is t  endlich dieser Akt vo ll
zogen, so trennen sich die Geschöpfchen von
einander; die Konjugation ist beendet.

Das Wesentliche des ganzen Vorganges 
besteht demzufolge offenbar darin, daß die I n 
fusorien gewisse Bestandteile ihres Leibes, die

in  dem Kleinkern enthalten sind, untereinander 
austauschen. Es findet also in  der T a t eine 
A rt von Paarung statt, bei welcher jedes 
In d iv id uu m  gleichzeitig als Männchen und als 
Weibchen fungiert: ein jedes gibt, und ein 
jedes empfängt. A llerdings stellt die Kon
jugation gleichsam nur eine Vorahnung des 
Begattungsaktes dar, wie w ir ihn bei den 
höheren Tiergruppen finden; nicht einmal der 
Unterschied zwischen Samen und E i, der doch 
bei allen Klassen der vollkommeneren Orga
nismen, vom stumpfsinnigen Seeschwamm ab 
bis hinaus zum Säugetier, ausgeprägt ist, läßt 
bei den In fusorien  sich nachweisen. Aber 
immerhin bietet uns die Erscheinung der Konju
gation den. Beweis, daß die Vorgänge, die w ir 
später betrachten wollen, nicht völlig un
verm ittelt auftreten, sondern daß sie eine 
wenn auch sehr p rim itive  —  Vorstufe haben bei 
der tiefststehendcn Gruppe der Lebewesen.

Die Bedeutung mikroskopischer Formen 
fü r das Aunstgewerbe.

Mil 7 Abbildungen.
Beinahe sämtliche Wissenschaften haben 

durch das Mikroskop gewaltige Fortschritte ge
macht, und sogar ganz neue (Histologie, Zel
lularpathologie usw.) sind durch die mikro
skopische Beobachtung begründet worden. Auch 
die Technik bedient sich dieses so vervollkomm
neten Instrumentes bekanntlich zu zahlreichen 
Untersuchungen. I n  erster L in ie  w ird jeder, 
der sich in  die Wunderwelt vertieft, die das 
Mikroskop dem staunenden Blick enthüllt, daraus 
Gewinn ziehen fü r das Verständnis der N a tu r
vorgänge und die Vertiefung des Lebenspro
blems. A lle in  neben diesem wissenschaftlichen 
und ethischen Gewinn sind auch die reiz- und 
wechselvollen ästhetischen Genüsse hoch zu be
werten, die uns die Betrc^htung der mikro
skopischen Lebewelt in  unerschöpflicher Fülle  
bietet.

Das Nützlichkeitsprinzip darf in  wissen
schaftlichen Angelegenheiten niemals ausschlag
gebend sein. Wie aber die Zauberkräfte Magne
tismus und Elektrizität nicht dadurch pro
faniert werden, daß der Mensch sie in  seinen 
Dienst stellt, so kann es auch die Bedeutung 
der Mikroskopie und sicherlich auch die A n 
teilnahme der Laienwelt an ihren Forschungen 
nur erhöhen, wenn allgemein bekannt w ird, in

welcher Weise die durch die Objektiv- uud 
Okularvergrößerung erschauten und dann durch 
Zeichnung oder Photographie festgehaltenen 
Formen auch eine praktische Bedeutung zu 
gewinnen vermögen. I n  ihrer wunderbaren 
Symmetrie und M annigfa ltigkeit bieten sie 
nämlich die schönsten Vorbilder fü r Ornamen
tik und die verschiedensten Zweige des Kunst- 
gewerbes. A ls einer der ersten hat dies m it 
seinem künstlerischen Feingefühl P rof. E rn s t 
Haeckel  klar erkannt. „D ie  N atur erzeugt 
in  ihrem Schoße eine unerschöpfliche Fü lle  von 
wunderbaren Gestalten, durch deren Schönheit 
und M annigfa ltigkeit alle vom Menschen ge
schaffenen Kunstformen weitaus übertrosfen 
werden. Die Naturprodukte, aus deren Nach
ahmung und Modellierung die bildende Kunst 
des Menschen hervorgegangen ist, gehören be
greiflicherweise solchen höheren Gruppen des 
Pflanzenreichs und des Tierreichs an, m it denen 
der Mensch in  beständiger Berührung lebte, vor 
allem den Blütenpflanzen und W irbeltieren. 
Dagegen ist den meisten Menschen größtenteils 
oder ganz unbekannt jenes unermeßliche Gebiet 
der niederen Lebensformen, die versteckt in  den 
Tiefen des Meeres wohnen oder wegen ihrer 
geringen Größe dem unbewaffneten Auge ver-
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schlossen bleiben. T er größte Te il dieser ver- men, die diese einzelligen Protisten Hervor
borgenen Schönheiten der N atur ist erst durch bringen, ist uns erst durch das verbesserte M ikro - 
die ausgedehnten Forschungen des 19. Jah r- skop, die verfeinerten Beobachtungsmethoden 
Hunderts aufgedeckt tvordeu. und die planmäßige Meeresforschung der Neu-

„Besonders ergiebig an eigenartigen und zeit zugänglich geworden." So schrieb er 1899 
wundervollen Gestalten ist das weite Reich der im V orw ort zu seinem prächtigen Werk „Knnst-

Nbb. 1. Diatomeen-Tppenplatte von Thum-Leipzig 
(Vergr. etwa 100).

P r o t i s t e n  oder Z e l l  i n  ge,  jener einfach- formen der N a tu r"  (Leipzig und Wien, B ib lio - 
sten Organismen, deren ganzer lebendiger Kör- graphisches In s t itu t) , das den Freunden der 
per nur aus einer einzigen Zelle besteht: Ra- Kunst und N atur eine mustergültige Auslese 
diolarien, Thalamorphoren und In fusorien  un- solcher formenschönen Organismen vor Augen 
ter den U r t i e r e n  (Protozoen); Diatomeen, stellt.
Kosmarieen und Peridineen unter den U r -  Auch die Mikrophotogramme, deren Nach
p f l a n z e n  (Protophyten). D ie erstaunliche bildungen w ir unseren Lesern vorführen, sollen 
Fülle  von zierlichen und phantastischen F o r- an einigen Beispielen zeigen, daß ein großer
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Schatz von M otiven und Mustern fü r kunst
gewerbliche Gegenstände noch der Hebung durch 
die mikroskopische Beobachtung harrt. Eine 
fast verwirrende Fülle  der verschiedensten F o r
men hat beispielsweise die artenreiche Gruppe 
der K i e s e l a l g e n  (Diatomeen, Bazillarien) 
aufzuweisen, von der das Photogramm einer 
sogen. T y p e n p l a t t e  (Abb. 1, Vergr. etwa 
100), von Thum-Leipzig kunstvoll hergestellt, 
wenigstens eine Übersicht über einige der be
zeichnendsten ermöglicht. Da gibt es kreis
runde, eiförmige und elliptische, linealische und 
kahnsörmige, quadratische, trapezoidische oder- 
dreiseitige. Diese Kieselalgen, die noch ein
zellig sind und bald als isolierte Zellen, bald 
als band- und scheibenartige Kolonien auf und 
in feuchter Erde, im  Süßwasser und im  Meere 
leben, scheiden — wie im  Tierreich die M u 
scheln — ein Gehäuse ab, das aus zwei un
gleichen Hälften besteht, die gleich 
den beiden Teilen einer Schachtel 
ineinander geschoben sind. Die Seite, 
an der ihre Ränder Übereinander
greifen, heißt Gürtelbandscite, die 
andere, meist auch durch reichlichere 
Zeichnung gekennzeichnete, Schalen- 
seitc. Die Schalen sind derartig 
mit Kieselsäure durchsetzt, daß beim 
Glühen nach Zerstörung der orga
nischen Sub
stanz ein voll
ständiges Kie
selskelett jeder 
Platte zurück
bleibt, auf der 
die feinsten 
Zeichnungen 

ihrer zierlichen 
Oberflächen

skulptur zu erkennen sind. Die Zel
len werfen die starren P latten ab 
und bilden dann wieder neue Scha
len aus. M an findet sie massen
haft im Grundschlamm der Gewässer, 
und im  Laufe der Jahrtausende 
haben sie mächtige Schichten (Berg
mehl, T ripe l, Kieselgur) gebildet.
So findet man sie fossil in  d ilu 
vialen und tertiären Lagern, wäh
rend die alluvialen Diatomeenlager,
Ms denen z. B. ein T e il unserer Reichshaupt
stadt ruht, noch fortwachsen.

Zu den Kieselalgen m it strahligem Wuchs 
(OtzntriLns) gehört das als Präparat besonders 
beliebte und zu den vorwiegend im Meere

vorkommenden Formen zählende LIsurositz-mL, 
das auch als Probeobjekt fü r die P rüfung von

Abb. 3. Loscinoai8cu8 
excsvstu8. (Vergr. Mb). 

Als Vorbild für Mansch etten- 
knöpse und dgl. mehr.

Abb. 2. Schnalle eines Damengürtels nach dem Muster der 
Schalen von PIeuro8i§ms.

(Gez. von P aul Ruh in W ien.)

Mikroskopen dient. Abb. 2 zeigt uns die Ver
wertung dieser A r t als M u s te r  f ü r  d ie  
S c h n a l l e  e i n e s  D a m e n g ü r t e l s  (gezeich

net von Pau l Ruh in  Wien).
Von den kreisrunden Formen seien 
die Koszinodisken erwähnt. Wie 
Abb. 3 erkennen läßt, bietet Oo8- 
cinocki'8cu8 excavatlw (aus A tlan- 
tic-C ity , New-Jersey, U. S . A., 
Vergr. 169) m it seinen anmutigen 
Verzierungen das gegebene M u 
ster für Manschettenknöpfe und dgl. 
— Unter den dreieckigen Meeresdia

tomeen ist 
Ir ie e ra tiu m  

eine der 
häufigsten. 

Unsere Abb. 
4— 6 veran
schaulichen 

2 Formen, 
Iriesrastium 

Norlancki
aus Oamaru, Neuseeland (Vergr. 
133) und l'. kuvnL (Vergr. 266), 
außerdem die ^Skizze einer nied
lichen Br osche ,  die ganz getreulich 
die Schalenzeichnung von 1. kavus 
wiedergibt. Gerade auf dem Gebiete 
der billigeren Schmucksachen herrscht 
vielfach noch große Geschmacklosig
keit; um so mehr ist es zu begrüßen, 
wenn durch Benützung von passenden 
Naturmotiven Wandel geschafft wird. 

E in  ferneres Beispiel dekorativ wirkender 
Formen entnehmen w ir zum Schluß der O rd
nung der J o c h a l g e n  (Oonju^Ltas), zu denen 
N ierustsrius cksntieulLta (s. Abb. 7, Vergr. 
98.tO zählt. Durchweg weisen ihre Zellen
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eine ungemein zierliche Gestaltung ans. Der gleichwertiger Zellen (^Ansm aesas). T ie
Vegetationskörper der Konjugaten besteht ent- Desmidiazeen t r i f f t  inan meist vereinzelt zwi

schen anderen Algen in  Torfsümpsen, während

'I'ncei-iNium f-ivus (Bergr. '-06).

'I'ncerMium ^lorlrmcN aus Ocimaru, Neuseeland. 
(Vergr. 133.)

Abb. 4 -6 .

weder ans einer einzigen Zelle (Bandalgeu, Watten bilden, die oft in  Süßwasserteichen und 
vsLmiäiaesas) oder aus unverzweigten Fäden Gräben zu sehen find.

Das Auffinden mikroskopischer 
M otive und Vorbilder kommt un
serem Kunstgewerbe gerade gegen
wärtig sehr zugute, da die lang
wierige retrospektive Stilperiode von 
einem unmittelbar der N aturan
schauung entsprossenen S tile  ver
drängt w ird. M an beherzigt die 
Worte Meister Albrecht D ürers: 
„D ie  Kunst steckt wahrhaftig in  der 
N a tu r; wer sie heraus kann reißen, 
der hat sie." Unsere Andeutungen 
werden genügen, um darauf auf
merksam zu machen, welche Ent
deckungen in dieser Richtung m it 
dem Kleinseher noch zu machen 
sind. Auch hier gibt es ein weites 
Feld lohnender Arbeit fü r natur- 
freudige und kunstsinnige Laien — 
Dilettanten im  allerbesten Sinne 
dieses Wortes.

E r n st M o n t a n n  s.

Abb.
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Anleitung
zur Selbstanfertigung eines einfachen Planktonnetzes.

(Ion Honraa Noack Liehen. Mit 5 Abbildungen.
Nur lvenige unserer Leser werden darauf ein Muster von Papier entwerfen, nach dem das 

verzichten wollen, die Schwebewesen in  un
seren heimischen Gewässern kennen zu lernen, 
viele jedoch werden sich dieses Vergnügen bisher 
versagt haben wegen der hohen Preise der hiezu 
erforderlichen Netze. Ich  möchte nun im fo l
genden eine kurze Anleitung geben, wie man 
sich ohne allzu große Kosten ein recht brauch
bares Netz selbst anfertigen kann.

Abb. 1 zeigt eine Ab- 
^ bildung des Netzes. Das

selbe besteht aus einem 
konisch geformten Gaze
sack, der am einen Ende 
(?r) von einem D rahtring  
offen gehalten w ird und 
am anderen Ende das 
Gefäß (8 ) trägt.

Zunächst biegt inan sich 
über einer Konserven-

Netzzeug geschnitten werden kann.*) Das Netz

Abb. 3.

Abb. 1.

ist konisch, also ein abgestumpfter Kegel. Man 
kann daher m it H ilfe der Radien 8  und r 

büchsc oder einer Flasche (Abb. 2) und der Länge des 
einen R ing aus verzink- Netzes i dasselbe konstruieren, 
tem Eisendraht von un- Vervollständigt man den ab- 
gcsähr 10 cm Durch- gestumpften Kegel und be- 

messer. An der Stelle, wo die beiden D rah t- zeichnet m it x die Länge der 
enden zusammenstoßen, dreht man diese zu- ergänzten Spitze, so verhält 
sammen, so daß ein S tie l entsteht. An diesem ffch x : x -s- i — r : 8 . D a r- 
Stiel muß man eine Einrichtung anbringen, um aus folgt: 
das Netz am Exkursionsstock befestigen zu können, ^ .
jedoch w ill ich dies dem Erfindungsgeist des ein
zelnen überlassen.

Au dem Ring wird ein etwa 2 cm breiter Kegelmantel aufgerollt (Abb.
Leinenstreifen (6 ) angebracht, an den das Netz 3), so muß sich der Umfang 
aus Seidengaze angenäht wird. A ls Netzzeug des Kreises, den man m it 
verwendet man Müllergaze N r. 17, welche man dem Radius x (u — 2 x  -r) 

von I .  Mayerhof in Hildesheim schlagen kann, zn 2 r .-r ver- 
beziehen kann. E in Meter sol- halten, wie 360° zu «°, also:

^ __ j
^  U — i-

Dcuken w ir uns den

cher Gaze, die 1,02 m breit ist, 
kostet dort M  15.50. Am besten 
tun sich zwei Interessenten zu
sammen nnd bestellen m zu 
rund M  4.— . Jeder kann

2 x  §r 

2  1'

Daraus fo lg t: cr

360 l

«°
360

Nach diesem Muster kann 
dann für sein Netz" die Hälfte "ran jetzt das Netz ausschnei- 
des Gazestreifens erhalten (vgl. den; es empfiehlt sich, dieses 
Abb 4) aus zwei Stücken zu ver-

E in aus diesem Gewebe ge- fertigen, die durch Längs- 
fertigtes trichterförmiges Netz soll teilung des Musters (^.—6 ) 
nun zwischen dem D rahtring  ^  erhalten werden. M an ver-

und dem Gefäß L  so ausgespannt werden, daß *) Nach Prof. C. Apstein: Das Süßwasserplank- 
es keine g a lte n  w irs t. H iezu m uß m an sich ton. Kiel und Leipzig 1896.

Abb. 2. Abb. 4.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



14 lieklvr Hermann Lemke:

te ilt dann die Musterteile ans dem Gazestück, 
wie aus Abb. 4 ersichtlich. Selbstverständlich 
muß an beiden Seiten ein etwa 1 ein breites 
Gazestück stehenbleiben, um die Stücke aneinan
dernähen zu können.

Es fehlt nun noch ein wichtiger Bestandteil 
des Netzes, das Gefäß. Dieses läßt man sich am 
besten von einem Mechaniker anfertigen. M an 
hat darauf zu sehen, daß dieser T e il des Netzes 
möglichst leicht w ird, damit er keinen zu großen 
Zug nach abwärts ausführt. I n  ein Stück 
dünnes M eta llrohr von etwa 4 ein Länge und 
2 em Durchmesser läßt man sich einen Boden 
einsetzen, in welchen ein Röhrchen von 1/2 em 
Durchmesser und 1,5 em Länge gelötet ist. M an 
sehe darauf, daß das Röhrchen im  In n e rn  des 
Gefäßes m it dem Boden in  gleicher Höhe ab

schließt nnd nicht über
steht.

Z u r Befestigung des 
Netzes amGefäßbraucht 
man einen Klemmring 
(Abb. 5), den eben

fa lls der Mechaniker anfertigt.
Jetzt wird über das kleine Röhrchen ein 

Stückchen Gummischlauch gezogen, nnd dieser 
m it einem Quetschhahn verschlossen.

Nun wäre das Netz eigentlich fertig. M an

Abb.

kann jedoch noch einen Deckel aus grober Gaze 
(ungefähr 16 Löcher aus 1 em) anbringen. Die 
Gaze w ird zu diesem Zweck über einen D raht
ring gespannt und festgenäht. Die Befestigung 
des Deckels auf der Netzöffnung geschieht ver
mittelst zweier Druckknöpfe. Dieser Deckel hat 
den Zweck, Schmutz, verwesende Pflanzenteile, 
Algen usw. abzuhalten.

I n  dieser Ausführung kostet das Netz etwa 
3,50 Mk., während man im Handel für ein 
ähnliches 7 Mk. und mehr zahlen muß. Es 
kommen dann die Preise ungefähr, wie folgt, 
zu stehen:

Die Hälfte eines Viertelmeters Seiden
gaze Nr. 17 2,00 Mk.

Das Gefäß 1,25 Mk.
Der Quetschhahn 0,25 Mk.

Zusammen 3,50 Mk.

Die kleinen Mengen D raht und Leinwand 
sind dabei nicht in Anrechnung gekommen, da 
diese gewöhnlich dem Interessenten kostenlos 
zur Verfügung stehen.

Schließlich kann man noch aus Wachstuch 
oder einem anderen wasserdichten Stofs eine 
Tasche anfertigen, in  die das Netz paßt, um 
auch das nasse Netz ohne Nachteil in  der Brust
tasche tragen zu können.

Die Alnematographre in der Schule.
Oon Rektor Hermann Lemke, Storkow (Mark). Mit I Abbildung

Die Unterrichtsmethode, die sich der kine- 
matographischen Projektion bedient, nenne ich 
die kinematographische Methode.

Wie bei allen Neuerungen, muß man sich 
auch bei der kinematographischen Methode hüten, 
sie als Universalmittel überall gebrauchen zu 
wollen. B ild  und starre Projektion sind 
manchmal besser am Platze als das Kinegramm, 
besonders dort, wo eine ruhige und längere 
Betrachtung notwendig erscheint. Wo es aber 
g ilt, Leben und Bewegung zu veranschaulichen, 
da ist meines Erachtens einzig und allein die 
kinematographische Methode anzuwenden. Ich  
w ill in  diesem Artikel ihre praktische Durch
führbarkeit besprechen und deshalb aus fo l
gende drei Punkte eingehen: 1. in  welchem
Umfange sind damit Versuche gemacht worden? 
2. welche Film e sind vorhanden, die ihre prak
tische Durchführbarkeit ermöglichen? 3. welche 
Ausblicke eröffnen sich der Schule fü r die Z u 
kunft?

1.
Der Kinematograph ist erst in  der letzten 

Ze it unter den Lehrm itteln der Schule genannt 
worden, weil der Apparat selbst im Anfange 
ziemlich teuer war, und auch kein genügendes 
F ilm m ateria l vorlag. E r wurde zunächst haupt
sächlich als Erläuterung fü r geographische Stoffe 
verwendet, und nur einzelne Universitäten, die 
m it großen Fabriken Verbindung hatten, fingen 
an, wissenschaftliche Aufnahmen herzustellen. 
Die endgültige E inführung des Kinemato
graphen scheiterte ferner daran, daß kein syste
matisches F ilm m ateria l vorhanden war, und 
Aufnahmen seitens des Lehrers zu zeitraubend 
und kostspielig waren. Dies hat sich geändert, 
seitdem ein kleiner Apparat in  den Handel 
kam, der bedeutend schmälere Filmstreifen ver
wandte — Filmstreifen, die keine Seitenperfo- 
riernng haben, sondern in  der M itte  zwischen 
den B ildern  gelocht sind, und die man des
halb als Einlochfilme bezeichnet. M i t  diesem
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Einlochfilm sind von Sommerfeld-Tübingen 
«ormaliche Aufnahmen gemacht worden; die
sem ist es n. a. gelungen, flüssige Kristalle 
im Kinegramm darzustellen, desgleichen K r i
stallbildung und -auflösung. M an  sieht bei 
diesem Präparat im  Heizmikroskop das A n 
schließen von Salmiakkristallen bei Erwärmung, 
man erkennt das Abkühlen der Kristalle an 
der Abstumpfung der Umrisse und der Auflösung 
einzelner Zacken. Wandollek-Dresden hat Was
serkäfer und die Larve der Eintagsfliege aufge
nommen, desgleichen lebende Teile der Daphnie. 
Diese B ilder geben ein vorzügliches Bcobach- 
tnngsmaterial und zeigen klar, welche Dienste 
solche Aufnahmen dem Unterrichte leisten kön
nen. Es liegen ferner vor:  Aufnahmen vom 
Oktopus und von der Seespinne, von Nöhren- 
ivürmern bei der Nahrungsaufnahme, von Freß-

wendung der F ilm e fü r den Unterricht nach ge
sonderten Gesichtspunkten zu geschehen hat. Es 
müssen fü r den geographischen, völkerkundlichen 
und geographisch-naturgeschichtlichen Unter
richt Norm alfilm e großer F irm en verwendet 
werden; denn Aufnahmen wie: Eine N ilp ferd
jagd, I n  Afrika, I m  Zulu land, Von Kairo 
nach den Pyramiden u. a., w ird natürlich ein 
Lehrer nicht selbst machen können, es sei denn, 
daß er, wie der D irektor des Brüsseler Re
formgymnasiums, von der Regierung ausge
sandt w ird, um Unterrichtsstoffe aufzunehmen.*) 
Diese Stoffe werden im  allgemeinen immer 
besser von größeren F irm en geliefert, die 
m it großen M itte ln  arbeiten und weitgedehnte 
Absatzgebiete haben. Diese Aufnahmen wer
den auch besser im  Norm alform at hergestellt, 
da die Landschaft darauf besser zur Geltung

Kinematographeiisilm eines Tintenfisches im Neapeler Aquarium.

bewegungen der Schlange und ein Zerreiß
versuch an einem Flußeisenstab. Das sind alles 
Aufnahmen von sogenannten Amateuren, die 
eine Fabrik angekauft hat. Wenn man diese 
Aufnahmen m it der Fabrikaufnahme vergleicht, 
so muß man feststellen, daß sie einen ungleich 
höheren wissenschaftlichen W ert haben. M an  
kann nun aber nicht von jedem Lehrer ver
langen, daß er sich seine Filme selbst herstellt. 
Einmal fehlt vielen die Zeit dazu, zweitens 
sind die Versuche doch noch ziemlich teuer, 
und drittens w ird eine große Arbeitsenergie 
verschwendet, denn in  verschiedenen Städten 
werden verschiedene Naturwissenschaftler die 
gleichen Aufnahmen machen, während sie bei 
zweckmäßiger Arbeitsteilung alle zusammen an 
einem großen Werke arbeiten können.

2.
Wenn ich das vorhandene F ilm m ateria l 

der Fabriken mustere (es gibt augenblicklich 
etwa 10000 brauchbare Aufnahmen), so komme 
ich immer mehr zu dem Urteile, daß die Ver

kommt. Hinsichtlich dieser Gruppe muß ich 
feststellen, daß es genügend Sujets gibt, um den 
geographischen Unterricht damit zu versorgen. 
Ähnlich steht es um die F ilme der geographisch
naturgeschichtlichen Gruppe, zu denen Sujets 
w ie: Sardinenfischerei, Austernfischerei, W al
fischfang u. a. gehören. Es wäre verlorene 
Zeit und Mühe, hier von vorn ansangen und 
neue Unterrichtsserien schaffen zu wollen. Der 
Pädagoge braucht bei diesen Film en nur Aus
lese zu halten, und verschiedene Schulmänner 
sind bereits damit beschäftigt.

Trotzdem aber bleibt noch eine Fü lle  von 
Arbeit zu leisten. Ich  führte schon an, daß 
nur wenig rein naturwissenschaftliche F ilm e vor-

Z Ganz besonders interessante Aufnahmen von 
dauerndem Werte hat Prof. D r. K a r l  W e u l e -  
L e i p z i g  von der in  seinem anziehenden Werke 
„Ncgerleben in  Ostafrika" (Leipzig, Brockhaus) ge
schilderten ethnologischen Forschungsreise heimgebracht. 
Der verdiente Direktor des Leipziger Mmcnms für 
Völkerkunde hat auch den Phonographen für die exo
tische Bölkerforschnng verwertet und auf diese Weise 
zahlreiche Eingeborenenlicder fixiert. Anm. d. Ned.
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Handen sind, nnr die Eklipse hat solche, wie 
ich bereits in  meinem Aufsatz im  „Kosm os", 
Band V I, 1909, Heft 2 (Die Kinematographie 
im  Dienste der Wissenschaft), nachwies. Diese 
F ilm e waren m it H ilfe eines großen Apparates 
nur sehr schwierig herzustellen, und sie ren
tieren sich für die F irm a nicht, weil sic für 
Theater nicht gebraucht werden können. Hier 
hat nun die Spezialarbeit des Forschers ein
zusetzen. Wenn jeder Naturwissenschaftler A u f
nahmen aus seinem Spezialstudium macht, so 
w ird  in  verhältnismäßig kurzer Ze it eine große 
Fülle  von Unterrichtsmaterial vorliegen. Daß 
zwei Apparate zur Wiedergabe fü r die Schulen 
angeschafft werden müssen, einer fü r N orm al
perforation und einer fü r Einlochperforation, 
spielt keine Rolle, da beide Apparate jetzt schon 
zusammen für 300 bis 400 M ark zu haben 
sind.

3.
Eine allgemeine E inführung der Kinemato

graphie in  die Schule läßt sich jedoch nur 
dann durchführen, wenn sich der S taat oder 
eine große Gesellschaft der Sache annimmt, und 
eine Filmzentrale eingerichtet w ird, wie ich 
es in  meinem Aufsatz: „Praktische Forderungen 
fü r die Verwertung der Kinematographie im 
Unterricht" („Schule und Technik", 1908, Heft 
10) gefordert habe; von dieser Unterrichts
zentrale müssen die Anregungen ausgehen und 
die F ilm e planmäßig an die minder begüterten 
Schulen verliehen werden. D ie reichbemittelten 
Schulen, die sich F ilm e kaufen möchten, könnten 
ihren Bedarf dann ebenfalls durch diese Zen
tralstelle decken, deren Aufgabe darin bestände, 
die F ilm e zu Prüfen, auszuwählen und nach 
einem bestimmten System anzuordnen. Diese

Zentrale müßte gutgelungenc Aufnahmen vou 
Spezialsorschern ankaufen und Preise fü r zweck
mäßige Sujets aussetzen. M i t  dieser Zentra l
stelle müßte ein Museum der Kinematographie 
verbunden sein, wie ich es auch bereits in  dem 
obenerwähnten Aussatz im „Kosm os" gefordert 
habe. Dieses Museum müßte einmal eine Sam 
melstelle aller Ausnahmen sein, es müßte dem 
Fachmann eine leichte Orientierung ermöglichen 
und dem Spezialgelehrten eine doppelte Arbeit 
ersparen. D ie Lehrer, akademische wie Volks
schullehrer, müßten in  zweckmäßiger Weise m it 
dem F ilm m ateria l und dem Kinematographen 
bekannt gemacht werden; deshalb wäre es nötig, 
die Schultechnik als selbständige Lehrdisziplin 
an Seminarien einzuführen; vergl. meine A u f
sätze: „D ie  Schultechnik als selbständige Lehr
disziplin an Sem inarien" („Schule und Tech
nik", 1909, Heft 1) und „Welche Kenntnisse der 
modernen Technik muß das Seminar ver
m itte ln ? " („B lä tte r fü r die Schulaufsicht", 
Aprilnum m er 1909).

Wie sich eine Lehrstunde selbst gestaltet, 
habe ich auf der schultechnischen Ausstellung in 
B e rlin  am 28. und 29. Dezember 1908 ge
zeigt, wo ich eine Lehrprobe (Thema: Cham
pagnerbereitung) gehalten habe.

Ich  möchte betonen, daß es nicht nötig 
ist, in  jeder Lehrstunde den Kinematographen 
zu gebrauchen. Ich  selbst wende ihn z. Z t. 
hauptsächlich in  der Geographiestnnde an, ver
wende 10 M inu ten  zur Vorführung und die 
übrige Ze it fü r den Unterricht.

Von Nutzen fü r die Allgemeinheit der 
Schulen w ird  der Kinematograph erst dann sein, 
wenn Lehrer, Gelehrte und Fabrikanten in 
den angegebenen R ichtlinien arbeiten.

w a s  kann man von den Z ilia ten  in der Schule zeigen?
Uon v l .  A .

Während im  allgemeinen im  zoologischen 
Unterricht der Weg vom höheren Tiere zu 
dem im  System tiefer stehenden, vom bekann
teren zum unbekannteren, vom komplizierten 
zum einfachen eingeschlagen w ird, läßt sich 
meines Erachtens dieser Weg auf das Reich der 
Urtiere nicht m it Recht übertragen. Das ganze 
Reich der Einzeller ist fü r den Schüler ein 
unbekanntes Gebiet. Deshalb liegt hier das 
Einfachere dem Verständnis näher, und man 
w ird  m it den einfachsten Formen zu beginnen

IM lM a N II.  Mit 2 Hbbiläungen.
haben. D ie Hauptsache, woraus zunächst der 
Unterricht Gewicht legen muß, ist der Unter
schied zwischen E in - und Vielzeller. Hierbei 
w ird wieder das Wesentlichste die Darstellung 
des Zcllbegriffs sein, den man in  seiner ge
schichtlichen Entwicklung dem Schüler am leich
testen verständlich machen kann.*) D ie Amöbe,

E in großer T e il der Schüler hat bedeutend 
weniger Beobachtungsgabe als geschichtliches Interesse, 
zumal letzteres in  den meisten höheren Schulen stark 
gepflegt w ird. M an  kann deshalb immer, wo sich die
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'sirc Bewegung- und Ernührnngslveise w ird 
also in ihrer einfachen Übersichtlichkeit dein Ver
ständnis zunächst nahezubringen sein.

Wenn w ir dann weiterhin auf die D a r
stellung der Z ilia ten  übergehen, so ist an ihnen

1. Die Nolle, die sie in  der Geschichte 
der Zoologie und Mikroskopie gespielt haben, 
wobei ein Blick auf die Geschichte der U r
zeugung* *) gegeben werden kaun.

2. Die hohe Kompliziertheit in Ausbau, 
Leben und Entwicklung, die schon ein Einzeller 
erreichen kann.

Hierair lassen sich dann leicht die allsei
tigen Bildungsmöglichkeiten und Fnnktions- 
fähigkeiten des Protoplasmas herausarbeiten, 
und der Schüler muß die Möglichkeit ahnen, 
daß durch besondere Entwicklung einer einzigen 
solchen Fähigkeit die Zellen zu Formen und 
Funktionen der verschiedensten A rt kommen 
können, wie w ir sie beiin höheren Tiere und 
bei der Pflanze finden. — M an  vergesse auch 
diese bei solcher Gelegenheit, die einen Blick 
auf die Gesamtheit der Lebewesen gestattet, nie.

Die nächste Frage ist dann: Was in 
teressiert den Schüler zunächst an den Z ilia ten?  
— Ich sehe voraus, daß inan lebendes T ie r- 
material zur Verfügung hat. — M an  muß den 
Laien häufig Z ilia ten unter dem Mikroskop 
gezeigt haben, um genau zu wissen, daß es 
recht eigentlich die Bewegung ist, die den Be
schauer erfreut, wie überhaupt den: Menschen 
am Tiere zunächst die Bewegung auffällt.

Für die Demonstration empfiehlt es sich 
aus begreiflichen Gründen, nicht solche Tiere 
zu nehmen, die sich fortbewegen, wie ?nramnL-

Gelegenheit bietet, daran appellieren, um auch so die 
Schüler für den Stofs zu interessieren und erst lang
sam znm Beobachten zu erziehen.

Ebenso vernachlässige man nicht, besonders ans 
Anstalten, an denen Latein und Griechisch getrieben 
wird, auf das stets rege Sprachinteresse zurückzugreifen 
und Worterklärungen zu geben, bzw. die Schüler selbst 
finden zu lassen. Meist haben die Schüler eine große 
Freude an solchen Erklärungen, zn denen sie selbst durch 
ihre Sprachkenntnis befähigt sind.

*) Natürlich muß dies in  elementarster Weise 
bei der immerhin noch großen Unreife der Schüler 
'Untertertia) erfolgen. Doch verlangt gerade in  diesem 
Lebensalter der Schüler nach Aufklärung über so 
wichtige Fragen. M an  sage ihm, daß man wohl Ver
mutungen über die Herkunft des Lebens ausgesprochen 
habe, aber nichts Sicheres darüber wissen könne. Sicher 
sei nur, daß heutzutage keine Urzeugung mehr statt- 
stnde. Dabei scheue mau sich nicht, ans Latein- 
anstalten auch die knappen Formeln omuo vivum  ov 
Och (Harvep 1578 — 1657), oirmis oollaln eollnln 
(Virchow) anzuführen.

Mikrwnsnws I I I .  1!)W u>.

eium (Abb. S. <i), sondern festsitzende Formen, 
wie VortiesUa (Abb. 1), Oarotiesinm, L p is tM s  
oder auch Ltsntor (Abb. 2). Meist an einem 
Algenfaden oder Lemnawürzelchen sitzend, können 
sie leicht unter dem Mikroskop festgestellt werden.

AIW. 1. Voi'licewi.

M an bekommt das M a te ria l sehr leicht 
ans kleinen Teichen und Gräben, wie sie sich 
am Waldrande entlang ziehen, ans denen man 
auf gut Glück Pflanzen herausfischt und in 
einem Wasserbehälter m it nach Hanse nimmt. 
Am besten setzt man sich daheim eine Neihe 
von Gläsern (es genügen kleine Einmachgläser) 
an, in  denen man nach Möglichkeit dieselben 
Lebensbedingnngen herstellt, 
wie sie der Tümpel oder 
Graben bietet, nur halte man 
größere Tiere (Fische) daraus 
fern. M an w ird sich bald 
daran gewöhnen, die Ziliaten 
schon m it bloßem Auge er
kennen zn können. Große 
Kolonien dieser Tierchen glei

chen einem grauweißen 
Schimmelüberzng.

Nun in  Wasser ans den 
Objektträger gebracht, m it 
dem etwas gestützten Deck- 
gläschen bedeckt, kann man 
die Tiere den Schülern zeigen.

Es fallen sofort dem Be
schauer zweierlei Bewegungen 
auj, die Flimmerbewegmig, 
deren Herkunft nicht gleich (w Teilung begriffen), 
zu erkennen ist, und das 
zeitweise plötzliche Zusammenziehen des Stieles.

Meist w ird das Wasser m it kleinen T e il
chen durchsetzt sein, an denen man den Strudel 
erkennen kann, den die Flimmerbewegung er-

' 2
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zeugt. Noch deutlicher läßt sich ihre Wirkung 
hervorheben durch Zusatz einer geringen Menge 
Tusche.

W ill  man die Bewegung der einzelnen 
Wimperchen selber zeigen — was bei einer 
größeren Klasse schwer möglich ist, da dem 
einzelnen Schüler nicht genügend Zeit bleibt, 
m it Ruhe der Zilienbewegung zu folgen — , so 
muß eine mechanische Verlangsamung der Be
wegung durch Zusatz einer geringen Menge 
Gelatinelösung erfolgen. Ich  benutze, um die 
Bewegung von Tieren unter dem Mikroskop 
zu verlangsamen, meist eine viel einfachere 
Methode, nämlich Zusatz von Speichel zum 
Wasser.

Bei der Besprechung der Wimperbeweguug 
läßt sich der bekannte Vergleich m it dem wo
genden Kornfeld gut verwenden. Vielleicht 
kann man auch vergleichend einen Blick auf 
das Flimmerepithel der höhereu Tiere werfen.

Der W ert der Strudelbewegung führt ohne 
weiteres zur Ernährung über, wobei nicht ge
nug darauf hingewiesen werden kann, welcher 
Unterschied zwischen den Organen der V ie l
zeller und den organähnlichen Plasmacrzeng- 
nissen der Einzeller sich findet.

Von dem weiteren Stoffwechsel w ird inan 
nur weuig mitteilen können. Wenn eine De
monstration von ?a.rnmÄ66ium gelingen sollte, 
so kann man auf die interessante B ildung der 
Vakuolen aufmerksam machen. Doch w ird meist

die Zeit fehlen, daß der einzelne Schüler ge
nügend lange deren Wandlung verfolgen kann.

Um nun die Zusammenziehung des Stieles 
verständlich zu machen, muß man ebenso wie 
zur guten Demonstration des Kernes zu kon
servierten und gefärbten Präparaten greife». 
D ie beste Konservierung erfolgt wohl durch 
Sublim at. A ls  Färbemittel zur Erzielung einer 
schönen Kernfärbung empfiehlt sich am meisten 
Borax- oder Alaunkarm in. M an  läßt die gut 
konservierten und gut, zuletzt iu  Wasser, aus
gewaschenen Tiere etwa 24 Stunden darin und 
differenziert dann durch schwachen Alkohol m it 
Zusatz eines Tropfens Salzsäure, bis der 
Kern deutlich hervortritt. Die Einbettung er
folgt, wie üblich, am besten in  Kanadabalsam.

Von der Fortpflanzung w ird sich kaum 
etwas demonstrieren lassen. M an  w ird sich 
daraus beschränken müssen, an B ildern sie zu 
erläutern, wobei natürlich nur in  den größten 
Umrissen darauf eingegangen werden kann, um 
den Schüler nicht m it Dingen zu belasten, 
die er doch wieder vergißt.

D ie Abbildung oder, wenn möglich, gar das 
Lichtbild w ird bei der Besprechung der Z ilia ten 
neben der Demonstration des Lebenden immer 
erforderlich sein. Am besten ist sogar, wie 
auch sonst, wenn der Lehrer selbst an der 
Tafel die Abbildung entstehen läßt und den 
durch das Mikroskop beobachtenden Schüler 
durch kurze Skizzen nach dem sichtbaren Objekt 
unterstützt.

Ueber einfache Methoden, vergrößerte und stereoskopische 
Bilder kleiner Gbjekte herzustellen.

Hon vr. Ul.
Es w ird  wohl vielen Menschen so gehen 

wie m ir, daß das Interesse, das man an der 
Naturwissenschaft und der Photographie nimmt, 
bedeutend größer ist als die Geldmittel, die zur 
vollen Befriedigung dieses Interesses nötig sind. 
Es w ird deshalb mancher davon zurückgeschreckt, 
die Photographie, die ihm bei Personen- und 
Landschaftsaufnahmen liebgeworden ist, auch 
beim naturwissenschaftlichen S tudium  zu ver
wenden, zumal wenn man die erheblichen Preise 
fü r mikrophotographische Apparate und dgl. 
in  Erwägung zieht.

Daß man aber auch m it ganz geringen 
M itte ln  Erfreuliches leisten kann, möchte ich 
im  folgenden zu zeigen suchen.

^UhIMaNN. Mit Z Nbbiläungen.

Ich  besitze nur eine kleine Taschenkamera 
(9 x 1 2 ) , wie sie fü r Landschafts- und Per
sonenaufnahmen dem Amateur im  allgemeinen 
genügt. Da sie auch einen doppelten Boden
auszug besitzt, so läßt sie sich bei weitem Auszug 
unter Belastung der Vorderlinse ebenso fü r 
Aufnahmen aus allernächster Nähe verwenden, 
wodurch man die Objekte in  natürlicher Größe 
wiedergeben kann (Abb. 1).

Doch nicht nur das. M an  kann auch sehr 
leicht noch eine Vergrößerung erreichen, indem 
man eine einfache Lupe vor dem Objekt an
bringt. W b. 2 stellt eine solche Aufnahme durch 
die Lupe m it 8 maliger Vergrößerung dar. 
M an muß natürlich, je weiter man den Apparat

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Über einfache Methoden, vergrößerte und stereoskopische B ilder kleiner Objekte herzustellen. 19

«„saezogen hat, und je starker die Vergrößerung 
ist desto langer belichten.

' Abb. 2 ist nun zugleich ein Stereoskopbild, 
das also, in  ein Stereoskop gesteckt, einen Pla
stischen Eindruck macht. Die Herstellung solcher 
Bilder ist sehr einfach. Die beiden neben
einanderstehenden B ilder müssen ebenso verschie
den sein, wie die Netzhautbilder unserer beiden 
Augen. Bei normaler Sehweite von 30 om 
bilden die Augenachsen bei der Betrachtung 
eines Punktes etwa einen Winkel von 15° bis 
16» miteinander. M an  macht also von dem
selben Gegenstände einfach nacheinander zwei 
im übrigen völlig gleichmäßig zu behandelnde 
Aufnahmen von zwei Richtungen her, die unter 
einem Winkel von 15» bis 16° gegeneinander 
geneigt sind. Zu bemerken ist dabei besonders, 
baß der Gegenstand fü r beide B ilder gleich-

Abb. 2. Bohropparat vom Bohrivurm l ereclo novrilis, 8 mol vorgr. Bolichtuna > : i5.

Abb. 1.

eine Kamera besitzt, so tut 
diese dieselben Dienste. M an 
setzt sie einfach m it dem Ob
jektiv auf das Okular des 
Mikroskops, ohne daß sie je
doch darauf lastet und somit 
eine Tnbusverschiebung her
beiführt. Der photogra
phische Apparat w ird so weit 
ausgezogen bis das B ild  
die gewünschte Größe und 
Schärfe hat. D ie letztere ist 
natürlich gleichzeitig durch 
die Mikrometer-schraube zu 
regulieren. Sehr viel kommt 
darauf an, daß die optischen 
Achsen sämtlicher Linsen eine 
Gerade bilden, was m it ei
niger Genauigkeit sich da
durch prüfen läßt, daß man 
im Okular ein Fadenkreuz 
anbringt, das m it einem ans

mäßig eingestellt w ird, was bei einiger Aufmerk
samkeit und Markierung auf der Mattscheibe 
leicht zu erreichen ist.

W ill man noch stärkere Vergrößerungen er
zielen, als sie unsere gewöhnlichen Lupen zu 
bieten vermögen, so muß man das Mikroskop zu 
Hilfe nehmen. Auch ein solches ist ja heute 
schon für einen recht geringen Preis zu haben, 
und selbst b illige Mikroskope lassen sich bei 
richtiger Benutzung ganz gut verwenden. Die 
beigegebene Abb. 3 ist z. B. durch ein Mikroskop 
aufgenommen, das 30 Mk. kostete. Schon ein
mal wurde im Jahrgang 1906 S . 254 des „K o s 
mos" über die einfache Herstellung eines mikro- 
Photographischen Apparates berichtet Aber selbst 
eines solchen bedarf es nicht einmal. Wenn man Venirvsu-rt etw. 2W. B e lt -E n » «  1 S t. b. PetroleumUcht.

Abb. 3.
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der Mattscheibe gezeichneten Krenze beim Durch
sehen von der Mattscheibe aus zusammenfallen 
muß. Während der Aufnahme muß der Appa
ra t natürlich in  geeigneter Form  gestützt werden, 
was bei Herstellung der Abb. 3 in  der p rim i
tivsten Weise m it Büchern und Pappkasten ge
schah. D ie Belichtung muß bei der M ik ro 
photographie, besonders wenn man, wie zu 
empfehlen ist, eine künstliche Lichtquelle an
wendet, bedeutend länger sein, als bei anderen 
Aufnahmen.

W ill  man auch durch das Mikroskop 
Stereoskopbilder erzielen — wie sie jetzt in  
so ausgezeichneter Weise vom natnrwissenschaft- 
lich-stereographischen Verlag in B e rlin  (vgl.

„Kosm os", Heft 3, 1908) hergestellt werden 
— , so muß man auch hierbei zwei Aufnahmen 
hintereinander machen, während das Objekt un
ter dem genannten Winkel gedreht wird.

Es ließe sich in  Einzelheiten noch viel 
sagen, aber wer aufmerksam zu Werke geht, w ird 
bald eine Anzahl Kunstgriffe herausbekommen, 
die zum Gelingen der Ausnahme erheblich bei
tragen können. Das Wichtigste aber ist und 
bleibt dabei — probieren, und zwar systematisch 
Probieren. Dadurch w ird man bald m it sehr 
geringen M itte ln  recht Erfreuliches leisten kön
nen, und um so erfreulicher w ird es sein, gerade 
weil es m it so geringen M itte ln  erzielt wurde.

Ein  neuer Apparat zur Betrachtung projizierter 
Stereoskopbilder.

Mit 2 Mbiläungen.

Die Projektion von Stereoskopbildern bietet 
an und fü r sich keine' Schwierigkeiten. D am it 
w ir beim Betrachten einer solchen vergrößerten 
Darstellung eines stereoskopischen Doppelbildes 
ans dein Projektionsschirm jedoch eine räumliche

SM'.

Anschauung, ein wirklich p l as t i sches B i l d  
erhalten, muß man — wie im gewöhnlichen 
Stereoskop — das rechte B ild  m it dem rechten 
Auge, das linke B ild  nur m it dem linken Auge 
anschauen. Dies ist aber m it bloßem Auge nicht 
ganz leicht; man müßte nämlich dabei stark

schielen und gleichzeitig die Augenachsen mög
lichst unverändert festhalten. Schon mehrfach 
hat man versucht, einen geeigneten Betracht 
tungsapparat fü r die stereoskopische Projektion 
zu konstruieren, z. B. eine Kalkspatbrille, deren.

Herstellung jedoch sehr schwierig, und 
deren Preis daher ein unverhältnis
mäßig hoher ist. Neuerdings ist es 
nun gelungen, ein Instrum ent zu
schaffen, das von den Mängeln der 
früheren frei, dabei handlich und nicht 
zu teuer ist. Es ist dies das einem 
Doppclfernrohr ähnlich gebaute 
B u s c h  S t e r e o  V i s t a ,  das aber 
keine bildvergrößernden Elemente, 
sondern nur zwei Paar spiegelnder 
Prism en enthält. Von diesen sind 
die den Augen des Beschauers zuge
wendeten kleineren Prismen fest ange
ordnet, das andere (größere), dem
Bilde ans dem Projektionsschirm zuge
kehrte Paar dagegen durch einen 
M itte ltricb  drehbar. Durch Drehen 
dieses M itte ltriebes kann man nun
den Richtungen der beiden Angen- 

achsen innerhalb gewisser Grenzen jede
beliebige Divergenz oder Konvergenz ge
ben. Schaut man m it beiden Angen
durch das Instrum ent auf den Projektions
schirm und bewirkt durch entsprechendes Drehen 
des M itte ltriebes, daß beim Geradeanssehen
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da- rechte Auge. das rech te  B ild , das l i n k e  
Auge ebenso das l i n k e  Te ilb ild  erblickt, dann 
verschmelzen beide Eindrücke zu einem ein- 
ckaen körperlichen oder plastischen Gesamtbilde. 
Eine verstellbare Jrisblende dient dazu, das 
Gesichtsfeld — entsprechend der Entfernung 
des Beschauers vom Schirme —  einzuschränken. 
Jn i übrigen ist nur darauf Bedacht zu nehmen, 
den Abstand des Betrachters vom Schirm nicht 
allzu kurz zu wühlen, sondern mindestens etwa 
gleich dein Dreifachen der Breite des Doppel
bildes auf dem Schirm, da die beiden Teilb ilder

sonst nur schwer oder gar nicht zur Deckung zu 
bringen sind. Auch wolle man stets möglichst 
m i t t e n  vor das B ild , nicht allzusehr seitlich 
Aufstellung nehmen. Da der Nutzen stereosko
pischer Projektionsbilder als Demonstrations
und Lehrm ittel fü r den Unterricht, bei Hoch- 
schulvorlesnngen, Vorträgen usw. gar nicht hoch 
genug angeschlagen werden kann, glauben w ir 
auch an dieser Stelle aus das B u s c h - S t c r e o -  
v i s t a  Hinweisen zu sollen, das wegen seiner- 
praktischen Konstruktion gewiß rasch eine weite 
Verbreitung finden wird.

Schulversuche.
Mit einer slbbiläung.

W ir werden in dieser Abteilung regelmäßig 
solche Versuche beschreiben, die, leicht ausführbar 
von Lehrer lind Schüler, nicht nur ein mehr 
oder weniger wissenschaftliches, sondern auch 
ein praktisches Interesse haben. W ir gehen 
dabei von dein Gedanken aus, daß Lehrer wie 
Schüler, wenn sie vor eine praktische Aufgabe 
gestellt sind, m it viel größerer Freude eine 
solche lösen werden, ganz abgesehen davon, 
daß die vom Schüler dabei gewonnenen Kennt
nisse in  der eigenen Ausführung solcher Ver
suche für ihn nach dem Verlassen der Schule 
eine gewisse Bedeutung erlangen können. Die 
Versuche sollen sich nicht nur auf dem Ge
biete der reiueu M i k r o s k o p i e  bewegen, son
dern auch solche der C h e m i e ,  P h y s i k ,  H y 
gi ene usw. umfassen.

1. U n t e r s u c h u n g ,  ob Tee  m i t  B l ä t 
t e r n  f r e m d e r  P f l a n z e n  v e r m i s c h t  ist. 
Man brüht den Tee auf und breitet die auf
geweichten B lä tter entweder auf einer G las
platte oder auf F iltr ie rpap ier aus. Die 
mikroskopische Untersuchung des Querschnitts 
eines Teeblatts gibt Aufschluß über folgenden 
charakteristischen B an: die obere Blättfläche be
setzt eine kleinzellige Epidermis. Unter dieser 
kommt eine Schicht zartwandiger Palisadenzel
len. Das Hauptaugenmerk ist bei der Untersu
chung auf die folgende Schicht zu richten, ans das 
mit Kristalldrüsen von Kalziumoxalat durchsetzte 
Schwammparenchym, in  dem sich weiterhin die 
eigentümlich Polypen- oder gabelförmig gestal
teten, in grannenförmigen Verzacknngen ans- 
^"senden, völlig isolierten Steinzellen 
(Jdioblasten) befinden. Die untere B la tt-  
släche besitzt zweizeilige, breitelliptische S p a lt
öffnungen. M i t  einzelligen, derbwandigen Haa

ren ist die Unterfläche dicht besetzt. Die iu 
Abb. l gezeichneten Steinzellen (Jdioblasteu i 
finden sich nur im  Teeblatt.

2. N a c h w e i s  v o n  E i s e n  i n  e i n e r  
L ö s u n g .  M an löst eine geringe Menge (etwa 
eine Messerspitze) Ferrichlorid in  Wasser. Z u 
satz von einer Lösung von Rhodankalinm bewirkt 
eine blutrote Färbung.

3. H e r s t e l l e n  v o n  P e r g a m e n t p a 
p i e r .  M an  taucht einen Streifen von F iltr ie r 
papier einen Augenblick in  verdünnte Schwefel-

Abb. I .  Querschnitt durch das Teeblatt 
1 äussere 5 untere Oberhaut 2 Palisadeuschicht 2 MesaplMl 

mit Kristalldrüsen 4 u. l! Querschnitt eines Idivblasteu- 
zmetges.

säure (2 Teile Schwefelsäure, 1 T e il Wasser» 
und wäscht das Papier in  Wasser, am beste» 
in  lausendem Wasser, aus. Das Papier hat 
sich in  Pergamentpapier (Amyloid) verwandelt 
und gibt m it Jodlösung eine Blaufärbung.

4. Z u m  N a c h w e i s ,  ob P a p i e r  aus  
H o l z  h e r g e s t e l l t  is t, bestreicht man das 
betreffende Papier m it einer Lösung von salz
saurem A n ilin . Is t  Holzstoff in  dem Papier 
vorhanden, so färbt es sich gelb.

5. H e r s t e l l u n g  v o n  F u c h s in . M an 
erhitzt 1 eem A n ilin , 1 § P ara -To lu id in  und 
0,5 § Quecksilberchlorid in  einem Reagenzglas. 
Einen T e il gießt man in  Wasser, das m it eini-
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gen Tropfen Salzsäure angesäuert ist, einem an
deren T e il fügt man konzentrierte Salzsäure 
zu. Der erste T e il w ird  tiesrot, der andere 
T e il gelb. Durch Verdünnung m it Wasser 
w ird der letztere T e il auch rot.

6. D a s  F ä r b e n  der  F l a m m e  durch 
ve r sch i edene  S t o f f e .  I n  die farblose

Flamme eines Bunsenbrenners bringt man m it
tels eines P latindrahts ein Körnchen von 
Chlorkalium. Die Flamme w ird violett gefärbt, 
wie von allen Kaliumsalzen. Natriumsalze 
färben die Flamme gelb, Baryumsalze grün, 
Strontiumsalze karm inrot, Kalziumsalze ro t
gelb.

Briefkasten.
3. in  X. Sie fragen nach der Ursache der 

Selbsterhitzung des Heus? Dr. Miehe hat nach dieser 
Richtung eingehende Untersuchungen angestellt und 
kam hierbei zu dem Resultat, daß im Heu folgende 
Mikroorganismen vorkommen: Lae illns eoli, O iäium  
Inetis, Laeillrm  calkaetor, ^etinom ^ess tüermo-
püilns, 1Ü61'IN0M^L68 l3.nngin03U8, Hmrm0U80U8
nurg.ntia.eu8, ^.8p6rgiUu3 kuinigg.tu8, Nüeor pu- 
3iUu8, Nueor eorzundiksr, Lg.eittu3 8ubtili8. An 
der Erwärmung ist in  erster L in ie der LgeiUu8 
ealkgetor beteiligt.

I. X. in  0 . Der Wurzelstock von Ir it ie u m  
rep6N8, der Quecke, die Sie auf den Ackern finden, 
wird im Handel verkauft als üüm om u Lliummm, 
in  kleinen gelblichen Stücken, die süßlich schmecken. 
Verwendung finden sie in  der Medizin.

X. II. in X. Die am Adriatischen Meer vor
kommende iVlaleoImiu maritima, gehört in  die Fa
m ilie der Kreuzblütler; Orueikerae in  die Gruppe 
der 3i8^mbria6.

X. N. X. Fluoreszein kann aus Phtalsäure- 
anhydrid, Resorzin und Chlorzink hergestellt werden.

D ie  m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  des 
G e s t e i n s  kann nur dann erfolgen, wenn man 
sich von dem Gestein einen durchsichtigen D ü n n 
s c h l i f f  hergestellt hat. Dies geschieht in  folgender

Weise: M an nim mt ein etwa kindsfaustgroßes Stück 
des zu untersuchenden Gesteins und reibt an dieses 
eine größere, ebene Fläche dadurch, daß man auf eine 
Gußeisenscheibe groben Schmirgel und Wasser gebracht 
hat und auf dieser unter festem Drücken des Ge
steins das Steinstück hin und her bewegt. M an 
poliert diese Fläche durch Reiben auf einer m it 
feinem Schmirgel beschickten Glasplatte. Hiernach 
klebt man das Gestein an der ebenen Fläche auf
einen dicken Objektträger m it heißem Kanadabalsam, 
der durch vorsichtiges Erwärmen (er darf nicht bren
nen) heiß gemacht worden ist. Luftblasen werden
durch Drücken entfernt. Nach dem Hartwerden des 
Kanadabalsams kann m it dem Schleifen des übrigen 
Gesteinteils begonnen werden, wobei man wiederum 
m it dem Reiben auf der Gußeisenplatte unter Zu
hilfenahme von grobem Schmirgel anfängt. Wenn 
das Gestein eine Dünne von etwa 5 mm erreicht 
hat, reibt man auf Glasplatten m it feinerem Schmir
gel, endlich auf solcher m it sehr feinem Schmirgel.
M an setzt das Reiben auf der letzten Platte vor
sichtig solange fort, bis das Gestein eine Dünne 
von etwa 0,01— 0,03 mm aufweist, das heißt, bis 
es ein durchsichtiges Häutchen darstellt. Die S truk tu r
eigentümlichkeiten der verschiedenen Gesteinsarten wer
den w ir später behandeln. -k?..

Bücherbesprechungen.
Dr. rc. Adolf Noelsch, B i o l o g i s c h e  S p a 

z i e r g ä n g e  du r ch  d i e  K l e i n t i e r -  u n d  
P f l a n z e n w e l t .  Verlag von I .  F. Steinkopf, 
S tu ttgart. (Band 216 der „Deutschen Jugend- 
und Volksbibliothek".)
Der Verfasser w ill,  wie alle Freunde volks

tümlicher Naturschilderungen, Anregung geben zur 
Selbstbeobachtung. I n  einem sauberen m it B ildern 
versehenen Bändchen hat er eine Reihe niedlicher 
Plaudereien gesammelt, er erzählt von den allge
meinen Wechselbeziehungen zwischen Pflanzen und 
Tieren, von den Sinnesorganen der Pflanzen, von 
den Versuchen, durch elektrische Ströme das Wachstum 
der Pflanzen zu beeinflussen. Selbstverständlich fehlen 
auch die fleischfressenden Pflanzen nicht, und be
sonders geht der Verfasser auf die in  mehr als 
einer Hinsicht der Beobachtung werten Ameisen ein.

-t?.
Gustav Müller, M i k r o s k o p i s c h e s  u n d  

p h y s i o l o g i s c h e s  P r a k t i k u m  d e r  B o t a 
n i k  f ü r  L e h r e r .  Z w e i t e r  T e i l :  K r y p t o 
g a me n .  Verlag von B. G. Teubner, Leipzig- 
Berlin .
Im  zweiten T e il dieses für Lehrer bestimmten

Praktikums behandelt der Verfasser Moose, Faden- 
pilze, Algen, Schleimpilze und Bakterien. Das Buch 
ist ein brauchbarer Führer für dieses interessante 
Gebiet, der aus der Praxis herausgewachsen ist und 
als solcher große Vorteile bietet. I n  allen Fällen 
wird eingehend die Beschaffung geeigneten M ateria ls, 
die Untersuchungsmethoden beschrieben und, soweit 
von Nutzen, theoretische Erörterungen hieran geknüpft. 
Gute Abbildungen ergänzen das Buch. -t?.

Dr. G. Einck, T a b e l l e n  z u r  G e s t e i n s k u n d e .
3. Ausl. Verlag von Gustav Fischer, Jena.
Diese Tabellen sind fü r den wertvoll, der eine 

kurze systematische Zusammenstellung der Gesteins
arten wünscht. Sie sind ein ausgezeichnetes H ilfs 
m ittel bei Vorlesungen und stellen fü r den, der 
in die Gesteinskunde eingeweiht ist, ein bewährtes 
M itte l dar, das Gehörte oder Gelesene in sein Ge
dächtnis zurückzurufen. Wer sich diese Tabellen ein
prägt, verfügt über alles Wesentliche der Gesteins
kunde. Mikrophotographien von Gesteinsschliffen sind 
dem Buche beigefügt, an denen die verschiedenen, für 
die Klassifizierung wichtigen Strnktureigentümlichkeitcn 
deutlich zu erkennen sind. -t?.
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Bekanntmachungen fü r die Abonnenten (Teilnehm er).
I .  Spezial-Atelier für wissenschaftliche 

Photographie
iw» Hugo H i n t e r b e r g e r ,  W i e n  IX /3 , 

Frankgasse N r. 10.
großes nnkrophotographisches Instrum en
tarium m it elektrischem Bogenlicht;
photographisches Laboratorium ;
Bibliothek;
reichhaltige Präparatensammlung;
Präparationsbehelfe.

U n t e r r i c h t  i n  M i k r o p h o t o g r a p h i e  
» n d  B e n ü t z u n g  d e r  v o r g e n a n n t e n  
E i n r i c h t u n g  f ü r  A b o n n e n t e n  des 

„ M i k r o k o s m o s "
gegen Inskrip tion des Kurses über M ikrophoto
graphie zu ermäßigten Preisen, und zwar: 
Honorar des Kurses über Mikrophotographie 
(mindestens 2 Teilnehmer) statt je 100 K ronen: 
je 90 Kronen; bis 5 Teilnehmer statt je 100 
Kronen: je 80 Kronen.

Unser Abonnent, Herr Dr. F e l i x  v o n  
P a u s i n g e r ,  K l a g e n f n r t ,  Vikinger R ing 
Nr. 9, bittet uns, folgendes bekanntzugeben:

„V o r einiger Zeit schon machte ich durch 
den „M ikrokosm os" bekannt, daß ich Plankton 
aus Alpenscen, und zwar speziell aus dem 
Wörthersee abgeben könne.

Leider konnte ich den m ir zugekommenen 
Ansuchen um Zusendung von Planktonproben 
keine Folge geben, da gerade in  den zwei letzten 
Jahren das Plankton dieses Sees ganz unge
wöhnlich spärlich war. Es w ird m ir in  diesem 
Sommer ein Vergnügen sein, alle Ersuchen 
wunschgemäß zu erledigen, wenn nicht wieder 
derart ungünstige Verhältnisse obwalten. I n  
Tausch nehme ich gut (naß) konservierte Urinsek
ten (Schneefloh usw.), Entwicklung von Forst- 
und Gartenschädlingen und Skelette, besonders 
vom Kopf kleiner W irbeltiere."

Ans die in  Teschen stattfindenden K u r s e  
des Herrn Prof. Dr. F r a n z  S i g m u n d  möch
ten w ir besonders aufmerksam machen m it dem 
Bemerken, daß die Abonnenten des „M ikrokos
mos" auf die Gebühr von 40 Kronen eine E r
mäßigung von 12 Vs o/o genießen:

I n  der ersten Hälfte der Hauptferien 1909 
(15. bis 31. J u l i  oder 1. bis 16. August) findet 
ür Teschen ein

mikroskopisch-biologischer K u rs
(katt, der eine vollständige E inführung in  die

mikroskopische Technik und in  die Elemente der 
wissenschaftlichen Biologie bietet. Leiter des 
Kurses ist P rof. Dr. F r. Sigmund. Über alles 
Nähere w ird im  nächsten Heft berichtet.

Naturhistorisches Kabinett des Verein Volks
heim, W ien X V l, Koflerplatz

Jeden Freitag von 7— 9 Uhr: M i k r o s k o 
p i sche  Ü b u n g e n  f ü r  A n f ä n g e r .  K urs
leiter Dr. V o u k ,  Demonstrator am p flan
zenphysiologischen In s t itu t der K. K. Universität.

B eg inn : 16. A p ril. F ü r A b o n n e n t e n  
des  „ M i k r o k o s m o s "  5 K r o n e n  p r o  
Semes t e r .  Teilnehmerzahl beschränkt. V o r
merkungen und Auskünfte im naturhistorischen 
Kabinett.

Den Abonnenten werden nach wie vor 
eine Reihe von Werken zu außergewöhnlichen 
Vorzugspreisen geliefert.

N ä h e r e  M i t t e i l u n g e n  b e h ä l t  sich 
der  V e r l a g  vor .

Der in  diesem Heft abgedruckte Aufsatz: 
„ D i e  P a a r u n g  der  I n f u s o r i e n "  ist eine 
Probe ans dem demnächst erscheinenden Werke: 
Dr. E. S c h r ä d e r ,  „ A u s  d e m  L i e b e s 
l e b e n  der  T i e r e "  Dieses wurde in  größerer 
Anzahl für die W a n d e r b ü c h e r e i  gestiftet.

Eine stattliche Schar von hervorragenden 
Fachleuten hat sich dein „M ikrokosm os" zur 
M ita rbe it zur Verfügung gestellt. I n  den 
nächsten Heften werden Aufsätze folgender 
Herren erscheinen:

P r o f .  Dr. W. M  i g u l  a - E i s  e nach. 
(Eine Anzahl kleinerer Artikel, die nacheinander 
Sammeln, Präparieren und Einführung in  die 
wichtigsten Formen unserer Desmidiazeen be
handeln werden. I n  ähnlicher Weise w ird  sich der 
Verfasser später über die Diatomeen verbreiten.) 
— G. N i e m a n n - M a g d e b n r g .  (Verschiedene 
pflanzenphysiologische Themen, u. a.) — P r o f .  
Dr.  S i g m u n d  in Teschen.  („Über die Tech
nik, in Algenkültnren Fortpflanzungszustände 
zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate 
herzustellen" u. versch. andere Arbeiten.) — 
Dr. A. R e i t z - S t u t t g a r t .  (Kranke Metalle, 
Menschen und T ierb lu t.) — S. S c h e r t e t ,  
(„Frühere mikroskopische Forschungen", I I . )  — 
Dr. A d o l f  Kölsch.  („D as Wasser") usw. usw.
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Zu unserer Beilage:

Mendels „MikroplaMld" ^moebs proeteu8.
Das Bild gibt ei„xZ der schivierigsleit Objekte der„M itro- 

plastbilder" van Gg. Viktor M e n d e l,  Berlin, wieder. Die 
Erzielung einer plastischen Wirkung steigert sich ganz bedeu
tend mit der Zunahme der Vergrößerung, ganz abgesehen 
von der Tiefenwirkung, die bei diesem Bilde an der Grenze 
des Erreichbaren angelangt ist. Da Momentaufnahmen schon 
bei einfachen Mikrophotographien unmöglich sind, geschweige 
denn bei stereoskopischen, die jedesmal ans zwei unter ver
schiedenem Gesichtswinkel gedachten Einzelausnahme» bestehen 
müssen, so ist das Photographieren lebender Tiere leider aus
geschlossen. Trotzdem macht die Amöbe unseres Bildes, dank 
einer geschickten und glücklichen Präparatton, völlig den E in
druck eines lebenden Exemplares. Dieser Eindruck wird aber 
noch bedeutend erhöht, wenn w ir das Bild im Stereostop be
trachten! W ir  sehen da zunächst eine ganze Anzahl der typi
schen Scheinfüßchen (Psendopodient, die unser Schleimtierchen 
vor der Fixierung gerade recht zahlreich und in verschieden
ster Form hcrvorgestreckt hat; so rechts unten drei ganz große — 
das dritte aber nur im Stereoskop sichtbar —, links unten 
sogar ein mehrfach gegabeltes, oben eine Menge kleiner. Am 
oberen Rande erkennen w ir auch einige von der Amöbe als 
verbraucht oder unbrauchbar ausgeschiedene Nahrungskörper, 
während einige frisch aufgenommene um den großen dunkeln, 
bereits in Teilung befindlichen Zellkern gruppiert liegen, der 
hier das Zentrum der oberen Hälfte bildet. Darunter liegt 
die große pulsierende Vakuole mit ihrer Auslaßösfnnng nach 
der linken Seite. Besonders diese Vakuole gibt uns am schön
sten ein Beispiel von den großen Vorzügen, welche die stereo
skopischen Mikrophotographien vor den gewöhnlichen haben. 
Löst sich doch im Stereoskop die Fülle w irr  dnrcheinanderlie- 
gender Punkte zu einem klaren Bilde eines deutlichen Hohl
raumes auf, h in te r  und nicht in  welchem die aufgenommenen 
Nahrungskörper liegen. Die in das Plasma überall einge
betteten Körnchen, die sog. Ehromvsvmcn, sind bereits bei 

! unserem Kltschecdrnck, noch schöner natürlich auf den O rig inal
photographien sichtbar. Die Fixierung der zu dieser Anf- 

! nähme verwandten Amöbe geschah mit Sublimatalkohvl, der 
in stärkster Konzentration auf das gut ausgestreckte Tier ge- 

l spritzt wurde. Zur Ausnahme wurde Zeist'sche Optik, liegende 
Kamera und Bvgenlicht verwandt.
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Mikrokosmos
Z e i ts c h r i f t  für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

I n  Verbindung m it hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Dritter Jahrgang 1909/10 Heft 2

Oon ?rok. vr. iil.
1. Aussuchen  u n d  S a m m e l n .

Unter den Grünalgen gibt es eine ziem
lich streng abgeschlossene Gruppe, die durch ihren 
Formenreichtum und ihre außerordentliche Z ie r
lichkeit von jeher nicht bloß die Fachbotaniker, 
sondern auch zahlreiche Naturfreunde angezogen 
hat, die den verschiedensten Bernfszweigen an
gehörten. Es sind die D  e s m i d i a z e e n , 
mikroskopisch kleine, einzellige Pflänzchen von 
sehr verschiedener Gestalt, aber trotz einzelner 
Verschiedenheiten von sehr ähnlicher Entwick
lung und sehr ähnlicher Organisation. T ie  
größten Formen sind zwar m it bloßem Auge 
noch als feine grüne Strichelchen oder Pünkt

chen erkennbar, aber doch 
nur für den, dem sie nicht 
mehr fremd sind, und der 
sie finden w ill.

Sie sind weit verbreitet; 
am reichlichsten und in den 
schönsten Formen kommen 
sie in den Gewässern der 
Hochmoore vor, sonst auch 
in Tüm peln, Teichen, 
Gräben m it stehendem 
oder langsam fließendem 
Wasser, in Ausstichen, 
Quellen, besonders da, wo 
noch andere Vegetation im 
Wasser vorhanden ist, oft 
selbst in den kleinsten 
Wasseransammlungen, in  
denen man sie kaum er
warten würde. Fand ich 

W b. 1. Blechnifsel. doch einmal in  einem tie
fen, m it Wasser gefüllten 

Wagengleis eines Feldweges eine A r t der Gat
tung 61ostsrium in  außerordentlichen Mengen. 
Gemieden werden dagegen von ihnen alle ver-

Nlit 5 Ubbilclungen.

nnreinigten Gewässer; wo Fabriken ihre Ab
wässer einleiten, fehlt die Desmidiazeenflora 
so gut wie ganz, selten, daß es an vor dem 
Abwasser geschützteren Stellen noch zu einer

kümmerlichen Vegetation kommt. Sonst sind sie 
aber, wenigstens in  einzelnen Arten und Exem
plaren, überall zu finden.

Gewöhnlich sind sie allerdings zwischen an
dern Algen und andern Wasserpflanzen nicht 
gerade reichlich vertreten, und man muß schon 
bestimmte kleine Kunstgriffe anwenden, um ihrer 
habhaft zu werden. Dabei muß man je nach 
den Verhältnissen verschieden verfahren, und 
auch die dabei in  Anwendung kommenden Ge
rätschaften sind nicht immer dieselben. Hat 
man z. B. ein flaches, nur wenige Zentimeter 
hohes Gewässer vor sich, welches frei von größe
ren Algen und Wasserpflanzen ist, so w ird 
man die Desmidiazeen, die ja nicht schweben 
und sich auch nicht frei schwimmend bewegen 
können, nur am Grunde zu suchen haben. D ie
ser Grund muß nun m it einem Blechlöffel 
(Abb. 1) vorsichtig abgekratzt werden, oder, wenn 
er m it einer dünnen, leicht beweglichen, flockigen 
Masse bedeckt ist, muß diese in  einem kleinen,

Die Desmidiazeen.
Mlgula kttenaed.
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m it engmaschiger Seidengaze überzogenen Netz 
(Abb. 2) aufgefangen werden. Auch das m it 
dem Löffel Abgekratzte wird, um das über
flüssige Wasser zu entfernen, durch ein solches 
Netz gegossen, und der In h a lt  dann in  die 
zur Aufnahme des Gesammelten dienenden 
Glasgefäße gebracht. Sehr gut eignen sich auch 
die kleineren Planktonnetze dazu, die unten in  
einen durch Quetschhahn verschlossenen Gummi
schlauch ausmünden und sich sehr bequem ent
leeren lassen.

Sitzen die Desmidiazeen zwischen größeren 
Wasserpflanzen, Wassermoosen oder Faden

algen, so zieht man eine reich
liche Handvoll davon ans dein 
Wasser und läßt schon das 
abfließende Wasser durch eines 
der erwähnten Netze gehen, 
denn ein großer Te il der Des
midiazeen fließt schon m it 
diesem Wasser ab. Dann drückt 
man die Pflanzen noch gut 
aus und nimmt eine neue P or
tio», m it der man in ähnlicher 
Weise verfährt, bis schließlich 
in dem Netz eine reichliche 
Menge Rückstand vorhanden 
ist, der dann in die Sammel
gläser gebracht wird. S ind 
die Diatomeen oder Desmidia
zeen in großen Mengen an 
Moosen und anderen Wasser
pflanzen vorhanden, so kann 
man sic auch direkt m it dem 
Netz abstreifen; solche Funde 
kommen aber nicht gerade 
häufig vor.

A ls Sammelgläser kann 
man einfache, weithalsige, m it 
Korkstöpsel gut verschlossene 
Pulvergläser, wie sie in  jeder 
Apotheke zu 5 bis 10 Pf. 

zu haben sind, verwenden. Je nach der Menge 
des M ateria ls, das man einsammeln w ill, w ird 
man Größen von 25, 50 oder 100 eem In h a lt  
wählen. Sie werden in  Zeitungspapier gerollt 
und in  die Tasche gesteckt, bei größerer A n 
zahl am besten in  einer Umhängetasche unter
gebracht, die auch gleichzeitig die andern fü r 
das Aufsuchen und Sammeln der Desmidiazeen 
nötigen Utensilien aufnimmt. Sehr praktisch 
sind auch weite, zylindrische Gläser von 3 bis 
4 em lichter Weite und 10 bis 15 em Länge, 
die speziell als Sammelgläser bezeichnet wer
den (Abb. 3). M an  kann sie sehr gut in

einer einfachen Tasche aus Segeltuch unter
bringen, auf deren Innenseite passende Schlin
gen aus Gummiband angenäht sind. Durch 
letzteres werden die Gläser festgehalten, vor
dem Zerbrechen und Durcheinandergeraten be
hütet, und außerdem ein Auslaufen bei nicht 
ganz zuverlässigen Korken besser verhindert. 
Übrigens achte man darauf ganz besonders, 
daß die Korke auf den Gläsern gut sind und 
auch fest schließen, so daß sie bei dem unver
meidlichen Gerüttel in  der Tasche nicht locker 
werden.

Die Sammelgefäße dürfen, wenn man den 
In h a lt  lebend nach Hause bringen w ill, höch
stens zur Hälfte vo llgefüllt werden, damit auch 
im  verschlossenen Gläschen noch immer hin
reichend Sauerstoff fü r die Atmung vorhanden 
ist. Dehnt man seine Exkursion länger aus 
und bleibt über Nacht, oder kann man das 
Mitgebrachte nicht mehr am gleichen Tage unter
suchen, so müssen über Nacht mindestens dre 
Stöpsel aus den Gläsern herausgenommen wer
den, damit reichlich frische L u ft zutritt. Bes
ser ist es, man kann den ganzen In h a lt  in  
flache Gefäße ausgießen und ihn früh, bei 
Weiterwanderung, wieder in  die Sammelgläser 
einfüllen. Bei mehrtägigen oder wochenlang 
ausgedehnten Touren lassen sich die Desmidiazeen 
aber nur dann am Leben erhalten, wenn man 
sehr wenig M ate ria l, etwa Vio des Inha ltes, 
in  das Gläschen bringt. W ill  man aber mehr 
sammeln, und legt man auf das Lebender
halten kein besonderes Gewicht, so tu t man 
am besten, der Masse gleich etwa 1 Prozent 
Form alin  zuzusetzen; dann kann man auch die 
Sammelgesäße vo ll anfüllen.

Form alin  hat manche sehr gute Eigen
schaften; es fix iert die Zellen rasch und ohne 
die äußere Form  zu verändern; fü r das S tu 
dium des Zellinhaltes sind m it Form alin  fixierte 
Algen allerdings nicht in  gleichem Maße ge
eignet, aber damit hat es ja auch der Sammler, 
der sich in  erster L inie nur m it den Formen 
der Desmidiazeen beschäftigen w ill, nicht zu 
tun. Die m it Form alin  fixierten Algen lassen 
sich aber nachher auch noch sehr gut zu P rä 
paraten verarbeiten oder auf Papier und G lim 
mer fü r das Herbar auftragen, und außerdem 
kann man sie wochenlang und noch länger m 
den wohlverschlossenen Gefäßen lassen, ohne ein 
Faulen oder sonstige Veränderungen befürchten 
zu müssen.

Hat man die Absicht, an einer Stelle in  
einem Gewässer Desmidiazeen zu sammeln, so 
w ird man sich natürlich erst davon überzeugen,
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ob überhaupt welche vorhanden sind. Denn 
oft wird das nicht der F a ll sein, oder es 
sind nur ganz vereinzelte Ind iv iduen  da, wäh
rend man vielleicht einige Schritte weiter viel 
mehr an trifft. M an  darf deshalb, etwa am 
flachen Rande eines Teiches oder in  einem 
Ausstich, nicht gleich die Hoffnung aufgeben, 
wenn man an einer Stelle nichts gesunden 
hat; ein solches Gewässer w ill vielmehr gründ
lich'und an den verschiedensten Stellen abge
sucht sein. M an  findet dabei gar nicht selten 
an verschiedenen Stellen auch ganz verschie
dene Arten, die überhaupt nur auf beschränkten 
Gebieten des betreffenden Gewässers sich ent
wickelt haben oder doch nur da in  hinreichender, 
das Sammeln lohnender Menge vorkommen.

Das bloße Auge reicht dazu natürlich nicht 
aus, und auch selbst m it einer scharfen Lupe 
wird man nicht zum Z ie l kommen. Dagegen 
gibt es billige kleine Mikroskope, als Algen
sucher bezeichnet, die sehr handlich sind und 
Vergrößerungen von 50— 150 fach besitzen. F ü r 
die Orientierung über das Vorkommen von 
Desmidiazeen in  dem gesammelten M ate ria l 
ist eine schwache Vergrößerung von oa. 50 bis 
60 fach am geeignetsten; man übersieht damit 
eine größere Menge des M ateria ls  auf einmal, 
und die Desmidiazeen erscheinen genügend groß, 
um sie aufzufinden und wenigstens oberflächlich 
zu unterscheiden. Denn auch das ist von Wich
tigkeit; man würde sonst von vielleicht zehn 
verschiedenen Stellen dieselbe A r t mitnehmen.

Von den verschiedenen Algensuchern, die 
im Handel Vorkommen, halte ich diejenigen fü r 
die zweckmäßigsten, bei denen das zu unter
suchende M ateria l zwischen gleich große, dünne 
Objektträger gebracht w ird, welche man in  einen 
Schlitz des Algensuchers unter der Linse ein
steckt; sie werden hier durch eine schwache Feder 
leicht angedrückt und festgehalten (Abbildung 4). 
Dann sieht man in  den Algensucher hinein, 
indem inan ihn gegen die hellste S telle des 
Himmels — aber nicht direkt in  die Sonne — 
hält, und dreht den Kopf so lange vor und 
zurück, bis man eine scharfe Einstellung des 
zu untersuchenden M ateria ls  erhält. M an  kann 
nun die Objektträger vor- und zurückziehen 
und so allmählich das ganze M a te ria l durch
mustern, was zwischen ihnen sich befindet; man 
hüte sich, zu viel zu nehmen, sonst sieht man 
gar nichts oder nichts deutlich. Diese Form  
des Algensuchers ist auch deshalb sehr prak
tisch, weil die kleinen Kopfstücke m it den Linsen 
leicht ausgewechselt werden können, und man 
in einem bequem in  der Rocktasche mitzufüh

renden E tu i mehrere Vergrößerungen, 50-, 100- 
oder 150 fach, neben dem Algensucher m itführen 
kann. Warnen möchte ich dagegen vor der 
A rt von Algensuchern, bei welchen die Masse 
nicht zwischen zwei Objektträger gebracht w ird, 
sondern entweder auf die untere Seite der 
Linse selbst („Sonnenmikroskope") oder auf 
eine Glasscheibe, die im  In n e rn  des Tubus 
auf und nieder geschoben w ird ; man kann, ab
gesehen von andern Nachteilen, eine gar zu 
geringe Menge des M ateria ls  übersehen. — 
Von den Objektträgern fü r den Älgensucher 
besorge man sich m it diesem selbst gleich eine 
größere Zahl, denn sie sind aus dünnem Glas, 
leicht zerbrechlich und später nicht immer leicht 
zu beschaffen.

Es ist immer rötlich, erst an verschiedenen, 
nicht zu weit auseinander liegenden Stellen 
eines Gewässers eine A r t Probefang zu ver
anstalten, ehe man 
eine größere Menge 
fü r die Gläser sam
melt, weil die Des
midiazeen sehr un
gleich verteilt sind, 
und man dieselbe 
A rt an der zweiten 
oder dritten Stelle 
viel reichlicher an
treffen kann als an 
der ersten. M an 
spart dadurch bei 
dem späteren E in
sammeln viel Zeit und kaun sich die Stelle aus
suchen, an welcher man am reichlichsten ge
funden hat.

Von großer Wichtigkeit ist, daß man das 
mitgenommene M a te ria l nach Fundort und D a
tum genau bezeichnet. Das geschieht nun aber 
besser nicht in  der Weise, daß man Etiketten 
m it den entsprechenden Notizen auf die einzelnen 
Sammelgefäße klebt, denn diese weichen ge
legentlich ab oder verwischen sich und werden 
unleserlich; außerdem muß man später, wenn 
man die Gläschen wieder benutzen w ill, die 
Etiketten immer erst ablösen. V ie l besser ist 
es, man bezeichnet die Sammelgefäße m it fo rt
laufenden Nummern m it einer nicht zerstör
baren oder abwaschbaren Schrift, m it Ätztinte, 
oder besser m it einer schwarzen T inte, die 
aus gleichen Teilen flüssiger chinesischer Tusche 
und Wasserglas hergestellt w ird, und die an 
dem Glase, einmal getrocknet, so fest haftet, daß 
sie weder durch kaltes noch durch warmes Wasser 
zu entfernen ist. Zu jeder Nummer trägt man

Abb. 4. Algensucher.
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dann bei einer Exkursion die Notizen in  ein 
Taschenbuch ein.

Nicht immer w ird man aber in so flachem 
Wasser sammeln können, daß man Netz oder 
Löffel direkt m it der Hand verwenden kann; 
oder man w ill weiter vom Ufer entfernt etwas 
aufnehmen oder Wasserpflanzen und Faden
algen aus größeren Tiefen herausholen. Am 
besten eignet sich dazu ein sogenannter Algen
stock, d. i. ein etwa meterlanges, m it Schnur 
umflochtenes Messingrohr m it Stockknopf, wel
ches sich durch darin befindliche engere Röhren 
3— 4 mal fernrohrartig ausziehen läßt. An das 
Ende werden dann die Geräte angeschraubt. 
Aber das Mitschleppen eines solchen unhand
lichen und immerhin ziemlich schweren Spazier

stockes ist 
nicht jcder- 
manusSache, 
und vielfach 
kann man sich 
in viel ein

facherer 
Weise helfen, 
indem man 
die betreffen
den Geräte 
au seinen ge

wöhnlichen Spazierstock oder an 
eine abgeschnittene Gerte befestigt, 
am einfachsten in der Weise, daß 
mau den Stock über der Zwinge 

etwas einkerbt und nun Stock und S tie l 
des Netzes oder Löffels an dieser Stelle 
m it dünner Schnur fest umwickelt. F ü r nicht 
zu große Entfernungen reicht das jedenfalls aus, 
und man erspart den auf weiteren Touren stets 
lästigen Algenstock. Noch bequemer ist es, man 
läßt sich die Apparate so an seinen Spazier
stock anpassen, daß sie leicht durch Bajonettver
schluß angesteckt und abgenommen werden 
können.

Noch eines kleinen Instrumentes möchte 
ich gedenken, das fü r manche Zwecke sehr gute 
Dienste leistet; es ist dies ein kleiner, ebenfalls 
in  der Tasche mitzuführender und ev. an den 
Stock aufzusteckender Rechen, etwa von der in  
Abbildung 5 dargestellten Form. M an  bedient 
sich seiner besonders bei in  der Tiefe wachsenden 
Pflanzenmassen, die man heraufholen w ill, um

die zwischen ihnen befindlichen Desmidiazeen 
zu gewinnen. E r ist hauptsächlich nur in  Ver
bindung m it einem Stock von Nutzen, da man 
die oberflächlich oder in  geringer Entfernung 
vom Ufer wachsenden Pflanzen ebenso gut m it 
der Hand aufnehmen kann. Schließlich sei noch 
erwähnt, daß jeder, der sich dauernd m it dem 
Sammeln von Desmidiazeen oder Algen über
haupt beschäftigen w ill, gut tut, sich m it wasser
dichten Schaftstiefeln zu versehen; man muß 
sehr oft über die Knöchel in  den Sum pf oder 
doch in  feuchten Moorboden hinein, um zu sam
meln und gerade die günstigsten Plätze m it 
Erfolg abzusuchen.

I m  Anfang lasse man sich an wenigen 
m it nach Hause zu nehmenden Proben genügen, 
denn in  den meisten Fällen w ird man fü r die 
nächste Zeit genug Arbeit finden, wenn man die 
darin vorkommenden Formen unterscheiden und 
präparieren w ill. E in  Zuviel verleitet zu Ober
flächlichkeit, die wieder bald das Interesse an 
dem Gegenstand erkalten läßt. Gelegenheit zum 
Sammeln von Desmidiazeen ist ja überall vor
handen, und wenn auch wasserreiche Gegenden 
naturgemäß ergiebiger sind, w ird der eifrige 
Sammler, wenn er nicht zu viel auf einmal 
unternimmt, auch in  wasserärmeren Gegenden 
den ganzen Sommer über in  einem verhältnis
mäßig kleinen Bezirk zu tun finden. Frühjahr 
und Herbst sind die geeignetsten Zeiten zum 
Sammeln der Desmidiazeen, im  Sommer ver
schwinden sie in  den heißeren Gewässern größ
tenteils, während sie in  kühleren, vegetations
reichen auch dann noch oft in  großer Menge 
zu finden sind. I m  Herbst kann man seine Ex
kursionen bis zum E in tr itt  des Frostes aus
dehnen.

Die Apparate und Gerätschaften sind ebenso 
wie die zum Präparieren von E. Thum, I n 
stitut fü r Mikroskopie in  Leipzig, Johannis
allee 3, zu beziehen. Zu den Netzen wähle 
man eine Seidengaze, bei der etwa 45— 50 
Fäden auf ein Zentimeter kommen, noch dichtere 
Netze halten zwar auch die feinsten Formen 
gut fest, lassen aber das Wasser zu langsam 
durch und verstopfen sich bald, während grö
bere die Desmidiazeen durchlassen. Es ist ü b ri
gens notwendig, das Netz vor der Benutzung auf 
beiden Seiten anzufeuchten, sonst dauert es 
zu lange, bis das Wasser durchgeht.
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Gesunde und kranke M etalle.
(Ion vr. cerät. Mit II öbbiläungen.

Können Metalle krank sein, M etalle, die 
unsere Zeit tragen, Eisen, S tahl, B le i, Zink 
und die vielen anderen? Is t  der B egriff der 
Krankheit nicht unbedingt an den des Lebenden 
geknüpft? Metalle sind doch tot, leblos, also 
können sie nicht krank sein. M a n  w ird dies 
beim Lesen des T ite ls  einwenden. Und doch 
können w ir uns verteidigen. W ir haben zwei 
Stahlstücke vor uns liegen, äußerlich sehen sie 
sich völlig gleich. I n  ihren Eigenschaften sind 
sie grundverschieden. Der eine S tahl, zu einer 
Stange verarbeitet, bricht in  viele Stücke, wenn 
l-r zu Boden fä llt, die andere Stange bleibt

SUN'. t. Angelassener Stahldrabt. 
Vergr. llOOsach.

ganz. Die Behandlung bei der Herstellung 
des Stahls ist die Ursache dieses verschiedenen 
Verhaltens. Die eine Sorte S tah l ist nicht 
„gesund" Können w ir nur an der Brüchig
keit, also durch die erwähnte Probe, die Ge
sundheit des M e ta lls  feststellen, gibt es nicht 
noch andere Anhaltspunkte? G ibt uns nicht 
die chemische Analyse Aufschluß darüber? M it  
Nichten. Die chemische Zusammensetzung kann 
in zwei Stahlstücken die gleiche sein, quali
tativ und quantitativ, und doch kann es sich 
um zwei verschiedene Sorten handeln.

A n me r k u n g :  Abb. t —3 nach „Heyn, Leben 
und Vergehen der Metalle" (Ilarpms Llontblv Uaga- 

Xo. 647). Abb. 4 und 6—8 nach „Neuer, 
Metallographie". Abb. 5 nach „Behrens, Das mikro
skopische Gefüge usw." (Leopold Voß-Hamburg). Abb. 9 
bis 11 nach „Henry Cook Boynton, Anatomie des 
Stahldrahtes" (tlarpsrs llloMblv lUag'amns blo. 670).

W ir erkennen die Krankheit der Metalle 
an der S t r u k t u r .  Und die S truk tu r können 
w ir m it dem Mikroskop beobachten. Auch in

Abb. 2. Struktur eines KupferdrahteS. 
Vergr. MOfach.

dem Reich des Leblosen, bei den Metallen, 
können w ir von einer Zellularpathologie 
sprechen. Auch hier sehen w ir geformte kleinste 
Teilstücke, die den Körper des M eta lls  bilden, 
Zellen, die w ir in  diesem Falle Kristalle nennen. 
Die Form  der Kristalle, der Metallzellen, ist

Abb. Kristalle iu Kupserdraht.

der direkte Ausdruck ihres Gesundheitszustandes, 
ihres Verhaltens beim Biegen, beim Hämmern, 
beim Walzen. Es darf uns daher nicht wun-
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dern, daß die Zellularforschung, das M ik ro 
skop, bei den M etallen in  der modernen Tech
nik eine ebenso große Rolle spielt, wie in  der 
Biologie bei Pflanze und Tier.

Sehen w ir uns Abbildung 1 einmal an. 
Der gewöhnliche Sterbliche w ird glauben, ein 
Zellgewebe vor sich zu haben. Nein, es ist 
die vergrößerte Oberfläche eines Stahldrahts. 
I n  Abbildung 2 ist die S truktu r eines Kupfer
drahts bei 360 facher Vergrößerung zu erkennen, 
und Abbildung 3 gibt darüber Aufschluß, wie 
sich die Zellen, die Kristalle, eines solchen Drahts 
beim Erwärmen verändern. I n  der linken 
Hälfte von Abbildung 3 sehen w ir einen Kupfer- 
draht, der eine halbe Stunde lang auf 1015 
Grad Celsius erhitzt wurde, in  der rechten Hälfte, 
in  der die Kristalle weniger reich vorhanden sind, 
denselben Draht, der 2^  Stunden derselben 
Temperatur ausgesetzt wurde. Die zellulare 
S truktur, der kristalline Aufbau, ist wesentlich 
verändert und damit auch die Eigenschaften 
des Drahts.

Sie wollen auch solche M etalle unter dem 
Mikroskop untersuchen? Dies w ird Ihnen  gar 
nicht schwerfallen, wenn Sie die nachfolgenden 
Untersuchungsmethoden berücksichtigen.

Der Hauptunterschied der m i k r o s k o p i 
schen U n t e r s u c h u n g  von M etallen und 
Schnitten lebenden Gewebes z. B. besteht darin, 
daß letztere im  durchfallenden Licht untersucht 
werden vermittels des Spiegels, der unter dem 
Objekttisch des Mikroskops angebracht ist. A n

ders bei den Metallen. 
Wollten Sie, ähnlich wie 
bei den Gesteinsunter- 
suchnngen, durchsichtige 
Dünnschliffe Herstellen, 
so würden Sie durch 
die bei zu dünnem 
Schleifen eintretende 

Temperaturerhöhung 
wesentliche S trukturver
änderungen in  den M e
tallen Hervorrufen, die 
die Untersuchung ziem
lich illusorisch machen. 
Metalle werden deshalb 
m it dem Mikroskop im 
auffallenden Licht unter
sucht. Die Beleuchtungs

fläche gibt entweder die polierte Oberfläche des 
M e ta lls  selber, das auf dem Objekttisch zu die
sem Zwecke schief gestellt w ird, oder es w ird 
ein V ertika lillum inator benützt, dessen Kon
struktion aus Abbildung 4 hervorgeht. Zum

Abb. 4. Vertikaltlluminatvr.

Schrägstellen der Objekte w ird am einfachsten 
die in  Abbildung 5 gezeigte Vorrichtung benützt. 
Die zu untersuchenden M etalle werden geschliffen 
und poliert. M an  befeilt die am besten m it 
dem Meißel abgehauenen Stücke planparallel 
so w eit, daß sie eine Dicke von 1 bis 
3 mm haben. Die Stücke werden m it Kanada
balsam ausgekittet. Noch besser als Kanada-

balsam ist ein K itt, den man sich selber her
stellt durch Zusammenschmelzen von Schellack 
m it dem halben Volumen weichen Kanada
balsams. Aus der warmen Masse werden S tän- 
gelchen von 0,5 em Dicke gerollt, die dann wie 
Siegellack angewandt werden. M an  sch l e i f t  
m it Schmirgel und Wasser, wie bei der Her
stellung der Gesteinschliffe, zuletzt also m it 
feinem Schmirgel. Das P o l i e r e n  w ird m it 
stark geglühtem Eisenoxyd oder Zinnoxyd aus 
Holz ausgeführt oder auf einem über ein glattes 
B re tt gespannten F ilz  oder Putzleder m it W ie
ner Kalk und Putzöl. Um die S truk tu r deutlich 
hervortreten zu lassen, werden die Schliffe ge 
ä tz t, d. h. auf die Schliffe werden Reagenzien 
gebracht, welche die einzelnen Gefügebestand
teile verschieden stark angreifen. V or der Ätzung 
soll der Schliff e n t f e t t e t  werden, was am 
schnellsten durch Bepinselung m it Chloroform 
und Eintauchen in  Alkohol und Äther geschieht. 
Die schnelle Verdunstung dieser Entfettungs
stoffe bewirkt jedoch häufig ein Zurückbleiben 
von S treifen oder Tüpfeln, die bei der mikrosko
pischen Untersuchung zu Ir r tü m e rn  Anlaß ge
ben. Manche Forscher sehen deshalb von einer 
feuchten Entfettung ab und reiben die Schliffe 
trocken m it Wiener Kalk ab, der auf ein reines 
Tuch aufgetragen ist.

A ls  Ä t z m i t t e l  werden verschiedene Stoffe 
verwendet, am häufigsten Salpetersäure, kon
zentriert oder verdünnt. E in  sehr brauchbares, 
etwas langsam, aber gleichmäßig wirkendes Ätz
m itte l ist eine 4prozentige amylalkoholische Lö
sung von Salpetersäure. Die Säure darf in  
keinem Falle zu lang einwirken. M an  betupft 
das Metallplättchen m it der Säure, die am 
besten in  einem Glasröhrchen aufgetragen w ird, 
und spült sofort nach der Gasentwicklung in  
viel Wasser ab. D ie mikroskopische Untersuchung 
gibt darüber Aufschluß, ob eine weitere Ätzung
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M
Abb. 6. 70 Proz. Elsen und 8l> Proz. Mangan. 

Vergr. 40 fach.
Abb. 7. 50 Proz. Eisen und 50 Proz. M angan. 

Vergr. 40 fach.

M
Abb. 8. 50 Proz. Elsen und 50 Proz. Mangan  

(langsam abgekühlt). Vergr. 100 fach.
Abb. 9. S tahl guter Qualität. 

Walzung bei richtiger Temperatur.

Abb. 10. Stahl mit zu hohem Schivefelgehalt. A bb. 11. Stahl, bei zu hoher Temperatur gewalzt.
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nötig ist. F ü r Kupfer und Kupferlegierungen 
verwendet man konzentriertes Ammoniak.

E in  weiteres Verfahren, Strukturen in  M e
tallen sichtbar zu machen, ist das sogenannte 
A n l a s s e n  der Schliffe. Es ist ja leicht zu 
beobachten, daß viele M etalle und Metallegie
rungen durch Erhitzen Anlauffarben bekommen. 
Die Höhe der Temperaturen, bei denen diese 
Farben entstehen, sind bei den verschiedenen 
M etallen verschieden. Habe ich also ein nicht 
homogenes Metallstück vor m ir, so entsteht eine 
Zeichnung, bestehend in  dünnen, verschieden
farbigen Oxydhäutchen der einzelnen Bestand
teile. Die Erwärmung, das Hervorrufen der 
Anlauffarben, bewerkstelligt man in  der Weise, 
daß man das Ende eines Streifens von dickem 
Eisenblech zum Glühen bringt, auf dein Streifen 
das Metallplättchen zu dem Ende vorschiebt 
und, sobald die gewünschten Farben entstanden 
sind, wieder entfernt.

Die nunmehr unter den: Mikroskop
beobachtbaren Struktureigentümlichkeiten sind 
außerordentlich verschieden. Gestricktes, ge
schupptes, drüsiges, faseriges Gefüge ist zu er
kennen. W ir wollen einige Beispiele ans der 
Praxis des Metallographen anfügen, die w ir 
unschwer nachprüfen können. Langsam erkal
tetes reines S ilber läßt sich nicht hämmern 
oder walzen. Es ist brüchig. Die Ursache 
liegt in  dem Sauerstoff, der in  den einzelnen 
Kristallsugen eingeschlossen ist. Fü llen w ir die 
M etallfugen ans durch die bei Zusatz von 5 o/g 
Kupfer entstehende Legierung, so verschwindet 
die Brüchigkeit. Interessante Verhältnisse f in 
den w ir bei den Knpfer-Zinklegierungen, bei 
dem, was man gewöhnlich als Messing be
zeichnet. Bekanntlich sehen diese Legierungen 
m it einem Gehalt von 1— 4 o/g Zink ro t aus 
(Rotmessing), bei 6— 15 o/o Zinkgehalt rotgelb, 
bei 20— 60 o/g Zink gelb (Gelbmessing). 
Die mikroskopischen Strukturen sind außeror
dentlich verschieden voneinander. Auch bei der 
Behandlung m it Ätzmitteln ist der Effekt ein

grundverschiedener. Auch hier ist die Streck
barkeit und Biegsamkeit auffallend vom Ge
füge abhängig. Großkristallinisches Messing ist 
steif und brüchig, auch wenn die Ausgangs-- 
Materialien, das Zink und Kupfer, rein sind. 
Schmelzt man das Messing und läßt es rasch 
erstarren, so w ird es feinkristallinisch und da
m it gut Hämmer- und walzbar.

D ie Eisenlegierungen und das Eisen wol
len w ir nicht unberücksichtigt lassen. Spielen 
sie doch die größte Rolle in  der modernen Tech
nik, und ist gerade die Erforschung ihres mikro
skopischen Baues eine mühsame, doch außer
ordentlich wertvolle Arbeit gewesen. Die 
Schliffe von Graueisen zeichnen sich durch zahl
reiche Hohlräume aus. Besonders die Ätzung 
m it Salzsäure (spez. Gew. 1,12) bei 2 bis 3 
M inu ten  langer Einwirkung gibt schöne Bilder. 
W ir  beobachten, daß die kohlenstoffreichen Teile 
ih r ursprüngliches glänzendes Aussehen behal
ten, die kohlenstoffarmen Teile dieses verlieren 
und matt werden. Wie der Gehalt von M an- 
gan das Gefüge des Eisens, wie das rasche 
und langsame Abkühlen es verändert, geht 
deutlich aus den Abbildungen 6 bis 8 hervor. 
Abbildung 9 zeigt S tah l von guter Q ualitä t, 
der bei der richtigen Temperatur gewalzt wurde, 
Abbildung 10 zeigt S tah l, der zu viel Schwe
fel enthält (die dunkeln Partien des Schliffes). 
I n  Abbildung 11 sehen w ir S tahl, der bei zu 
hoher Temperatur gewalzt wurde. E in  solcher 
S tah l ist brüchig. — —

V or Jahren wohnte ich in  einem Dörfchen 
des Allgäus neben einer Schmiede. Zwei kräf
tige Burschen schwangen Tag fü r Tag die 
Hämmer ans die glühendeil Massen. Uns ner
vösen Stadtmenschen, die w ir Lärmschutzvereine 
gründen, ist dieses Schreien des S tah ls ein 
Greuel. Bei jedem Schlag zuckte ich zusammen. 
Jetzt kann ich sehen, wie dieses Schlageil ins 
Innerste des Stahlstückes dringt, wie seine 
Zelleil andere werden, wie auch er zuckt unter 
den schweren Hämmern.

Der biologische Anterricht in der höheren Schule.
Oon ?romlor vr. 5loltz vortimiml.

I. eines erweiternden Allsbaus der naturwissen-
A ls ich im Jahre 1889 in  einer kurzen schaftlichen D isziplin auf der Schule bei allen 

Progrämmbeilage den abschließenden biologi- einigermaßen Erfahrenen und Einsichtsvollen 
scheu Unterricht in  der Sekunda des Real- vorhanden, besonders aber bei denen, die selbst 
gymnasiums behandelte, war schon der Wunsch den Gegenstand zu lehren hatten, und denen
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sich die Unzulänglichkeit der Zeit und auch der 
Räume und Apparate, aber auch der V o r
bildung der Schüler in  Untersekunda in  bezug 
auf Physikalisches und chemisches Wissen, da 
sie diese Disziplinen ja erst seit kurzer Zeit 
aelehrt wurden, sehr fühlbar machte.
 ̂ Ich schrieb damals: „W enn w ir nun auch 

von der Zukunft eine weitere Ausnutzung (der 
Naturwissenschaften) erhoffen, wenn w ir fest 
überzeugt sind, daß die mehr und mehr sich 
bahnbrechende Einsicht den abschließenden 
biologischen Unterricht m it Notwendigkeit der 
Klasse P rim a zuweisen muß, so wollen w ir 
uns doch für jetzt im  folgenden auf den B o
den des Vorhandenen stellen, m it den gegen
wärtig gegebenen Faktoren rechnen und eine 
möglichste Vervollkommnung und Ausnutzung 
derselben anzustreben suchen."

Dem Wunsche, den biologischen Unterricht 
auch in  den oberen Klassen eingeführt zu sehen, 
ist man gegenwärtig in  der Hauptsache nachge
kommen — er ist so ziemlich erfü llt. M an  
wird nun einen wesentlich umfassenderen und 
vollständigeren Einblick in  die Physiologie, Geo
graphie, Anthropologie und Entwicklungsge
schichte (Paläontologie) geben können, wie frü 
her, und w ird auch noch mehr auf Ausfüh
rung von Versuchen W ert legen dürfen. Das 
Pensum der Untersekunda aber w ird sich wohl 
kaum ändern, wenn man nicht, was gar nicht 
ausgeschlossen erscheint, den naturwissenschaft
lichen Unterricht von unten ans anders ge
stalten und in  Sexta und Q uin ta  bereits m it 
Einführung in  einzelne alltägliche physikalische 
Erscheinungen und deren Erklärung beginnen 
will.

Solange dies nicht der F a ll ist, w ird der 
Untersekunda besonders das Gebiet der allge
meinen Anatomie und Histologie der Pflanzen 
und Tiere zufallen, wie früher — ob sich 
Physiologische Versuche, die ehemals hier auch 
inehr oder weniger, jedenfalls doch vereinzelt an
gestellt werden mußten, noch in  dieser Klasse 
im früheren Umfange anschließen dürfen oder 
müssen, erscheint allerdings zweifelhaft.

Wie dem auch sei, das eine darf gesagt 
werden, es wurde schon damals, also vor 20 
Jahren, in  dieser D iszip lin  und Klasse recht 
Erhebliches geleistet, und es dürfte heute kaum 
Besseres erreicht werden und dann höchstens 
insofern, als sich seit jener Zeit sowohl die 
Anschauungsdarbietungen durch B ilder als 
auch die Darstellung der makroskopischen P rä 
parate wesentlich vervollkommnet haben, sowohl 
was die Einzelpräparate als auch die ganzen

Entwicklungsreihen betrifft. Deshalb möchte ich 
den Unterrichtsgang und die Methode als noch 
fü r heute maßgebend oder mindestens brauch
bar hier ausführlicher besprechen. Mancherlei 
Anwendbares w ird sich auch fü r die Volksschule 
daraus ergeben.

Wie schon gesagt, war das Hauptpensum 
die Anatomie und Histologie. Aus beiden 
Reichen, besonders aber aus dem Pflanzen
reiche, wurden den Schülern die Elementar
organe mikroskopisch vorgeführt, und zwar nicht 
etwa nur durch Vorzeigen eines gekauften P rä 
parates, bei dem man auf den Z u fa ll ange
wiesen war, gerade genau das Gewünschte zn 
treffen, sondern durch Vorführung meist selbst
gefertigter, im  Einzelfalle sogar vor den Augen 
der Schüler entstandener Präparate, bei denen 
sie bis ins einzelne die Entstehung und die 
A rt der Herstellung verfolgen konnten, und 
die sie also genau einzureihen wußten.

Neben den meisten Präparaten lagen ge
naue Zeichnungen oder auch nur Skizzen der 
Hauptsachen (schwarz oder bunt), und an der 
Tafel entstand ebenso das S chem a vorlie
gender Präparate vor den Augen der Schüler. 
Es waren im  allgemeinen 4 bis 6 Mikroskope 
zur Stelle, darunter nur etwa eins m it stär
kerer Vergrößerung, die übrigen m it Vergröße
rungen bis 150, also ganz einfach. Unter 
jedem lag ein Präparat, daneben also die Zeich
nung der eingestellten Teile. So wurden nun 
die Elementarorgane der Pflanzen in  s o l 
chen Exemplaren vorgeführt, die möglichst ein
fache, also übersichtliche und deutliche B ilder 
ergaben. Das Aussuchen solcher Pflanzen und 
Pflanzenteile war keine leichte und kurzweilige 
Arbeit, und ich habe viele Jahre damit zu 
tun gehabt, denn wenn schon Werke, wie Sachs, 
Dippel, Strasburger, einen guten Anhalt gaben, 
so waren sie fü r die Schule doch nicht aus
reichend, weil sie sehr häufig exotische Gewächse 
bringen, die mehr oder weniger schwer zu be
kommen sind, jedenfalls aber dem Schüler sehr- 
fern liegen, während es sich fü r die Schule 
darum handeln mußte, möglichst Objekte von 
Pflanzen vorzuführen, die die Schüler kannten, 
damit auch gleichzeitig die Gelegenheit benutzt 
werden kann, ihnen die Pflanze selbst, ihre 
Lebensweise und ihre hervorstechenden Eigen
schaften wieder ins Gedächtnis zurückzurufen 
und so gleichzeitig die notwendigen Repetitionen 
anzuknüpfen. Aber auch sonst waren viele jener 
Präparate fü r Schulzwecke weniger brauchbar.

Außerdem mußte ich mich schließlich selbst 
von der Deutlichkeit der Präparate und deren
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Brauchbarkeit fü r den Unterricht bei Schülern, 
die sich doch erst an das Sehen durchs M ik ro 
skop gewöhnen müssen, überzeugen, und so ent
stand fü r mich doch eine ziemlich zeitraubende 
und anstrengende, aber auch sehr interessante 
und lehrreiche Arbeit, letzteres insofern, als ich 
dadurch zum Studium  der vergleichenden Ana
tomie angeregt wurde, die ja gerade des 
Interessanten und Bildenden viel mehr bietet, 
als die bloße Anschauung des einzelnen.

Diese Vergleichung entsprechender oder 
gleicher Organe bei verschiedenen Pflanzen 
scheint m ir auch durchaus wichtig beim biolo
gischen Unterrichte zu sein, denn erst daraus 
lassen sich die notwendigen Schlüsse über die 
Verwendung der Organe im  Einzelfalle, auch 
in  bezug auf besondere Anpassung fü r die Um
gebung, über die Zweckmäßigkeit von deren 
Bau, über feststehende und zufällige Eigen
schaften usw. ziehen. So wurden z. B. verschie
dene Formen einfacher und vereinzelter Zellen 
gezeigt, seien sie einzeln lebend (wie Drotoeoeons 
oder Sporen von Farnen und Pilzen), oder 
seien sie allmählich aus dem Zellgewebe durch 
Resorption der Jnterzellularsubstanz gelöst und 
vereinzelt, wie im  Blattstiel von Oxalis oder 
in  mehligen Früchten usw., seien sie leer oder 
gefüllt, lebend oder tot, — so auch verschiedene 
Sorten und Formen von Kristallen dargeboten 
(Oktaeder, Säulen, Kugeldrusen, Zw illinge, 
Raphiden u. a. m.), von Stärke (Kartoffel, 
Bohne, Weizen, Hafer, Wolfsmilch u. a.) und 
von Pollenkörnern (Maässeantia, Dassiklors, 
Dpilobium, Linus, Ouourbita, Ualva, Oalluna), 
erstere auch z. B. wegen der schnellen und 
deutlich zu beobachtenden Austreibung des P o l
lenschlauchs schon im  bloßen Wasser. Ebenso 
wurden die verschiedenen Arten der Zellge
webe, der Gefäße usw., auch der Oberhaut
gebilde, der Spaltöffnungen, der Haare und 
Schuppen präpariert, beobachtet, gezeichnet und 
verglichen.

Bei a ll diesen Demonstrationen war aber 
immer die Hauptsache, daß e i n f ache ,  d e u t 
l i che B ilder entstanden, die auch vom unge
übten Auge des Schülers als Ganzes aufgefaßt 
und aufgenommen werden können.

Z u r weiteren Verdeutlichung kam natür
lich die Färbung helfend hinzu, und so konnten 
denn diese B ilde r leicht schematisch gezeichnet 
und dann auch ohne große Schwierigkeit aus 
dem Gedächtnisse wiedergegeben werden. Ich  
besitze noch einige Aufzeichnungen von Objek
ten, die ich in  einzelnen Stunden in  Unter
sekunda im  Jahre 1890 vorgezeigt und be

sprochen habe. So heißt es am 8. J u l i:  
vier Mikroskope aufgestellt, dazu Haare von
1. N attd io ia annua, 2. Dsäsra bslix, 3. ?Ia- 
tanus, 4. V iola trioo lo r (Schluud), 5. Opuntia 
(Borsten m it Widerhaken), 6. Lstunia (Drüsen
haare), 7. D^simaobia nsmorum (Drüsen
haare), 8 . dkiootiana tadaoum (Drüsenhaare),
9. Drosera, (Drüsenhaare), 10. D rtioa ursns 
(Brennhaare), 11. Denisia seabra (Schuppen), 
12. Dlasa^nus anAustikolius (Schuppen). Am
10. J u l i :  Atemhöhlen und S tom ata: 1. Ze
rium  Olsanäsr (erster Tangentialschnitt durchs 
B la tt, Oberseite), 2. Zerium  Olsanäsr (zweiter 
Tangentialschnitt), 3. d isriu in  Olsanäsr (Quer
schnitt des B lattes, Atemhöhle), 4. Opuntia 
(erster Tangentialschnitt, Stomata), 5. Opuntia 
(zweiter Tangentialschnitt, große Atemhöhlen),
6. l^upbar lu tsuin (B la tt, obere Epidermis, 
Spaltöffnungen), 7. l^updar luteum (untere 
Epidermis (Stomata fehlens, also hier gerade 
umgekehrt wie bei den B lä tte rn  der Landpflan
zen, wo meist u n t e n  hauptsächlich die Stomata 
vorhanden sind), 8 . idlupliar (Trachome, B la tt 
quer), 9. Lions slastiea (B la tt quer). Ich 
bemerke dabei, daß bereits am 1. J u l i  ge
wöhnliche Spaltöffnungen von B lä tte rn  der 
Landpflanzen gezeigt waren (Milium, 8ozäla, 
Iris , 2sa, Lraässoantia, L ritiou in ), wobei auch 
aus den Unterschied zwischen oberer und un
terer Epidermis ganz besonders aufmerksam ge
macht wurde, und auch entsprechende Präparate 
gezeigt worden sind.

Die Schüler waren bei diesem Unter
richte alle beschäftigt, und zwar bildeten 
sie so viele Abteilungen, als Mikroskope 
zur Verfügung standen, und es ging zunächst 
der erste jeder Abteilung an das ihm zuge
wiesene Instrum ent, neben welchem also die 
Zeichnung jedesmal lag, kehrte dann, nach 
genauer Besichtigung des Präparats, die auch 
ab und zu von m ir kontro lliert wurde, an 
seinen Platz zurück und zeichnete, gleichzeitig 
hatte er das allgemeine Schema vor sich, wel
ches vor seinen Augen während der Stunde von 
m ir an die Tafel gezeichnet worden war. Wenn 
der erste das Mikroskop verlassen hatte, trat 
der zweite der Abteilung heran, dann so weiter. 
Is t  die Abteilung fertig, und wünscht keiner 
mehr einen Korrekturblick ins Glas zu werfen, 
so geht der erste von Abteilung I  ans Mikroskop
2, und so tauschen die Abteilungen zyklisch. S ind 
alle durch, so werden neue Objekte eingelegt. 
Die Schüler haben ein Zeichenheft vorbereitet, in 
welchem auf der rechten Seite jedesmal neun 
Kreise von etwa 4 äm Durchmesser verteilt
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sind in  welche sie die B ilder einzeichnen, und 
unter welche stets eine kurze Erklärung ge
schrieben wird, dann ist das Heft zugleich zum 
schnellen Überblick einer kurzen Repetition sehr 
geeignet.

Die Projektion von B ildern  an die Wand 
würde ja allerdings wesentlich schneller gehen, 
so daß in  derselben Zeit viel mehr B ilder 
allen zugleich gezeigt und erklärt werden könn
ten, aber der Schüler sitzt im  Dunklen, kann 
nicht zeichnen und sieht auch nicht den Gegen
stand selbst, sondern höchstens seinen Schatten, 
wenn ein Hydrooxygengasmikroskop oder ähn
liches Instrum ent benutzt w ird, vielleicht auch 
nur eine Photographie, und das ist doch schließ
lich für ihn nicht dasselbe, als wenn er weiß, 
daß er den Gegenstand selbst sieht. Dagegen 
mag dieses Instrum ent dort, wo die Ze it drängt, 
oder auch zu gelegentlichen Repetitionen ge
braucht werden und w ird dann von großem 
Nutzen sein. Hierbei sind natürlich auch T a
feln m it den Zeichnungen oder Pappnachbil
dungen von entsprechendem Werte. Auch 
makroskopische Naturpräparate werden in  Nach
bildungen oder Abbildungen gezeigt, noch besser, 
vor den Augen der Schüler in  der Schule her
gestellt oder auch von Hause mitgebracht, so 
z. B. die Keimung von M aiskörnern oder Boh
nen, ih r Aufziehen in  Wassergläsern m it und 
ohne Nährsalze. Die B ildung von W urzel
knöllchen m it Bakterien bei letzteren kann hier 
vielleicht auch beobachtet, sonst aber können m in 
destens solche Pflanzen m it Bakterienknollen 
vorgezeigt werden, die im  Garten gewachsen 
sind.

Die Gefäßbündel und ihre Verteilung und 
Abzweigung wurden makroskopisch sehr deut
lich gemacht, indem z. B. ein B la tt des Pfeifen
strauchs (^.ristoloebia sipbo) m it langem, frisch 
abgeschnittenem S tie l in  einen Zylinder m it 
Wasser, welches Safraninlösung enthielt, ein
gestellt wurde. Nach kurzer Zeit, noch inner
halb derselben Stunde, konnte man im  B la tt 
selbst schon die roten Gefäße durchschimmern 
sehen, sehr gut und deutlich schon nach IV 2 
bis 2 Stunden die feinsten Äderchen. Die Quer
schnitte durch den S tie l vervollständigten, makro
skopisch oder m it der Lupe besehen oder endlich 
mikroskopisch betrachtet, das B ild . Besonders 
interessant und belehrend war folgender Ver
such: N im m t man ein Kürbisstengelstück m it 
einem guten, großen, vielleicht soeben ange
welkten B latte, welches etwa 1 bis 2 äm ober
halb des frisch abgeschnittenen Stengels ange
wachsen ist, und stellt den Stengel m it frischem

Querschnitt in  Safraninwasser (wie oben), so 
zeigt sich nach einiger Ze it die Rotfärbung 
durch Aufsaugung der Lösung, besonders an 
derjenigen Stengelseite, an welcher das B la tt 
angewachsen ist, an der entgegengesetzten viel 
weniger oder auch gar nicht. Dagegen sind 
sämtliche Blattstielgefäße gefüllt und in  Zeit 
von 2 Stunden auch bereits die größeren B la tt
rippen ihrer ganzen Länge nach. Is t  über dem 
Blattansätze noch ein Stück Stengel ohne B la tt 
vorhanden, so ist die Safraninlösung nur in  
geringer Menge oder gar nicht dort hinein
gedrungen. Hieraus sieht zugleich der Schüler, 
daß es ganz besonders die B lä tte r sind, welche 
die saugende Wirkung ausüben, und daß es 
die Gefäße sind, welche den Weg fü r die aus
strömende Flüssigkeit bilden. Daß die Gefäße 
als ganz enge Röhren, sogenannte Kapillaren, 
an und fü r sich schon die Steigung von Flüssig
keiten begünstigen, zeigt man nebenbei an G las
kapillaren, >die vor den Augen der Schüler 
durch Ausziehen von Glasröhren über einer 
S p ir itu s - oder Gasflamme (Bunsenbrenner) zu 
ganz feinen Fäden entstehen, und in  die, je 
nach ihrer Weite, die Flüssigkeit, in  welche 
das Ende des senkrecht gehaltenen Röhrchens 
eintaucht (z. B. Lösung von übermangansaurem 
Kali), mehr oder weniger hoch ganz von selbst 
aufsteigt. Untersucht man das Stengelstück (vom 
Kürbis), dessen Gefäße deutlich gefärbt er
scheinen, mikroskopisch, so sieht man, daß die 
Gefäße allein gefärbt sind, die Siebröhren 
aber nicht. Steckt man ein Stengelstück um
gekehrt in  das Safraninwasser, so saugen auch 
hier die Gefäße wieder die Lösung ziemlich 
weit auf, aber, wie oben, sieht man, beim jün 
geren Stück ebenso wie beim älteren, nur die 
Gefäße, nicht aber die Siebröhren gefärbt.

Noch einen anderen ähnlichen Versuch 
möchte ich hier anfügen: Schneidet man eine 
kräftige Pflanze von N sreuria lis  unnuu etwa 
in  der M itte  glatt quer durch (m it scharfem 
Messer), setzt dann das obere Stück m it dem 
Querschnitt in  Safraninwasser und fe rtig t nach 
einiger Ze it mehrere Schnitte, so sieht mau 
auch hier, daß noch weit ins Inne re  hinein sich 
die Gefäßbündel ro t hervorheben. Zieht man 
die Rinde ab, so kann man den Verlauf der 
Gefäßbündel auf etwa 2 ckm Länge deutlich 
verfolgen, sie liegen alle, schön ro t gefärbt, an 
der Oberfläche.

Schneidet man ein recht kräftiges Wegerich
b la tt (kluntuZo maior) ab und bringt es m it 
der frischen Schnittfläche in  Safraninwasser, 
so kann man schon nach einer Viertelstunde
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die Hauptadern ro t werden sehen und bald 
darauf auch die Nebenadern, wobei die Lösung 
dann etwa 2 bis 3 äin hoch gestiegen ist. Auf 
Querschnitten sieht man m it bloßem Auge, besser 
noch m it der Lupe, die Gefäßbündel, einschließ
lich des Sklerenchyms dunkelrot; das Grund
gewebe aber ist weiß geblieben. M an  kann 
auch hier also die Gesäßbündeloerteilung schon 
m it bloßem Auge, erst recht m it der Lupe, ganz 
prächtig verfolgen.

A u f Grund eines solchen Anschauungs
unterrichts kamen die Schüler zum Einblick 
in  die meisten einfacheren Elementarorgane, Ge
webe und Gewebekomplexe der Pflanzen und 
deren Funktionen.

Daneben hatte eine Anzahl Schüler den 
Wunsch, selbständig mikroskopisch präparieren 
und arbeiten zu lernen. Sie, die meist sich 
schon m it meiner H ilfe einfache Mikroskope an
geschafft hatten, wurden von m ir an freien 
Nachmittagen, an denen sie sich dann sehr vo ll
zählig einzufinden pflegten, unterwiesen und 
dankten m ir durch den E ifer, m it dem sie 
sich der Sache Hingaben. Freilich wurden hier 
nur leichtere und einfachere Präparate von 
Pflanzenteilen angefertigt, auch Wohl Dauer
präparate, immerhin lernten diese Schüler m it 
dem Mikroskop umzugehen, sich selbst Fragen 
zu stellen und zu beantworten und das I n 
strument auch wohl im  Hause praktisch nutzbar 
zu machen.

Es wurden also in  der Schule die Ele
mentarorgane der Pflanzen ziemlich vollstän
dig durchgenommen und an Präparaten und 
Zeichnungen anschaulich vorgeführt. Neben der 
einfachen, lebenden Zelle und ihrer Protoplas
mabewegung (^raässoantia, Staubfadenhaar; 
DIocksa, B la tt; Vallisnoria, Blattmesophyll; 
D^ckrooüaris, Wurzelhaare; Lstonioa, Stengel
haare an der Blattbasis n. a.) wurden die 
verschiedenen Formen und Arten der Zellen, 
auch Bastzellen, Schließzellen usw. gezeigt. Fer
ner der Ze llinha lt, im  besonderen Chlorophyll
körner, Kern m it Körperchen, Stärkekörner, 
Farbkörper, Kleber, Öltropsen, Kristalle, Raschi
den, Globoide, In u l in  n. a.., die Gefäßarten, 
Siebröhren, Harzgänge, Gummigünge, M ilch
gefäße, insbesondere die Spiralgefäße in  8am- 
buous auch abgerollt.

Weiter wurden gezeigt Gewebe m it den 
Gefäßbündeln und die Unterschiede bei den M o 
nokotyledonen und Dikotyledonen in  der A rt 
und der Lagerung, Stärkescheide, Markscheide, 
Kambium, Holz, Korkgewebe, Sklerenchym, Kol- 
lenchym, Markstrahlen, Jnterzellu larräum e;

Palisadengewebe und Schwammparenchym in 
B lä tte rn  usw. D ie Oberhaut und ihre Gebilde, 
Drüsen, Drüsenhaare, Haare, einfach und ästig, 
Brennhaare und Schuppen, Stacheln (und D or
nen) wurden vorgeführt*) und besprochen, und 
dabei alle Pflanzenteile berücksichtigt, Wurzel 
und Stengel, B lä tte r und B lüten und be
sonders auch die Befruchtung genauer erklärt.

Überhaupt kann es ja nicht ausbleiben, 
daß zu allen Zeiten bei Gelegenheit auch Phy
siologie nebenbei getrieben wird. Systematisch 
w ird man sie freilich erst behandeln können, 
wenn, wie jetzt in  den Oberklassen, dazu ge
nügende Zeit vorhanden ist. Im m erh in  aber 
wurde doch auch damals schon eine ganze 
Summe mehr oder weniger zusammenhängenden 
physiologischen Wissens den Schülern mitge
geben. Ob z. B. Stärke sich in  den B lättern 
oder B latte ilen befand, erkannten sie m it Hilfe 
von Jod, ob Öltropfen in  der Zelle waren, mit 
Alkannawurzel, der Protoplasmaschlauch ließ 
sich m it Glyzerin von der Wand abheben und 
zum Zusammenziehen veranlassen, der Ze ll
kern m it Jodjodkalium deutlich machen u. a. m. 
I m  übrigen bringen doch auch die Sekundaner 
aus den unteren und m ittleren Klassen und 
auch zum T e il aus dein Elternhause schon man
cherlei Kenntnisse physiologischer A r t m it, wenn 
auch nur oberflächliche, die später noch vertieft 
und begründet werden müssen, was ober erst 
angeht, nachdem sie die Histologie der Pflanze 
kennen gelernt haben. So haben sie z. B. die 
Kenntnis der Bestäubung und Befruchtung der 
B lüten durch Insekten oder durch W ind, Kennt
nis der Ableger und Ausläufer und Stecklinge, 
des Okulierens und Pfropfens, der Samenver
breitung (laraxaeum  lind Dappa, Klette), auch 
wohl der Kletterpflanzen (Dumulus, Lr^onia, 
^.mpolopsis m it Saugscheiben n. a.), der Dro
sera, der Ouseuta, Orobanobs und anderer 
Dinge mehr, so daß hier und da schon An
knüpfungspunkte und Apperzeptionshilfeu vor
handen sind.

Es konnte in  Sekunda also auch von Le
bensäußerungen der Pflanzen schon manches ge
zeigt werden: Bewegung der l^avicula, Du^lona, 
Osoillaria, V o lvox; die Licht und Dunkelstel
lung der Chlorophyllkörner in  der Zelle von 
Dunaria, die Reizstellung der B lä tte r von

*) Da ich glaube, daß es noch heute angebracht 
ist, gute Objekte fü r alle diese Organe und Gewebe zu 
kennen, so werde ich gelegentlich hier ein Verzeichnis 
veröffentlichen m it der B itte , daß andere Praktiker auch 
ihre Erfahrungen möglichst niederlegen im  Interesse des 
Unterrichts und der Fachleute. ^  ___^
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KimoLÄ und Oxalis, die Schlauchbildung beim 
Bollenkorn (Iraäoseantia u. a.) und bei Spo- 
^  von Dunaria usw. D ie B ildung von 
Stärke in: Licht und deren Auflösung im  F in 
stern der Transport von Oxalsäurekristallen 
als Auswurfsprodukte in  die abfallenden P fla n 
zweite, z. B. in  die Stiele der abfallenden 
Blätter im Herbst bei ^.ssoulus oder in  die 
Früchte bei Opuntia kious inckiea. Es konnten 
besprochen werden: die Bestäubung durch A n
reiz der Insekten m it Honigdrüsen und Farben, 
Damium, Orebis, ^.ristoloobia oder bet den 
Windblütlern, besonders auch bei V a llisnsria  
im Wasser, dazu dann die Befruchtung. Ferner 
Ausläufer, Brutknospen (Dilium, DFäroobaris), 
Konjugation bei 8p iro § /ra , die 8axro l6Ania, 
die Verbreitung der Samen (Dappa, Paraxa- 
eum, ^.oor (Ahorns, Osranium, Oxalis, V is- 
6um (Mistel) — auch die Schleudern von 
Lguisktum). Es wurden auch Protha llien 
der Mauerraute und anderer Farne auf 
Exkursionen gesunden. Hingelviesen konnte 
ferner werden auf die Schmarotzer Ousouta (m it 
Präparat), Orobancbs und Visoum (Wurzel im

Ästchen des Apfelbaums —  Durchschnitt — 
makroskopisches Präparat). E inm al ließ uns 
auch der Z u fa ll eine Drosera finden, an wel
cher m it dem bereits zerstörten H interte il eine 
blaue Libelle (^§ rio n ) noch lebend festgehalten 
wurde und sich m it aller K ra ft nicht zu be
freien vermocht hatte. Auch die Keimung der 
Samen und das Wachstum von Wurzel und 
Schößling konnte ziemlich eingehend besprochen 
werden wie auch das Okulieren und Pfropfen 
und Ablegen. Die scheinbare W interruhe der 
Pflanzen und das plötzliche Quellen der Knospen 
und Entfalten bei Frühlingssonne (^.osoulus) 
wurde erklärt und durch Knospenlüngsschnitte 
zur Anschauung gebracht, und so war immerhin 
doch bereits ein ganz stattliches anatomisches 
und auch physiologisches Wissen erreicht worden. 
Es standen ungefähr 40 Stunden für die Bo
tanik zur Verfügung, nicht gerechnet die Ex
kursionen, und wenn die Zeit richtig ausge
kauft wurde, und auch die Repetitionen recht
zeitig eintraten, ließ sich schon bei Klassen von 
20 bis 25 Schülern ein Erkleckliches leisten.

Ueber frühere mikroskopische Forschungen und Bilder.
Oon Zl'gmiliul Zedertel-Yof. Mit b Mbiläungen.

I I .
Das von Hooke benutzte und in  seiner 

„M icrographia" abgebildete z u s a m m e n g e 
setzte Mikroskop (Abb. 8) kann als Typus für 
derartige Instrumente der damaligen Zeit gelten 
und zeigt uns deutlich ihre Unvollkommenheit. 
Als Materialien für S ta tiv  und Tubus dienten 
wie beim Fernrohre hauptsächlich Holz, Bein 
und Pappe, Stoffe, welche höchst geschickt ver
wendet wurden, aber die Präzision unserer heu
tigen Apparate nicht zu gewähren vermochten.

Trotz aller Unzulänglichkeit wagte man sich 
jedoch an die schwierigsten Ausführungen; so 
z. B. beschreibt der Prämonstratensermönch Joh. 
Zahn bereits 1686 ein binokuläres, stereosko
pisches Mikroskop.

Die Gegenstände konnten lediglich bei auf
fallendem Lichte besehen werden, ihre Durch
musterung war demnach schwierig und bei be
sonderen Feinheiten ganz unmöglich. Der 3 Z o ll 
breite und 6— 7 Z o ll lange, durch Schrauben 
und Schieber beliebig verstellbare Tubus ent
hielt 4 Züge zu seiner Verlängerung oder Ver
kürzung und 3 Linsen (1 Objektiv, 1 Okular

linse und dazwischen ein anscheinend konkaves 
Glas zur Vergrößerung des Gesichtsfeldes).

Z u r Vermeidung der Lichtverluste (^rskrak- 
tions") beim Übergange der Strahlen von der 
Objektivlinse in  die Lu ft und von der Lu ft in
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die Augenlinse hatte sich Hooke einen m it Wasser 
zu füllenden Tubus hergestellt.

D ie Vergrößerung war bis zu 100 oder 
150 X  zu steigern: aber infolge der starken Ab
blendungen zur möglichsten Beseitigung der 
Aberrationserscheinungen hatte Hooke trotz des 
Beleuchtungsapparates über den geringen Licht
durchgang zu klagen.

Die e i n f achen  Mikroskope jener Zeit hatten 
meistens die Form kleiner, etwa einen Z o ll 
langen Röhrchen (Abb. 9, L ), bei 0 war
ein Glaskügelchen, das sich viele selbst schmelzten 
und zurichteten, eingefügt, der offene Rand bei 
N wurde an das Auge gepreßt. Diese I n 
strumente führten die Namen Flohgläser, Guck
büchslein, V itra  mnsoaria, V itrum  pulioarinm, 
Oonspicilium, Lmicroseopium usw.; die Bezeich

nungen deuten 
teilweise an, daß 
Flöhe und F lie 
gen die haupt
sächlichsten Ob
jekte der Beob
achtung bildeten.

Die untere 
L in se t bei Abb. 9 
ist auf ihren bei
den Seiten ver
schiedenartig ge
wölbt. S ie stellt 
einen geistreichen 

Versuch dar, 
durch „hyperbo
lische", „e llip ti
sche" Krümm un
gen der Linse 

die sphärische Aberration zu beseitigen und die 
Bildschärfe zu erhöhen. M an hoffte, durch solche 
verschieden gestaltete Wölbungen die der Linse 
von N atur aus anhaftenden Fehler gegenseitig 
auszugleichen. D ie Anfertigung sol cher  L in 
sen stellte aber Anforderungen, denen die Schleif
technik noch nicht gewachsen war.

Die älteste bekannte Abbildung einer ver
größernden Linse finden w ir in  einer 1572 
erschienenen Neuausgabe der Opticav IRssan- 
ruL Fülla^sni aus dem 11. Jahrhundert. E in 
nackter, im Wasser stehender M ann wird von 
zwei am Ufer Befindlichen durch ein Ver
größerungsglas betrachtet. Auch die Licht
brechung, welche beim Übergang der Strahlen 
vom Wasser in  die Lu ft und damit in  das Auge 
der Beschauer stattfindet, wurde dargestellt und 
zwar dadurch, daß die Beine des Badenden ver
schoben erscheinen. 4o Laptista ?orta  zeichnet in

seinen Na^iss ^a tu ra lis  In b r i 1607 eine Linse 
lediglich als Feuer entzündend ab.

Die vorhin erwähnten Glaskügelchen (auch 
Ol-, Leim- und Wassertröpfchen, Augenlinsen 
von Fischen u. a.) ließen tausendmalige Ver
größerungen zu, besaßen aber bei dem Mangel 
feingearbeiteter Stative und auch infolge ihrer 
überaus kurzen Brennweite usw. eine geringe 
Verwendbarkeit.

Im  Zurichten von einfachen Linsen war man 
damals so erfahren, daß viele Forscher sich ihre 
Gläser selber schliffen; Spinoza (1632— 1677) er
warb sich damit einen T e il seines Lebensunter
haltes. Berühmt ist —  auch nach dieser Rich
tung hin —  der Tuchhandlungskassierer Antonh 
van Leeuwenhoek in  D e lft (1632— 1723), welcher 
419 Linsen hinterließ. Von diesen waren 247 
teilweise in  S ilber 
gefaßt (Abb. 10) 
und stellten ebenso 
viele einfache M i 
kroskope dar. Das 
Objekt wnrde an 
einem kleinen be
weglichen Stachel i 
befestigt. Manche 
dieserLupen-Mikro- 
skope waren Dublets 
und Trip le ts (zwei
und dreilinsig). Die grob gearbeiteten Apparate 
waren etwa 4,5 cm lang und 2,5 cm breit und ver
größerten 40— 270mal. S ie wurden m it der Hand 
gegen das Licht gehalten. M i t  ihnen machte 
Leeuwenhoek seine Aufsehen erregenden Beob
achtungen, die er in  seinen „Lenckbrisvsn" und 
„Opera omnia" sowie in  den von der 
Lockst^ in London herausgegebenen Lllilo- 
sopllical Mansaetions veröffentlichte. Letztere 
bildeten seit der Gründung jener Akademie im 
Jahre 1663 ein getreues Registrierorgan und 
sind eine Fundgrube aller Entdeckungen, be
sonders auf dem Gebiete der Mathematik und 
Naturwissenschaften.

Leeuwenhoek verfuhr bei seinen Arbeiten 
manchmal planlos; wie es nicht anders möglich 
war, da das von den Vergrößerungsgläsern aufge
schlossene Gebiet ja von einer nicht zu be
wältigenden Ausdehnung ist; jeder Blick durch 
eines seiner Mikroskope führte neues, völlig 
ungesichtetes M ate ria l herbei; aber fast immer 
ist er vom Glücke begünstigt, höchst interessante 
Einzelheiten aufzufinden, die er scharfsinnig er
läutert, einreiht und deutet.

Bald beschäftigt er sich m it dem Salze und 
den „Aelchen" im Weinessig, dann wieder mit

Abb. 0.

Abb. 10.
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der Anatomie der Pflanzen, z. B. der Muskat- 
^ s- des Eichen- und Ulmenholzes usw., wobei 
""d ie  Treppengänge, S p ira l- und Tüpfelgefäße

nuksand-
Er sieht die Querstreifen der willkürlichen 

Muskel, die Kanälchen in  den Zähnen und dabei 
I ,  als erster  — die Bakterienflora im Zahn
belage. Bei seinen Studien über die Kap illa r- 
gefäße stellt er den Kreislauf des Blutes im 
Schwänze kleiner Fische und der Kaulquappen 
fest: im Blute aus seiner Hand entdeckt er die 
von M alp igh i als Fettkügelchen angesprochenen 
Blutkörperchen.

Unsere ganz besondere Aufmerksamkeit jedoch 
beansprucht neben den Bakterien und In fus ions
tierchen (animalcula), deren Auffindung ihm ge- 

 ̂ lang, seine Abhand
lung über die „S a 
mentierchen" (Sper- 
matozoen) Abb. 11, 
ans welche er durch 
den Leidener S tu 
denten Johann Ham 
1677 aufmerksam ge
macht worden war. 
Damals galt die 
Samenflüssigkeit nur 
als die Trägerin 

des Lebensgeistes, der bei der Konzeption auf 
das reife, „durch die tuba ^allopiana in  den 
Uterus gefallene E i"  überging.

Es ist von hohem kulturellen Interesse, 
wenigstens in kurzen Zügen sich ein B ild  davon 
zu entwerfen, wie verschieden die großen Ent
deckungen der Infusorien und Bakterien einer
seits und der Samentierchen bei Insekten wie 
beim Menschen andererseits von Leeuwenhoeks 
Zeitgenossen aufgenommen wurden. Die Kennt
nisse jener Kleinwelt, durch welche die Atomistik 
Leukipps und Demokrits und später Giordano 
Brunos eine tatsächliche Grundlage zu erhalten 
schien, regten den Philosophen Leibniz (1646 
bis 1716) zu seiner Monadologie an, in  welcher, 
er als die beseelten Atome der Natur, als die 
Elemente der Dinge und des Seins die Monaden

Alib. N . Samentierchen, 
l —4 Kaninchen. 5—8 Hund.

hinstellte.
Nach Robert Zimmermann ist Fichtes 

teleologische Weltanschauung die „natürliche 
Tochter" der Leibnizschen Monadologie. Unsere 
moderne monistische Philosophie entwickelte jene 
Gedanken unseren heutigen Kenntnissen ent
sprechend weiter.

Während ein Leibniz die Sache, wie oben 
erwähnt, verwertete, nahmen andere das größte 
Ärgernis daran; sie führten Gelehrte wie Har-

vey und de Graes ins Treffen, die niemals 
derartiges gefunden hätten, und suchten m it dem 
Aufgebot aller Spitzfindigkeit nachzuweisen, daß 
das „Lehrgebäude von den Samentierchen" ein 
falsches sei, und die Bestimmung jener „W ü r
mer", das Geschlecht zu vermehren, nicht existiere.

Der gegen Leeuwenhoek angeschlagene Ton 
ist derselbe, der bei allen umgestaltenden Ent
deckungen laut wurde. Die Heuer in  New-Uork 
begangene Fulton-Hundertjahrfeier beispielsweise 
brachte auch den Hohn in  Erinnerung, m it 
welchem die Segler einst Fulton in  W ort und 
Zeichen überschütteten, als er zum ersten Male 
den Hudson-Niver hinaufdampfte.

Hartsoeker nim m t die Entdeckung der S a
menfäden, welche der Lehre von der Urzeugung 
aufs neue einen Stoß versetzte, fü r sich in  A n
spruch (1694).

D ie größte Sorge aber bereitete den Gegnern 
der Gedanke, was wohl m it j e n e n  Sperma- 
tozoen geschehen würde, welche n ic h t zur Zeu
gung gelangten und ohne Zweck zugrunde gehen 
mußten.

P. Lyonnet sagt z. V . in  seinen Anmerkungen 
zu Lessers „Theologie des Insektes" ungefähr 
folgendes:

Die Tierchen, aus denen der Mensch nach 
Leeuwenhoeks Theorie entstände, müßten dem
nach bereits lebendige und beseelte Wesen sein. 
Wenn ihnen also eine vernünftige Seele inne
wohne, wie sie unsere Körper belebt, so sei cs 
unfaßbar, daß Gott, um unseren Leib, „diesen 
unedleren T e il unseres Wesens, zu bilden, so 
viele hundert M illionen  vernünftige Seelen, nur 
damit sie verloren gehen möchten, hat schaffen 
wollen". Jedes M itg lied der römischen Kirche 
müßte in  ihnen m it Schaudern eine Anzahl 
Verworfener erblicken, die weder Gutes noch 
Böses gekannt hätten und, der ewigen Selig
keit verlustig gehend, in  der Vorhölle (Limbus) 
zu schmachten verurteilt wären. Lyonnet leugnet 
daher die Richtigkeit der Lehre Leeuwenhoeks, 
die m it der Vollkommenheit der göttlichen M aje
stät schlecht übereinstimme. —

Einen großen Fortschritt bedeutete das zu
sammengeset z te Mikroskop (Abb. 12) des 
Jesuitenpaters PH. Bonannus (Observationen 
circa, viventia 1691), welches durch f a l l e n d e s  
Sonnen- oder Lampenlicht benützte. Das Ob
jekt konnte jetzt zwischen zwei plane oder kon
kave Gläser gelegt und nach Bedarf abgeplattet 
und ausgebreitet werden, um die feinsten E in
zelheiten sichtbar zu machen. S ta tt des einen 
jener beiden Objektgläser wurde besonders bei 
stärkerer Vergrößerung ein dünnes G limmer-
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Plättchen verwendet, an dessen Stelle später die 
von I .  I .  Housz (1730— 99) zuerst angewendeten 
Deckgläschen traten.

Um den Abstand zwischen dem Objektiv und 
dem Präparate zu regeln, sehen w ir hier zum 
ersten M ale eine Triebschraube angewendet. A ls 
eine weitere Neuerung finden w ir das In s tru 
ment größtenteils in  Messing gearbeitet. Wäh
rend in  den früheren Mikroskopen die Ver
größerung hauptsächlich durch Verschiebung des 
Tubus in  sich, also durch Verlängerung oder 
Verkürzung des Abstandes zwischen Objektiv und 
Okular hervorgebracht worden war, wodurch 
zwar verhältnismäßig starke oder sogenannte 
„leere" Vergrößerungen erzielt wurden, verlegte

Bonannus die Vergrößerung richtigerweise in 
das Objektiv: er hatte drei einzelne Mikroskop
röhren m it je drei bikonvexen Linsen. Diese 
drei Röhren ließen drei verschieden starke Ver
größerungen zu, die bis auf etwa 300 mal ge
steigert werden konnten.

?  1 / ^
r 3 4-

Alib. 13. Bviui»nu§-Anttcrien.

Auch Bonannus nahm Bakterien wahr 
(Abb. 13), über die er in  seinem vorgenannten 
Buche schreibt: „W underbarer Anblick! Ich  be
merkte zwei Arten von ,Insekten', und zwar so 
wundersam, daß ich Bedenken tragen würde, 
dem, der dies erzählte, zu glauben, wenn ich 
nicht mehrmals deutlich sie beobachtet hätte."

Schon 1685 hatte Carolus Antonius Tor- 
tona ein ähnliches Instrum ent zusammengesetzt, 
jedoch fehlte letzterem das feste, sichere S tativ , 
so es m it der Hand gegen das Licht gehalten 
werden mußte.

Eine Untersuchung der Raulquappe.
Hon vr. Ui.

Die Jahreszeit ist wieder da, wo die Ge
wässer teilweise schwarz sind von dem Gewim
mel der zahllosen, frisch ausgeschlüpften Larven 
des Frosches, der Kaulquappen. Is t  schon die 
Beobachtung dieser Tierchen und ihrer E nt
wicklung im  Aquarium m it viel Vergnügen und 
Belehrung verbunden, so gibt die mikroskopische 
Untersuchung einen noch viel reicheren Blick in  
das Leben und den Aufbau des Tieres. Der 
Frosch ist ja nun einmal, man möchte sagen 
„Mädchen fü r alles" in  der Wissenschaft, und so 
kann denn auch dem Naturfreunde die Beob
achtung viel Wissenswertes aus dem Gebiete der 
Physiologie (der Lebenserscheinungen) und der 
Histologie (Gewebelehre) bieten.

W ir nehmen ein zappelndes Tierchen aus 
seinem Behälter und setzen es in  einem Uhr
schälchen m it möglichst wenig Wasser unter 
das Mikroskop. Nachdem es sich etwas beruhigt

IMlmami.
hat, beginnen w ir m it ganz schwacher Vergrö
ßerung den Körper zu betrachten. Da sehen 
w ir schon, daß die Schwärze der Haut sich auf
löst in  einzelne verstreut liegende schwarze 
Pünktchen, die w ir hernach bei stärkerer Ver
größerung noch näher besehen müssen. Deut
lich erblicken w ir jetzt zunächst eine starke Be
wegung im  In n e rn  des schwach durchsichtigen 
Tieres und gewahren, daß es eine A r t Schluck
bewegung ist. A u f der meist sich findenden 
S tufe der Kaulquappenentwicklung sind die 
Kiemen, die anfangs teilweise nach außen her
vorragen, im  In n e rn  gelegen, und die Atmung 
erfolgt demgemäß ähnlich, wie w ir sie bei den 
Fischen kennen. D a sehen w ir auch, wie w ir 
auf die Oberfläche des Tierchens scharf ein
stellen, zwei ganz dunkle kugel- bis bohnen
förmige Körper, die Augen, in  denen die Linse 
deutlich sichtbar ist.
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Da beginnt das T ie r heftig zu zappeln. 
W ir warten ruhig, bis es wieder still geworden 
ist Nun blicken w ir abermals durchs M ik ro 
skop und bemerken, daß jetzt zufällig der breite 
Ruderschwanz vor unseren Augen sich ausbreitet. 
Da liegt im In n e rn  ein dunkler S trang in  
der Längsachse des Schwanzes, die vielge
nannte Oboräa äorsalis oder Rückensaite. S ie 
ist ein Zellstrang, der bei den niederen W irbel
tieren und in  der Embryonalentwicklung der 
höheren die längslausende Stütze des T ie r
körpers bildet. Da sehen w ir auch die Seg
mentierung in winklige, hintereinanderliegende 
Stücke, die w ir von den Abbildungen des 
^mpbioxus sicherlich schon kennen.

Doch was bewegt sich dort im  In n e rn  
wie rieselnde Bächlein? S o llte  das die B lu t
zirkulation sein? W ir vergrößern stärker und 
sehen jetzt, wie die Blutkörperchen im  lebhaf
ten Tempo durch die Gefäße eilen. Hier liegt 
eine größere Ader, dort verzweigt sie sich in  
kleinere bis in  kleinste Haargefäße, überall 
das hastige Eilen der Blutkörperchen, ange
trieben durch den rhythmischen Schlag des Pul
sierenden Herzens.

M an möchte stundenlang diesem interessan
ten Schauspiel zusehen; aber es drängt sich auch 
gleichzeitig der Gedanke auf, daß es das Kreisen 
des Blutes ist wie in  unserem Körper, daß es 
ein T ier ist, lebendig wie w ir, in  dessen B lu t
strom w ir blicken, und das w ir leicht durch 
unsere Beobachtung zu Tode quälen können.

E in  abermaliges wildes Zappeln zeigt uns 
auch recht deutlich, daß das Tierchen sich in  
unserer Folterkammer nicht wohl fühlt. Aber 
trotzdem sehen w ir noch einmal m it stärkerer 
Vergrößerung zu, sobald es wieder zur Ruhe 
kommt, und achten jetzt einmal auf die unregel- 
mäßig-sternförmigen, dunklen Zellen, als welche 
sich nun die Pigmentkörnchen der Haut ent
puppen, und w ir sehen genau, wie sie im  
helleren Schwänze zerstreut liegen, in  der M itte  
des Schwanzes und am Körper dichter gedrängt 
sind. Außerdem aber zeigen auch noch andere 
Zellen dunkle Pigmentkörnchen. Bei dieser 
Untersuchung sehen w ir uns auch die übrigen 
Zellen der Haut an und finden besonders 
am Ende des Schwanzes ein schönes B ild  der 
mosaikartig geordneten Hautzellen.

Noch einmal blicken w ir schnell über alle 
diese B ilde r hinweg, stehen noch einen Augenblick 
staunend am pulsierenden Bächlein des Lebens 
und finden auch wohl noch dieses und jenes 
andere Interessante. Dann setzen w ir das 
Tierchen in  sein Element zurück, wo es Bewe
gungsfreiheit hat, und können uns beruhigen 
über die Folter, die w ir ihm auferlegt haben. 
Denn in  etwa 15 bis 20 M inuten, die eine 
Kaulquappe, ohne Schaden zu nehmen, in  weuig 
Wasser unter dem Mikroskop aushält, läßt 
sich die ganze Beobachtung beenden. —  Aber 
fü r den, der alles dies zum ersten M ale sieht, 
werden es M inu ten  schöner Freude sein, die 
einen nie verlöschenden Eindruck zeitigen.

w ie  werden bakteriologische Untersuchungen gemacht?
Oon vk . Hei'tz. Mit 4 Mbilciungen.

Als ich zum ersten M ale lebende Bakterien 
durch das Mikroskop sah, faßte mich ein seliges 
Entzücken. Kleine Stäbchen waren es, die m it 
großer Geschwindigkeit durchs Gesichtsfeld 
schossen. Ich  hatte früher schon so viel von Bak
terien gehört und gelesen, von den Erregern 
schrecklicher Krankheiten, von den vielen dienst
baren Geistern der Menschheit unter dem Bak
terienvolke. Und als ich sie nun vor m ir sah, 
in ihrer Kleinheit, da stand ich unter dem 
großartigen Eindrücke der ungeheuren K ra ft- 
konzentration in  diesen Lebewesen. Ich  er
innerte mich, daß das G ift des Tetanusbazillus 
(des Erregers des Wundstarrkrampfs) in  der 
Menge von 0,00005 M illig ram m  eine M aus 
von 15 § Körpergewicht tötet. N im m t man 
vn, daß ein Mensch von 70 K ilo gegenüber dem 
Tetanusgist gleich empfänglich sei, wie die

M ikrokosm os. III. (1909/ 10.) 2.

M aus, so würde er durch eine Dosis von 0,23 
M illig ra m m  sterben. Denselben Erfolg hätte 
S trychnin erst bei einer Dosis von 30— 100 
M illig ram m . Dabei ist noch zu bedenken, daß 
das Tetauustoxin bis jetzt noch nicht in  absolut 
reiner Form  dargestellt worden ist, daß also 
das chemisch reine Präparat vielleicht eine noch 
ums Vielfache gesteigerte Wirkung besitzt.

Denken w ir ferner an die K raft, die nötig 
ist, um die kompliziertesten chemischen Verbin
dungen in  einfache zu spalten, eine Arbeit, die 
das Bakterium in  grandioser Weise fertigbringt, 
so können w ir nur staunen, bewundern.

Es gehört gar nicht viel dazu, um bak
teriologische Studien zu machen, um sich über 
das Wissenswerteste an der Hand selbstgefertigter 
Präparate, an der Hand selbstangelegter Bak
terienreinkulturen aufzuklären. Angst brauchen

4
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w ir keine zu haben. Denn Krankheitserreger 
werden w ir dach als Anfänger nicht gleich 
studieren wollen. W ir können uns ja zum 
mikroskopischen S tudium  letzterer bereits fertige 
Präparate abgetöteter Bakterien verschaffen.*)

T ic  nachfolgenden Ausführungen sind so 
angeordnet, daß zuerst die zum bakteriologischen 
Mikroskopieren nötigen Utensilien beschrieben 
sind. Dann folgt in  einem besonderen Abschnitt 
eine Anweisung zur Beobachtung der Bakterien 
im  lebenden und toten Zustand, und in  einem 
dritten Abschnitt w ird das Wichtigste über Bak- 
terienzüchtnngsmethoden, Herstellung von Bak- 
teriennührböden, Anlegen von Bakterienreinknl- 
turen gesagt werden. Es soll gleich hier vorweg
genommen werden, daß die makroskopische Be
obachtung der Bakterien, d. h. Farbstoffbildnng, 
Gasbildung usw., zu dem Interessantesten der 
Bakterienknnde gehört. I m  letzten Abschnitt 
soll einiges ans der speziellen Bakteriologie an 
der Hand der in den vorhergehenden Abschnitten 
mitgeteilten Kenntnisse erläutert werden.

I. U t e n s i l i e n  z n m  b a k t e r i o l o g i s c h e n  
A r b e i t e n .

I n  erster Linie brauchen w ir ein Mikroskop. 
Doch genügen znm bakteriologischen Arbei
ten die gewöhnlichen Trockcnsysteme nicht, man 
benötigt zum eingehenderen S tudium  ein Jm - 
mersionssystem, wobei die Ölimmersion der Was
serimmersion vorzuziehen ist. Wohl kann man 
m it Trockensystemen dieselbe Vergrößerung er
reichen wie m it der Ölimmersion, jedoch ist die 
Detaillierung des Bildes bei Anwendung der 
Ölimmersion eine ungleich feinere als bei den 
stärksten Trockensystemen. Die Lu ft, durch welche 
die Lichtstrahlen gehen müsseil, wenn sie vom 
Objekt, d. h. von dem zu untersuchenden Ge
genstand, zum Objekt des Mikroskops gelangen 
»vollen, hat bekanntlich ein anderes Lichtbre- 
chungsvermögcn als das Glas. (Brechungsindex 
der Lu ft ^  1, des Glases ^  1,6.) M an schaltet 
die Luftpassagc ans die Weise ans, daß man zwi
schen Objekt und Objektiv ein M itte l einsetzt, das 
möglichst den gleichen Brechnngsindex wie das 
Glas hat. Eingedicktes Zedernöl (Jmmersionsöl) 
m it einem Brechnngsindex von 1,25 eignet sich 
als Medium fü r den vorliegenden Zweck am besten.

Eine fü r das bakteriologische Mikroskopie
ren wertvolle Ergänzung des Mikroskops ist 
der von Abbe erfundene, nach ihm benannte 
Beleuchtungsapparat, der dazu dient, die vom 
Spiegel zurückgeworfenen Lichtstrahlen an der

*) Das Laboratorium  des Mikrokosmos liefert 
solche zum Selbstkostenpreis.

Stelle des Objekts (2 mm über dem Objekttisch) 
zu sammeln. (Abb. siehe Elementarknrs S. 41.)

Außer dem Mikroskop benötigen w ir eine 
Spiritnslam pe oder, wenn Gas vorhanden ist, 
einen sog. Bunsenbrenner, Objektträger (76:26 
mm), hohlgeschliffene Objektträger. Der Aus- 
schliff der letzteren soll etwa 16 mm Durchmesser 
haben und so tief sein, daß, wenn man an ein 
über die Höhlung gelegtes Deckglas einen Wasser
tropfen hängt, dieser den Grund der Höhlung 
nicht berührt. Zum Bedecken der Objekte be
nützen w ir auch beim bakteriologischen Arbeiten 
Deckgläser, die w ir 0,16 mm dick und von 18 
mm quadratischer Seitenlünge verwenden. Sehr 
wichtig sind Pinzetten, von denen 
die Cornetsche Pinzette die am mei
sten gebrauchte ist. (Abbildung 1.)
Einige P latinnadeln werden zum 
bakteriologischen Gebrauch in einer 
Länge von 6— 10 om in  16— 26 
em lange Glasstübe eingeschmelzt.
A ir einer oder an zwei der P la tin 
nadeln w ird durch Krümmung des 
Endes eine Öse gemacht.

Bereits an dieser S telle sei 
hervorgehoben, daß jede P la tin 
nadel vor und nach jedesmaligem 
Gebrauch in  der Flamme zwecks 
Keimfreiinachnng (S terilisation) 
ausgeglüht werden muß. Die 
Glasstübe m it den P latinnadeln 
werden nach dem Gebrauch aufrecht 
gestellt, am geeignetsten in  einem m it Löchern 
versehenen Holzklotz.

Znm Färber: der Präparate benützt man 
verschiedene Farblösungen, die in  kleinen Arz- 
neikölbchen aufbewahrt werden. Sehr praktisch 
sind fü r diesen Zweck Gläschen, in deren Öff 
nung Gnmmipipetten eingeschmelzt sind. Ge
züchtet werden die Bakterien in  m it Nährböden 
beschickten Reagenzgläsern. Diese Reagenzgläser 
sollen die Größe 160:16 mm haben. Da die 
Reagenzgläser zwecks Keimfreiinachnng (S te r ili
sation) öfter in  trockenem Zustand erhitzt wer
den müssen, so sehe man darauf, daß die Gläser 
ans guten: M ate ria l bestehen. Die Reagenz
gläser werden in hölzernen Gestellen aufbe
wahrt, die wohl jeden: bekannt sind.

Die zur Bakterienfärbung Verwendung fin 
denden Farbstoffe sind folgende: Methylenblau, 
Fuchsin, Gentianaviolett, Bismarckbrann. W ir 
werden m it Methylenblau bei unseren Versu
chen auskommen. Die Farbstoffe gebraucht matt 
entweder in  2»/o iger wässriger Lösung oder in 
wässrig-alkoholischer Lösung. M an  stellt sich zu

Abb. i.
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lekterem eine konzentrierte alkoholische Lösung 
von etwa o»n Farbstoffgehalt her (Danerlöfung) 
„ lid  verdünnt sie sich znm Gebrauch m it der 
4 fachen Menge Wassers.

Dies sind im wesentlichster: die Gebrauchs- 
aegenstände znm bakteriologischen Arbeiten. Bei 
der Züchtung der Bakterien, Nährbödenbereitung 
wird noch einiges hinzuzufügen sein, aber bereits 
jetzt können w ir an die Beobachtung von Bak
terien gehen.
H. B e o b a c h t u n g  der  B a k t e r i e n  i n

l e b e n d e m  u n d  t o t e m  Z u s t a n d .
W ir entnehmen eilten: Wassertümpel eine 

Probe Wasser. Das Gefäß, in  den: w ir das 
Wasser mitnehmen wollen, schwenken w ir m it 
den: betreffenden Wasser gehörig ans. Das 
Wasser soll nicht zu trüb sein.

W ir machen nun eine „Untersuchung in: 
hängenden Tropfen", die von R. Koch stammt. 
Diese Untersuchung dient zur Beobachtung der 
Bakterien ii: lebenden: Zustand, hauptsächlich 
auf ihre Beweglichkeit.

Den Ausschuss eines hohlen Objektträgers 
umgibt man m it Vaseline. E in  gut gereinigtes 
Deckglas faßt man m it einer Eornetschen P in 
zette. (Knopf nach oben!) E in P la tindraht m it 
öse wird in  der Flamme ausgeglüht und wieder 
erkalten gelassen. Dann bringt inan m ittels der 
Ose ein Tröpfchen der zu untersuchenden Flüssig
keit ans das Deckgläschen. M an saßt nun das 
Deckgläschen an den zwei freie:: sich gegenüber
liegenden Eckei: m it M itte lfinge r und Daumen 
der rechten Hand, macht das Deckglüschen von 
der Pinzette frei und kippt es durch Antippen 
an eine der freien Ecken um, so daß der Tropfen 
nach unten hängt. Nunmehr bringt man vor
sichtig das Deckglüschen m it den: nach unten 
hängenden Tropfen auf den Objektträger, und 
zwar so, daß der Tropfei: in  die M itte  der 
Höhlung zu schweben kommt, ohne den Grund zu 
berühreu. Die Ränder des Deckglüschens sollen 
gleichmäßig in der Vnselincschicht liegen. M an 
drückt sanft diese Ränder m it der Pinzette auf 
die Schicht.

Die Eiustellung m it dem Mikroskop ist nun 
das Wichtigste. Sehr leicht kommt es den: A n 
fänger vor, daß er bei der Einstellung das 
Deckgläschen zerbricht. M a i: lasse sich jedoch 
nicht abschrecken und fertige den „hängenden 
Tropfen" von neuen: an.

Einige Kunstgriffe für die Einstellung mö
gen Erwähnung finden. M a i: stelle zu Anfang 
nicht auf Die Bakterien ein, sondern aus den 
leichter sichtbaren Rand des Tropfens, wobei 
wan die Blende nicht zu iveit offen halte. Der

Rand des Tropfens soll sich bei richtiger E in 
stellung in der M itte  des Gesichtsfeldes befin
den. Da bei Abkühlung des Objektträgers der 
Wasserdampf in  der Kammer sich an den Wänden 
der Höhlung in Form kleinster Tröpfchen nieder
schlägt, so sieht man ans der einen Seite des 
Randes eben diese Tröpfchen und ans der an
deren Seite die eigentliche Flüssigkeit. Hat 
man das Präparat soweit eingestellt, dann 
fange man an, die darin sich befindlichen Bak
terien zu beobachten. Da der Gasaustausch 
am Rand au: lebhaftesten ist, so sammeln sich 
die im Tropfe:: vorhandenen Kleinlebewesen 
hauptsächlich an der Nandzone. M an  suche 
also in  erster L inie den Rand vollständig ab.

M an  ist erstaunt über die Menge der nun
mehr sichtbaren Bakterien. Wie das durch
einanderschießt, wie das sich wälzt, wie das 
dann wieder trüge liegenbleibt!

Die Beobachtung in: hängenden Tropfen ist 
namentlich auch zur Beobachtung der Sporeu- 
bildung, der Bakterienentwicklung wichtig.

An den hängenden Tropfen schließen w ir 
die färberische Untersuchung. W ir Habei: uns 
bereits eine Lösung von Methylenblau bereitet, 
wie in: 1. Abschnitt ausgeführt wurde.

W ir glühen eine Platinnadel m it Öse ii: 
der Flamme aus, lasse:: die Nadel erkalten uud 
bringen einen Tropfen der zu untersuchenden 
Flüssigkeit in dünner Schicht auf einen gut 
gereinigten glatten Objektträger oder aus ein 
gut gereinigtes Deckgläschen. Das ausgestrichene 
Präparat läßt man nun lufttrocken werden, 
indem inan das Präparat, das man mit 
einer Cornctschen Pinzette oder m it einen: Ob
jekttrügerhalter angefaßt hat, sich selbst einige 
M inuten überläßt, eventuell unter ganz leichter 
Erwärmung über der Flamme. Die P la tin 
nadel ist sofort nach Gebrauch wieder ausgeglüht 
worden. Das Präparat w ird nun „ f ix ie rt" , 
indem man es dreimal durch die Flamme zieht. 
Nachdem es erkaltet ist, w ird Methylenblau 
darüber geschüttet. Die Farbe w ird oa. 30 bis 
60 Sekunden darauf gelassen. Dann spült inan 
die Farbe m it Leitungswasser ab und trocknet 
das Präparat dadurch, daß man es zwischen 
mehrere Lagen F iltrie rpapier legt und dieses 
drückt. Aus .das nunmehr fertige Präparat w ird 
ein Öltropfen gebracht, und dann die mikroskopi
sche Einstellung vorgenommen, welche in: vor
liegenden: Falle m it weiter Blende wesentlich 
leichter gelingt als beim hängende:: Tropfen.

Das ist die Färbungsmethode, die sich bei 
allen anderen Präparaten in: wesentlichen gleich 
bleibt. lFortsetzung folgt.)
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Aleine M itte ilungen.
Wanzeneier.

M it  1 Abbildung.
D ie Eier der Insekten bieten wie wenige 

Gebilde der N atur durch ihren Formenreich
tum und die M annigfa ltigkeit ihrer S truktu r 
außerordentlich dankbare Objekte fü r den M ik ro 
skopier und Mikrophotographen. Unsere heutige 
Abbildung zeigt uns das Eigelege einer Baum-

Photog. H . Fischer.
Eigelege einer Baumivanze (ksirtirtonnr speo.)

Vergr. i : 13.

Wanze (Lsntatoma spse.), deren interessante 
Schalenstruktur und vor allem der merkwürdige 
Wimpcrkranz, der den Eierdeckel umgibt, 
durch unsere Abbildung in  13 facher Ver
größerung klar und deutlich wiedergegeben 
w ird. Manche Jnsekteneier, vor allein aber 
die Eier der Hemipteren oder Wanzen, 
besitzen an ihrem oberen P o l chitinöse F o rt
sätze, teils wohl als Abwehrmittel, teils als 
Obcrflächenvergrößerung fü r die Atmung, wie 
z. B. bei vielen Wasserwanzen, ja sogar als 
Aufhängevorrichtung, wie bei manchen S tab

wanzen- (Ranatra,-) Arten, die den Eiern ab
sonderliche Formen geben. Beim Auskriechen 
der Wanzen aus den Eiern w ird der weiß
umschriebene Deckel, den auch unsere Abbildung 
zeigt, von dem jungen T ie r abgehoben und 
bleibt dann in  der Regel noch an einer Seite 
des E is, wie an einem Scharnier hängen. Die 
leeren Eihülsen werden nicht selten noch lange 
nach dem Ausschlüpfen der Wanzen an dem 
Pflanzenstengel gefunden, da die chitinöse E i
haut sehr widerstandsfähig ist. H. Fi scher .

O d y s s e u s '  H e i m k e h r  u n d  di e K i n e 
m a t o g r a p h i e .  D ie Bedeutung des Kine
matographen fü r die Schule ist so groß, daß 
sie kein Lehrer mehr in  Abrede stellen wird. 
Daß nicht nur naturwissenschaftliche und geo
graphische B ilder den Schülern vorgeführt wer
den, daß auch die Sagenwelt der Griechen auf 
den F ilm  gebannt w ird, um die Phantasie 
des Kindes zu unterstützen und tiefere Eindrücke 
hervorzurufen, als es beim Lesen möglich ist, 
kann nur begrüßt werden. D ie F irm a Paths 
krsrss, B erlin , Friedrichstr. 191, b ringt den 
obengenannten F ilm  in  den Handel.

A  b n o r  m e Z  e l  l  f o r  m e n v o n B r e n n e 
r e i h e f e n .  Bewahrt man Brennereihefen (am 
besten Reinkulturen, die in  Würze gezüchtet wor
den sind) im  feuchten Zustand in  kleinen, m it 
Watte verschlossenen Flaschen bei verschiedenen 
Temperaturen auf und züchtet sie später wieder 
auf dem Objektträger m it Würze, so kann man 
nach einiger Ze it bemerkenswerte Zellverände
rungen wahrnehmen, über die H e n n e b e r g  
eine Reihe von S tudien veröffentlicht hat. 
Große, kuglige Zellen, deren Körnchen leb
hafte, beim Tode aufhörende Bewegungen aus
führen, unregelmäßig breitgedrückte Zellen, Ze l
len, die Amöbenform m it wechselnder Gestalt 
aufweisen, sind nicht selten. D ie großen Kugel
zellen zeigen selten Vermehrung durch Spros
sung. Meistens sterben sie nach 1 bis 4 Tagen 
ab. Auch eine A rt Häutung kommt bei man
chen Zellen vor. I n  allen Fällen handelt es 
sich um Krankheitserscheinungen.

F l ü s s i g e  K r i s t a l l e .  Geheimrat P ro 
fessor Dr. L e h m a n n  hielt vor kurzem in  der 
S o r b o n n e  zu P a r i s  einen Vortrag über 
die von ihm entdeckten flüssigen Kristalle. Eine 
Reihe von Lichtbildern, teils kinematographische, 
unterstützten den m it großem B e ifa ll aufgenom
menen Vortrag, aus dem einiges berichtet wer
den soll. Die Erfindung des Kristallisations-
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„ükroskops durch Lehmann vor 37 Jahren er
möglichte es ihm, eine außerordentlich große 
Anzahl von Beobachtungen auszuführen. Pech- 
artig weiche Kristalle entdeckte er zuerst im 
Fakire 1876 beim Jodsilber, acht Jahre später 
die zweifellos flüssigen Kristalle bei der sirup
artigen Abart der Schmierseife. Diese Schmier
seifenkristalle, die sich in  heißgesättigter alkoholi
scher Lösung beim Abkühlen bilden, krümmen 
sich bei Hindernissen, wenn man sie auf dem m it 
Deckglas versehenen Objektträger beobachtet. S ie 
folgen den S tröm ungslin ien, wie wenn sie 
Teile der Flüssigkeit selbst wären. Stoßen zwei 
der Kriställchen zusammen, so zerfließen sic 
in eines. Unter den vorgezeigten Präparaten 
befanden sich Kristalle, die so leichtflüssig sind 
wie Wasser. Die Kristallstruktur kommt hier 
nicht durch die Form , sondern nur durch eine 
eigenartige Lichtbrechung zum Ausdruck. F ließt 
ein Schmierseifenkristall m it einein gewöhn
lichen Flüssigkeitstropfen zusammen, und über
wiegt hierbei die Masse des ersteren, so ent
steht ein Zylinder-gebilde, die M y e l i n f o r m ,  
gewissermaßen eine l'Ibergangsform zwischen 
Tropfen und Kristall. Die M yelinform en sind 
insofern besonders interessant, als sie eine Reihe 
von Analogien m it niederen Lebewesen ans
weisen in  bezug ans Bewegung und Kopu
lation.

(W ir werden in  einer der nächsten N um 
mern des „M ikrokosm os" eine größere A n 
leitung zur Beobachtung der flüssigen Kristalle 
veröffentlichen. D. Red.)

Blattläuse.
M it  1 Abbildung.

Unsere Esche (^rax inus sxoslsior O.) w ird 
iin Sommer nicht selten von zwei interessanten 
Blattläusen der Gattung ? 6mpbi§u8 heim
gesucht.

Die eiue von ihnen bildet an den Spitzen der 
Zweige eigentümliche, vogelnestartige Verän
derungen, die durch Verkrümmen der B lä tte r 
entstehen. Die Läuse dieser A rt sitzen an der 
Innenseite der B lä tte r, die sie m it ihrem Saug- 
Itachel anstechen, wobei sie deren Verkrümmung 
hervorrufen. I h r  wissenschaftlicher Name ist 
kkwpbiAUL nickiüeuL i"r . Tövv. Die andere 
Art, ? 6mpüiAU8 bumslias Leürlc., die unsere 
Abbildung zeigt, sitzt an den Zweigen und 
Asten, aus denen sie ihre Nahrung saugt.

Beide Arten sind ausgezeichnet durch ein sie 
völlig umhüllendes weißes Wollkleid, das aus 
langen, sehr feinen gekräuselten Fäden besteht

und das ganze T ie r m it einer flaumigen Hülle 
bedeckt. Diese feinen Fäden bestehen aus Wachs 
und werden aus einzelligen, zu Gruppen ver
einigten Drüsen von den Tieren ausgeschieden: 
unsere Abbildung zeigt die Anordnung der 
Drüsen sehr deutlich. Die an dem Eschentrieb 
sitzenden Tiere sind im  ersten Früh jahr aus 
ihrem W interlager an die Triebspitzen gewan
dert, haben sich dort festgesaugt und beginnen 
nun sich durch Abscheiden des Wachses m it 
einer wolligen Hülle zu bedecken. Die ein-

Photog. H. Fischer.
Eschenstengellaus (NsmpkiAUS bnmsliao Lolirlr.) 

an einem jungen Eschentrieb. Vergr. i : 2.

zelnen Drüsenpolster zeigen den Beginn der 
Wachsabsonderung durch ihre weiße Färbung. 
W ird  der F laum  bei einem solchen T ie r abge
wischt, so ersetzt er sich in  kurzer Zeit wieder 
durch erneuertes Abscheiden aus den Drüsen.

Die abgebildeten Tiere sind sämtlich Weib
chen, die sich nun den größten T e il des Jahres 
parthenogenetisch fortpflanzen, bei genauem Z u 
sehen erkennt man auf der Abbildung neben den 
erwachsenen Tieren einige kleine Junge, die sich 
auch schon eine Wachshülle geschaffen haben. 
Bei massenhaftem Auftreten kann die Form  
der Esche schädlich werdeu.

H. Fi scher .
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D i e  S t r u k t u r  des Ro h k a u t s c h u k s .  
S c h i d r o w i t z  veröffentlichte vor kurzem einiges 
über diese zur Zeit noch offene Frage. Er
fand unter dem Mikroskop an zwei von ösvsa. 
brnZilisnsis und kwntnmia elastien stammenden 
Proben zahlreiche Kügelchen, die in  ihrer äuße
ren Erscheinung und Größe den im Latex vor
handenen Kügelchen gleichen.

D a s  Deu t sche  M u s e  l i m v o n  M e i 
s t e r we r k e n  der  N a t u r w i s s e n s c h a f t  un d  
T e c h n i k  hat auch im  verflossenen fünften Ge
schäftsjahre erfreuliche Fortschritte gemacht. Die 
Zahl der M itg lieder betrug 2103 m it 65i 812 
M ark Jahresbeiträgen und 1884 000 M ark 
einmaligen Beiträgen. D ie Zahl der Besucher 
ivuchs von 234 000 i. I .  1906/07 auf 266 000 
i. I .  1907/08. Die Sammlungen des alten 
Nationalmuseums sind auch in  diesem Jahre 
durch Einfügung besonders wichtiger Originale 
und Modelle bereichert worden. Vorträge über 
die einzelnen Gruppen, von hervorragenden Ge
lehrten. gehalten, machten die Schätze des M u 
seums auch ans diese Weise nutzbar. Bei der 
Aufstellung der Sammlungen in der Jsarkascrne 
wurde in  gleicher Weise wie bei der Aufstellung 
der Gruppe im alten Nationalmuseum Verfah
ren. M i t  dem Mnseumneubau, der von hervor
ragenden Persönlichkeiten durch höchst freigebige 
Zuwendungen, auch von Baumaterialien, ge
fördert ist, w ird im laufenden Jahre begonnen.

D ie  M i k r o o r g a n i s m e n  der  G e r 
st e u - u n d  M  a l z k ö r n e  r. Die Getreidekörner 
beherbergen eine ziemlich große Anzahl von 
Mikroorganismen. Eingehende Untersuchungen 
hat C h r z a s z c z  angestellt lind kam hierbei zu 
folgendem Resultat: Von Schimmelpilzen kom
men außer Aspergillen, Penizillien, A lte r- 
uarieu, LpaorollL MUnLnsi interessante Typen 
vor, die es nicht zur Fruktisikation bringen und 
vermutlich neue Arten sind. (Vielleicht studiert 
einer der „M ikrokosmos"-Leser diese F lora ein
mal etwas eingehender. D. Red.) Von Hefen 
fanden sich Lneebarom^esL olkipsoicksuL, weni

ger oft Pastoriauusarten, weiterhin Anomales, 
^.pionlatnL, N^eoäsrmL und ?ornln. Von Bak
terien Stäbchen, Kokken, zwei Sarzinaarte», 
Pediokokken.

E in  m i k r o s k o p i s c h e s  P r ä p a r a t  
a n s  d e r  A  o r t a  (H a n p t s c h l a g a d e r )  vo in 
K ö n i g  M e n e p h t a  wurde in  der Sitzung 
vom 19. Januar 1909 in  der Royal Society of 
Medicine (Pnthological Seetion) von Herrn S. 
G. Shatteck demonstriert. König Menephta 
war nach der biblischen Darstellung der Pharao, 
unter welchem der Auszug der Israeliten aus 
Ägypten stattfand. Die M um ie ist im  Grab
mal des Königs Amenhotep II . von Theben bei 
Gelegenheit wissenschaftlicher Nachforschungen 
gefunden worden, und Shatteck hat ein Stück 
der Aorta zugesandt bekommen. M an  erkennt 
ans den Präparaten deutlich, daß der Pharao 
an Arteriosklerose gelitten hat. Also eine 
Diagnose etwa 3400 Jahre nach seinem Tod!

F. V e r z ä r .
Z u r  A n a t o m i e  d e r  E i s e n b a h n 

schiene.  Das Mikroskop hat sich in den letz
ten Jahren als H ilfsm itte l in  vielen Wissen
schaften eine bevorzugte S tellung erworben. 
Daß auch die Technik den Kleiuseher nicht 
mehr entbehren kaun, geht u. v. a. aus der P rü 
fung der Eisenbahnschienen hervor. W ar man 
noch vor kurzen: der M einung, daß die chemische 
Analyse, die Feststellung, in  welchen Mengen
verhältnissen die verschiedenen Bestandteile im 
S tahl enthalten sind, die ausschließliche Methode 
sei, so hat es sich nunmehr herausgestellt, daß 
nicht allein die quantitative und qualitative 
chemische Analyse bei der Begutachtung des 
Stahls den Ausschlag geben darf, sondern auch die 
Struktur-eigentümlichkeiten des Stahls. Es gibt 
Krankheitei: des Stahls, herrührend von Feh
lern bei seiner Herstellung, die nur unter dem 
Mikroskop erkannt werden können. W ir freuen 
uns, unseren Lesern in den: vorliegenden Hefte 
die diesbezüglichen llutersuchuugsinethodeu mit 
einer Reihe von guten Abbildungen mitteilen 
zu können.

Schulversuche.
S t ä r k e  u n d  Zucker .  Bei der Be- speicherte Reservestürke in  Zucker verwandelt, 

sprechnng der Stoffwechselvorgänge im P flan - um in  dieser Form  nach den Orten des Ver- 
zenkörper (Assimilation) w ird meistens betont, brauchs befördert zu werden. Ferner hat sich 
daß die Pflanze zuerst Zucker bildet und dann die Technik die Umwandlnugsfähigkeit der Stärke 
diesen in  Stärke umwandelt. Umgekehrt w ird zunutze gemacht, indem sie aus dieser fabrik- 
dic in Knollen, Wurzelstöckeu, Samen usw. ge- mäßig den Stärkezucker herstellt. Z u r Demou-
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stration dieser Vorgänge iin botanischen ober
rheinischen Unterricht eignen sich folgende Ver
suche :

1. Eine jnnge Topfpflanze des Tabaks, die 
2 Pis 4 B lä tter besitzt, w ird einige Tage oer
dunkelt, bis ans den B lä tte rn  die Stärke ocr- 
schwnnden ist. Dann schneidet man die B lä tter 
ab ritzt sie auf der Unterseite mehrmals ein 
und läßt sie ans einer lOproz. Traubenzucker- 
lösung 3 bis 4 Tage bei Lichtabschluß schwim
men. Nun werden die B lä tte r m it kochendem 
Wasser getötet, m it heißen: Alkohol entfärbt und 
in einer Schale m it verdünnter Jodjodkalium
lösung übergössen. B rin g t man sie nach 10 
bis 1ö M inuten in  reines Wasser, so färben sie 
sich tief violett, ein Beweis, daß aus dem auf
genommenen Zucker Stärke gebildet ist.

2. Malzkörner werden in  der Reibschale zer
quetscht und m it der vierfachen Menge Was
ser versetzt. M a n  rüh rt den dünnen Brei 
wiederholt um und f ilt r ie r t  ihn nach einer 
l/,> Stunde. Von dem ablaufenden goldgelben 
Safte gießt man die Hälfte in  ein Probiergläs
chen und gibt etwa die gleiche Menge absoluten 
Alkohol hinzu. Es entsteht ein weißer, flockiger 
Niederschlag, der, auf einem reinen F ilte r gesam
melt, m it Alkohol mehrmals ausgewaschen und 
getrocknet wird. Das weiße Pulver enthält 
neben anderen Stoffen auch die Substanz, welche 
Stärke in Zucker verwandelt, die Diastase.

3. Nun stellt man durch Aufkochen von 
wenig Kartoffelstärke in  viel Wasser (1 : 100) 
eine Kleisterlösnng her, gießt dazu die

andere Hälfte des F iltra tes und entnimm: der 
Mischung von 10 zu 10 M inu ten  kleine Proben, 
in  die man einen Tropfen Jodjodkaliumlösnng 
gießt. Anfangs t r i t t  B lau fä rbung , später 
Brannfärbnng, zuletzt Gelbfärbung ein. Ans 
der Stärke ist Zucker geworden.

S ta tt der Malzkörner kann man auch ge
trocknete und pulverisierte B lä tte r der Erbse oder 
des Klees zur Gewinnung der Diastase benutzen.

4. I n  ein Probierglas bringt man T ra u 
benzuckerlösung, fü llt  die gleiche Menge N atron
lauge nach und fügt noch einige Tropfen Knpfer- 
vitriollösung hinzu. Nachdem das Gemisch gut 
durchgeschüttelt ist, erhitzt man es im Bunsen
brenner bis zur Siedetemperatur. Die blaue 
Farbe verwandelt sich durch G rün und Gelb 
hindurch in  Kupferrot. Traubenzucker redu
ziert also das blaue Kupferhydroxyd zu roten: 
Kupferoxydnl. — Die Benutzung der Fehling- 
schen Lösung ist nicht unbedingt notwendig; der 
geschilderte, vereinfachte Schulversnch ist durch
aus anschaulich.

5. I n  einen: Kochbecher übergießt man 
eine Messerspitze Kartoffelstärke m it 2 prozeu- 
tiger Schwefelsäure und kocht so lange im  Sand
bade, bis alle Stärke gelöst ist (etwa 10 M in .).

Dann neutralisiert man m it Natronlauge, 
gibt solche noch im Überschuß hinzu und fügt 
wieder einige Tropfen Kupfervitriollösnng zu. 
Kocht man nun nochmals auf, so zeigt das 
Ausfällen des roten Kupfcroxyduls an, daß 
die Stärke in  Zucker (Stärkczucker) verwandelt 
ist. G. N ie  m a n n.

Brrefkasten.
W ir bitten die Teilnehmer, den Brieftastennotizen ständig aufmerksame Beachtung zu schenken, da sie zumeist Fragen von

allgemeinem Interesse behandeln.
0. n . in  0. Das namentlich in  Gelatine sehr 

schön fluoreszierende Lnctorin in  IInoreLcon« können 
Sie m it Leichtigkeit aus Flußwasser züchten. Auf 
Wunsch senden w ir Ihnen  gerne eine Reinkultur. 
Wenden Sie sich an unser Laboratorium.

I-. 0. in 8. Der Wassergehalt der Hefen variiert 
sehr stark, von 40 o/o bis 85 ch

iü. U. in ?. Von Freudenreich wurden in den 
Kcfirkörncrn folgende Mikroorganismen gefunden: 
8aee1mi'oin)'oo8 kekir, zwei Milchsänrebakterien, 
8>ioptooooou8 d und der etwas kleinere Zellen als 
dieser bildende Ltrentooocens n. Oncillns enu- 
ousienL ist ebenfalls ständig im Kefir enthalten.

Nr. 2774, S t .  P e t e r s b u r g :  Die Reinigung der 
Linse (Entfernung des Öls^ erfolgt am geeignetsten m it 
etwas X y l o l ,  das auf ein Leinenläppchen aufge
tragen wird. Die Reinigung muß vorsichtig vorge
nommen werden, da zuviel Xylol den K itt der Linse 
löst. Seife ist, da sie die Linse angreift, zur Reinigung
unbrauchbar.

N r. 2744, S t .  P e t e r s b u r g :  Eine Anleitung 
zum Bestimmen der häufigsten Süßwasserdiatomeen 
finden Sie in  Bd. I I ,  Heft 7/8. E in Bestimmungs
buch der Süßwasserdiatomecn Deutschlands erhalten 
S ic im Laufe des Jahres als Gratisgabe.

F a c h l e h r e r  8cl>.: Der Verfasser sagt deut
lich: „k indsfaustg roße  Stück"! Seine Angabe ist 
richtig. E r ist ein alter Praktiker und fertigt seit
Jahren Gesteinschliffe.

II. in  6. Die vortrefflichen Abbildungen zu 
dem Aufsatz „Bedeutung mikroskopischer Kunstsormen" 
in Heft 1 entstammen dem Atelier von Hugo H inter- 
bcrger in  Wien IX /3 .

iVI. in 1. I n  der Fußnote auf Seite 2 des 
ersten Heftes muß es statt 100 Gelatinetafeln heißen: 
100 g Gelatinetafeln. — Eine Tafel wiegt etwa 2 g.

H  N. in  H. Japanischer Sa k e ,  auch Saki, ist 
Reiswein, der von den Japanern heiß getrunken wird 
und einen sehr hohen Alkoholgehait hat. Seine Be
reitung ist fü r den Mikrologen interessant. Die vier
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Phasen seiner Herstellung sind: 1. Kojibereitung, 2. 
Motobereitung, 3. Maischung und Gärung und 4. 
Trennung der vergorenen Flüssigkeit von den Rück
ständen. K o ji ist geschälter und teilweise von 
gillu3 zersetzter Reis. Die M ikro flo ra  ist
keineswegs einheitlich, da an der Lu ft gearbeitet w ird, 
vor allem scheinen auch gewisse Alkoholhefeu bei 
der Bereitung von Wichtigkeit zu sein. Die Motoher- 
stellung besteht in  einer alkoholischen und M ilch
säuregärung, wobei wiederum gewisse Hefearten, vom 
Koji und vom Reisstroh, eine Rolle spielen.

N . 14 in  8t. Das sogenannte D o k u m e n t e n -  
t i n t e n  P u l v e r  stellen Sie sich folgendermaßen her: 
Benzoesäure 2,5 Z, trockenes Ferrosulfat 25 Z, Zucker 
25, Natriumchlorid 40, Gerbsäure 50 ^ nnd A n ilin 
blau 2 Z werden gemischt. Dokumententinte w ird durch

Lösen des Pulvers in  einem L iter kochenden Wasserz 
daraus bereitet.

<Z. H. in  4  Sie wollen Ih re n  Arbeitstisch 
einer Beize behandeln, daß er nachher abgewaschen 
werden kann, ohne daß die Farbe verwischt. Wir 
empfehlen Ihnen  folgende ausgezeichnete Beize, die wir 
in  unserem Laboratorium  zur Verwendung bringe». 
Sie stellen sich folgende 2 Lösungen her: Lösung H 
125 Z Kupfersulfat, 125 Z Kaliumchlorat und 1000 ccn! 
destilliertes Wasser werden bis zur Lösung gekocht. 
Lösung II: 150 Z Anilinhydrochlorid 1000 ccm
destilliertes Wasser werden gemischt. Zweimal hinter
einander trägt man nach erfolgter Trocknung Lösung > 
auf, sodann Lösung II und reibt zum Schluß die 
P latten m it Ö l ein. D ie Tischplatten bekommen 
hierdurch eine tiefschwarze Farbe, die m it Wasser nicht 
entfernt werden kann.

Bücherbesprechungen.
Pros. Dr. M a x  V e r w o r n ,  A l l g e m e i n e  P h y 

s i o l o g i e .  E in  G rundriß der Lehre vom Leben.
5. vollständig neu bearbeitete Auflage. M it  319
Abbildungen. Verlag von G u s ta v  F i s c h e r ,
Jena 1909.

„D e r Elemcntarbestandtcil aller lebendigen Sub
stanz und das Substrat a ller elementaren Lebensäuße
rungen ist die Zelle. Wenn daher die Physiologie 
in  der Erklärung der Lebcnsäußcrungen ihre Aufgabe 
sieht, so kann —  das liegt auf der Hand — die a ll
gemeine Physiologie nur eine Zellularphysiologie sein." 
Verworn, der bekannte Physiologe, hat diese A n
schauung der ersten Auflage seines Buches vorangcsctzt, 
als er cs vor fünfzehn Jahren schrieb. Inzwischen 
sind eine Reihe von Neuauflagen nötig geworden, Vcr- 
worns Anschauung hat Wurzeln geschlagen. Die neue 
vorliegende Auflage steht insofern in  einem Gegen
satz zu den früheren, als der erste T e il des Buches, der 
erkenntnisthcoretischc Teil, völlig umgestaltet wurde, 
und sich in  ihm die Anschauung des Verfassers in 
einer wohltuenden, präzisen Form ausdrückt, der 
crkenntnistheorctische Konditionismus. Nach einer 
historischen Einleitung, nach der Würdigung von 
Männern, wie G a l e n ,  H a r v c y ,  H a l l e r  und 
vor allen J o h a n n e s  M ü l l e r ,  unterzieht Ver
worn nach einer kurzen Aufstellung des bisherigen E r 
gebnisses der physiologischen Forschung D u B o is - 
Neymonds „Grenzen des Naturerkennens" einer 
K ritik , um anschließend hieran seinen Standpunkt fest
zulegen m it den beiden Hauptsätzen: E in Zustand oder 
Vorgang ist eindeutig bestimmt durch die Gesamtheit 
seiner Bedingungen. E in  Zustand oder Vorgang 
ist identisch m it der Gesamtheit seiner Bedingungen, 
woraus sich die Ableitung ergibt: E in  Zustand oder 
Vorgang ist wissenschaftlich vollständig erkannt, wenn 
die Gesamtheit seiner Bedingungen festgestellt ist. E in
gehend wird der psycho-physische Dualism us behandelt, 
und hierbei die Schlußfolgerung gezogen, daß die 
Prinzip ien fü r die Erforschung der Bcwußtscinsvor- 
gänge immer nur dieselben sein können, wie die P r in 
zipien aller Forschung, d. h. die E rm ittlung ihrer 
sämtlichen Bedingungen. Aus diesem Wege werden 
prinzipielle Grenzen verneint. „D ie  Forschung ist 
frei und unbegrenzt und reicht so weit, wie die un
endliche W elt." Verworn geht des weiteren aus den

mechanistischen, den psychischen und teleologischen V i
talismus ein und findet, daß sich für die Physiologie, 
fü r die Erforschung des Lebens niemals ein anderes 
Erklärungsprinzip der Lebensvorgänge ergeben kann, 
als fü r die Physik und Chemie bezüglich der Vor
gänge iir  der leblosen Natur. Die Annahme einer 
besonderen Lebenskraft, die etwas prinzip ie ll anderes 
wäre als die Gesetzmäßigkeit in  der anorganischen 
Welt, ist nach Verworn in  jeder Form nicht nur 
durchaus überflüssig, sondern auch unzulässig, denu sic 
beruhe immer nur darauf, daß man die Analyse einer 
Lebensäußcrung nicht weit genug durchgeführt habe. 
Sehr beherzigenswerte Worte stellt Verworn an den 
Schluß des interessanten ersten Kapitels, wenn er 
schreibt: „W ir  müssen in  der Physiologie immer wieder 
und wieder zu den Gesichtspunkten zurückkehren, die 
einst die Forschung unseres großen Meisters Johannes 
M ü lle r so fruchtbar gestaltet haben. Johannes M üller 
vertrat sein ganzes Leben hindurch praktisch und 
theoretisch die Ansicht daß es nicht e i n e  physiologische 
Methode gäbe, sondern daß jede Methode recht sei, 
die zum Ziele führe. E r wählte stets die Methode 
nach dem jedesmaligen Problem, nie das Problem nach 
der Methode, wie es heute vielfach geschieht. Nicht 
die Methode ist einheitlich in  der Physiologie, son
dern das Problem. Z u r Lösung dieses Problems 
muß der Physiologe chemische und physikalische, ana
tomische und entwicklungsgeschichtliche, zoologische und 
botanische, mathematische und philosophische Unter
suchungsmethoden in  gleicher Weise anwenden, je 
nachdem es der spezielle Zweck erfordert. Aber alle 
sollen sie zu einem Ziele führen, zur Erforschung des 
Lebens." —  Diesem ersten Kapitel folgen fünf weitere 
Kapitel, die eingehend die physiologischen Probleme 
in  ihren Einzelheiten, den jetzigen Stand des Wissens 
der Lebensvorgänge darlegen. I n  vorzüglicher Weise 
wird die Zusammensetzung der lebendigen Substanz 
erläutert, die Unterschiede von lebendiger und leb
loser Substanz, die elementaren Lcbcusäußerungen 
(Stoffwechsel, Formbildung, Energieumsatz), die a ll
gemeinen Lcbcnsbedingungen, die Reize und ihre W ir
kungen, der Mechanismus des Lebens, die Mechanik 
des Zellebens. 319 vorzügliche Abbildungen, viele 
Literaturhinwcise machen das Werk dem Forscher un
entbehrlich wie jedem, der sich m it dieser außer
ordentlich interessanten Materie befassen w ill. -t?.
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Wirkungen der Diffusion flüssiger Aörper. v " )
Uon Professor Ziepvane Leüiie in Nantes. mit y Mbiiäungen.

Physikalische Kräfte haben die W elt ge
staltet. Durch sie entstanden die Formen und 
Strukturen, wie w ir sie beobachten. Über die 
f o r m b i l d e n d e n  Wirkungen dieser Kräfte fin 
den w ir jedoch in  den meisten Physikwerken 
nichts.

Der os mo t i s c he  Dr uck  ist eine der 
Kräfte, die in der Werkstatt der N atur am 
häufigsten zur Anwendung kommen. Seine 
Wirkungen hatte man wohl bemerkt, aber erst 
seitdem Professor v a n ' t  H o f f  in  B e rlin  ge
zeigt hat, daß die Gesetze der Gase auch fü r 
Lösungen Geltung haben, hat man bei experi
mentellen Untersuchungen den osmotischen Druck 
in methodischer Weise anwenden und ergründen 
können.

Was in den Flüssigkeiten die D iffusion 
der Lösungen herbeiführt, ist der osmotische

*) Professor L e d u c  hat vor kurzem eine Reihe 
interessanter Untersuchungen über obiges Thema ver
öffentlicht. Seine Studien ergaben neue Gesichts
punkte bei der Frage der Formenbildung, die w ir ja 
gerade bei den Einzellern in  so mannigfaltiger Weise 
beobachten. Herr Professor Leduc hatte die Liebens
würdigkeit, unsere B itte  um Überlassung von Photo
graphien und einer Versuchsbeschreibung umgehend zu 
erfüllen, wofür w ir ihm zu besonderem Danke ver
bunden sind. Unseren gesch. Lesern wird der Aufsatz 
viel Anregung geben. Die Versuche sind, wie w ir  uns 
in unserem Laboratorium überzeugten, einfach aus
zuführen.

**) Übergießt man zwei mischbare Flüssigkeiten 
verschiedener Dichte vorsichtig, so gelingt es, beide 
Flüssigkeiten in  scharfer Schicht getrennt zu erhalten, 
die schwerere unten, die leichtere oben. Indessen 
mischen sich die Flüssigkeiten doch im Laufe der Zeit. 
Man nennt diesen allmählichen Mischungsvorgang D if 
fusion. Poröse Membranen (Zellwände, Pergament
häutchen) können die Diffusion mischbarer Flüssig
s ten  nicht verhindern. Der dabei auf der einen 
^eite der Membran entstehende Druck, auf der ein 
stärkerer Diffusionsstrom stattfindet, ist der „osmotische 
Druck". Der Diffusionsvorgang selber durch die 
Membran hindurch heißt Osmose.

Druck, und diese Erscheinung der D iffusion 
kann zur Entstehung unendlich mannigfaltiger 
Formen Anlaß geben.

Um die Formen, die unsere Abbildungen 
wiedergeben, hervorzubringen, breitet man auf 
einer Glasplatte eine lOproz. Gelatinelösung 
aus, der man eine Salzlösung zugefügt hat, 
z. B. einen Tropfen einer schwefelsauren Eisen-

Abb. 1. Diese und die folgenden Abbildungen nach 
Ortginalphotographieu zeigen die Wirkung der Diffusion in 

Flüssigkeiten.

lösung auf fünf Kubikzentimeter der Gelatine- 
lösung. Nach Auftragung der Gelatine setzt 
man auf deren Oberfläche in  symmetrischer Lage
rung voneinander Tropfen verschiedener 
Lösungen zu, wie Ferrozyankalium, Kupfer
sulfat, Eisensulsat usw., läßt die D iffusion 
sich vollenden und die Gelatine auf der Glas
platte eintrocknen und erhält auf diese Weise
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überraschende Formen, die je nach der Be
schaffenheit der Lösungen, ihrer gegenseitigen 
Lage, dem Grade ihrer Konzentration verschie
den sind. Die Abbildungen zeigen uns die

Abb. 2. Völlig flüssige Zellen als Produkt der Diffusion 
m it chinesischer Tusche.

Gefärbt im Salzivaffer in etwas weniger konzentriertem 
Salzwasser.

Photographien einiger ans diese Weise durch 
D iffusion hergestellten Formen. Die Muster 
hat kein denkender Geist entworfen, keine ge
schickte Hand gezeichnet; sie sind ein spontaner 
Ausfluß physikalischer Kräfte, fü r die der Ep-

Abb. 3. Zellensorm als Ergebnis der Diffusion von 
Tropfen einer Ferrozpankaliumlösung in Gelatine.

perimentator lediglich die Bedingungen ge
schaffen hat, unter denen sie wirken können. 
Nicht wiedergeben kann die Photographie den 
Glanz der Farben und Abtönungen dieser P rä 

parate, die m it den Blumen und Edelsteinen 
wetteifern können, und deren Anblick eine 
Augenweide ist.

Zwei von den Abbildungen zeigen uns, 
wie das einfache Spie l der D iffusion zcllige 
Gebilde hervorzubringen vermag, die denen der 
pflanzlichen und tierischen Gewebe ähnelt:.

Eine F igu r 
führt uns eine 
gegliederte Form  
vor Augen, die 
ebenfalls einzig 
der Diffusion ihre 
Entstehung ver
dankt.

Eine große 
Anzahl von Ge-
waban tasmnüai- Abb. 4. Gegliederte Form, durch loeven levenver Diffusion entstanden.
Wesen ist g itter
förmig gebaut, das heißt, sie bestehen ans 
einer Menge feiner Striche in  einer An
zahl von hundert bis tausend auf das M i l l i 
meter. A uf dieser S truk tu r beruhen die 
sogenannten Brechungsfarben der Perlen, der 
Perlm utter, der Käferflügeldccken, der Pfauen
federn, beim Ir is ie re n  von Sehnen und M us
keln usw. B i s h e r  k o n n t e  m a n  sich ni cht  
v o r s t e l l e n ,  w i e  diese G i l t  er  s t r uk t u r e l l ,  
di e di ese F a r b e n  h e r v o r b r i n g e n ,  en t 
stehen. Auf den: französischen wissenschaft
lichen Kongreß in  Ajaccio im Jahre 1901 
konnte ich von der Gewinnung periodischer, ab
wechselnd durchsichtiger und trüber Nieder
schläge durch D iffusion einer Lösung von Fer- 
rozyankalinm in  eine Spuren von Eisensulsal 
enthaltende Gelatinelösnng M itte ilung  machen.

Abb. 5. Periodischer Niederschlag iusolge von Diffusion.

Erst später erfuhr ich, daß Herr Rafael L i ese
g a n g  in  Düsseldorf schon ähnliche periodische 
Niederschläge gewonnen hatte, indem er eine 
Lösung von S ilb e rn itra t in eine Spuren von 
Kalibichromat enthaltende Gelatinelösnng dis-
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Abb. 6 -9 .

fundieren ließ. Wie ich ferner auf dem fran
zösischen wissenschaftlichen Kongresse zu Reims 
im Jahre 1907 gezeigt habe, gelten fü r diese 
Naturerscheinungen die Gesetze der Optik; d ie  
D i s f u s i o n s l i n i e n  brechen sich, z e i g e n  
I n t e r f e r e n z  u n d  B e u g u n g .  Newtons 
Strahlenemissionstheorie und Huygens Wellen- 
zeutrninstheorie, die man fü r unvereinbar hielt, 
finden sich hier in  der B ildung und Aus
breitung der periodischen Diffusionsnieder
schläge tatsächlich vereinigt. Eine Photographie 
dieser periodischen Diffusionswellen ist anbei 
wiedergegeben.

Diese Erscheinungen periodischen Nieder
schlags lassen sich m it einer großen Zahl von 
Stoffen erzeugen. M an kann mehr als 1500 
Niederschlagsstriche auf ein M illim e te r erzielen, 
bis über die Grenze mikroskopischer Erkenn
barkeit hinaus. M an  kann auch m itte ls D if 
fusion von Flüssigkeiten schöne G itter gewinnen, 
die sehr Helle Brechungsspektren ergeben und 
alle in der N atur vorkommenden Brechungs- 
farben bieten. Ähnliche G itter erhält inan, wenn 
man in fünf Kubikzentimeter einer lOproz. 
Gelatinelösung, der man einen Tropfen einer 
Lösung von salzsaurem oder salpetersaurem Kal
zium zugesetzt hat, eine gleichteilige Mischung

von m it Alkalikarbonat und -Phosphat (Kalium 
oder N atrium ) gesättigten Lösungen diffun
dieren läßt, wobei man die Stärke der Striche 
durch Änderung des Verhältnisses der beiden 
Salze zueinander beeinflussen kann.

Die Kalziumphosphat- und -karbonatgittcr 
in  der Gelatine stellen die Synthese der P e rl
mutter dar; sie gleichen ihnen in  der chemischen 
Zusammensetzung wie im physikalischen Ban.

M an  kann den photographischen Abdrücken 
sehr schöne perlmutterfarbige Effekte geben, 
wenn man aus die trockene Gelatine der P latte 
Gelatine m it Kalziumsalz von einer Temperatur 
von 34 Grad b ring t und darein ein Gemenge 
von Kaliumkarbonat- und -Phosphatlösungen 
diffundieren läßt.

Aus vorstehendem ergibt sich, daß die ein
fache Erscheinung der gegenseitigen D iffusion 
von Flüssigkeiten eine bisher ungeahnte form
bildende W irkung hat, die in  der Gestaltung 
der sichtbaren W elt eine bedeutende Rolle spie
len mußte. W ir vermögen m it H ilfe dieser 
D iffusion eine große Zahl neuer symmetrischer, 
schön gefärbter und getönter Strukturen und 
Formen herzustellen, die den dekorativen Kün
sten eine unerschöpfliche Quelle neuer M otive 
darbieten.

Arbeits- und Sammelkalender für den Monat Juni.
von pk«f. v l. §i-mima.

1. Der M onat J u n i ist die Blütezeit der 
Fichte, die allerdings nicht in  allen Gegenden 
jährlich fruchtet. Is t  gerade ein Fruchtjahr, 
so sammle man von Anfang bis Ende J u n i, 
nach Möglichkeit täglich, mindestens alle drei 
bis vier Tage einmal, junge Fruchtanlagen, 
bie in  Form roter Zapfen erscheinen. Am 
Grunde der Zapfenschuppen sind je zwei eiför
mige Samenanlagen angewachsen, die man m it

einem Taschenmesser leicht unversehrt abtrennt, 
in  96proz. Alkohol legt und darin nach Be
lieben lang aufbewahrt. Jede P ortion  w ird 
m it Datum  versehen. Z u r Untersuchung ge
langen die Samenknospen vorher in  ein Ge
misch von Alkohol (96»/o) und Glyzerin (lo/o). 
Längsschnitte m it dem Rasiermesser, welche den 
Scheitel treffen, lassen deutlich den eiförmigen 
M ize llus, die Archegonien und je nach der Zeit
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des Einsammelns auch Pollenschläuche und Reste 
der Pollenkörner erkennen.

2. Die Pollenkörner verschiedener Pflanzen 
können zu interessanten Schulversuchen ver
wendet werden. Aus das Deckglas der feuchten 
Kammer (im hängenden Tropfen aus 1— 20»/» 
Zuckerlösung) werden einige Pollenkörner aus
gesät, dazu ein dünner Schnitt der Narbe (von 
einem zweiten In d iv id uu m ) gelegt. Nach 10 
bis 24 Stunden, manchmal später, treiben die 
Pollenkörner Schläuche gegen  die N a r b e  
h i n  (Chemotropismus). Sehr geeignet sind 
IiÄ tb^rus-A rten (Platterbsen), Pfingstrose, 
M ohn, Oloxinia. und lo rs n ia  Äsiatiea (beim 
Handelsgärtner zu finden).

3. Die Pollensäckchen geöffneter, noch nicht 
stäubender Lilienarten (Feuerlilie, weiße Gar
tenlilie, Türkenbund, Milchstern) sind unter 
einem Tropfen Jodgrünessigsäure zu zerdrücken, 
die grobe Masse nachher zu entfernen, und die 
auf dem Objektträger gebliebene Pollenmasse 
m it dem Deckglas zu bedecken. I n  jedem 
Pollenkorn ist in  der Regel der generative 
und vegetative Kern zu erkennen.

4. D ie Fruchtknoten der genannten L ilien 
arten sind zu verschiedenen Zeiten der B lüte 
(vor dem Stäuben, nach dem Abfa ll der B lu - 
menkronblätter und nachdem sie bauchig an
geschwollen sind) zu sammeln. M i t  je einem 
tangentialen Schnitte werden die Samenan
lagen auf mehreren Seiten freigelegt, und die 
Fruchtknoten in  96proz. Alkohol eingelegt. 
Querschnitte durch den gehärteten Fruchtknoten 
oder auch einzelne Samenanlagen, die man 
zum Schneiden zwischen Daumen und Zeige
finger bringt, lassen einen Einblick in  den 
Ban des Embryosackes gewähren.

Fixierung zu Dauerpräparaten in  0,6proz. 
Kochsalzlösung, die heiß m it Sublim at gesättigt

wurde. Nach 24 Stunden auswaschen unter 
dem Wasserstrahle oder m it häufigem Wasser
wechsel in  größeren Gefäßen (24 Stunden), 
dann allmähliches Härten in  steigendem Alko
hol (50, 75, 96, 100°/°.je 3 Stunden). Dem 
75 o/o ist etwas alkoholische Jodlösung zuzu
setzen. Dann auf die übliche Weise in  Paraffin 
einbetten.

5. Lebermoose an feuchten Mauern, Bach- 
rändern, Quellen. Querschnitte durch das 
blattförmige Lager zeigen die Luftkammern; 
meist t r i f f t  man schon die Geschlechtsorgane 
auf schirmförmigen Stielen. Diese sind samt 
dem Lager in  96proz. Alkohol zu konservieren. 
Querschnitte durch den glattrandigen (männ
lichen) Schirm zeigen die eingebetteten eiför
migen Antheridien (Behälter der männlichen 
Keimzellen), solche durch die gelappten (weib
lichen) Schirme die nach abwärts hängenden 
flaschenförmigen Archegonien (Behälter der 
weiblichen Eizellen).

6. Junge, 1- bis 2 jährige Zweige un
serer einheimischen Laubbäume sind zu sam
meln und in  Alkohol zu legen. Sie zeigen 
zu der Ze it am deutlichsten den in  lebhafter 
Teilung begriffenen Wachstumsring. V or dem 
Schneiden ist das M a te ria l in  Glyzerinalkohol 
zu bringen.

7. Stengel des Kürbis (Oueurdita ?6yo) 
sind in  siedendem Wasser durch fünf M inuten 
gehärtet, dann in  80proz. Alkohol eingelegt. 
Quer- und Längsschnitte durch den Stengel 
zeigen prachtvolle B ilder der Siebröhren und 
Siebplatten.

Hübsche Präparate geben auch die Haare, 
die an den jüngsten Sprossen dieser Pflanze 
stehen. M an  löst sie sorgfältig m it dem Ra
siermesser an der Basis los und legt sie in 
einen Tropfen Wasser.

lv ie  werden bakteriologische Untersuchungen gemacht?
Hon v l.  HUtz. Mit Z Nbbiläungen.

I I I .  Z ü c h t u n g  v o n  B a k t e r i e n .  D a s  
A n l e g e n  v o n  R e i n k u l t u r e n .  K e i m 

z a h l b e s t i m m u n g .
I m  2. Abschnitt haben w ir durch die F är

bung im  hängenden Tropfen bereits die ver
schiedensten Bakterienarten kennen gelernt. W ir 
sahen unbewegliche, solche, die durch das Ge
sichtsfeld schossen, w ir sahen längliche F o r
men (Bakterien, Bazillen), w ir sahen runde

(Kokken). Doch genügen diese bisher erziel
ten Beobachtungen noch nicht, um die A rt 
der Bakterien festzustellen. W ir müssen sie 
zu zücht en  versuchen. W ir müssen aus den 
Merkmalen, die sich beim Wachstum der Bak
terien auf den verschiedenen Nährböden er
geben, eine nähere E i n g l i e d e r u n g  in  das 
große System der Bakterien versuchen. Und 
diese Züchtung wiederum w ird uns nur daun
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e in w a n d fre i g e lin g e n , w e n n  w i r  die e in z e ln e n  

U rte il v o n e in a n d e r  g e tre n n t h a b e n , w e n n  w i r  

sie in  R e i n k u l t u r e n  g e w o n n e n  haben .
Z ur Züchtung brauchen w ir N ä h r b ö d e n .  

-Ui der Bakteriologie gibt es die verschiedensten 
Nährböden, und kein M onat vergeht, ohne daß 
der Bakteriologie ein „neuer Nährboden" von 
irgendeinem Forscher geschenkt w ird, ein neuer 
Nährboden, hergestellt durch Zusatz irgendwel
cher Chemikalien zu den üblichen Nährm itteln. 
I n  der Regel handelt es sich um S p e z i a l 
näh r böden ,  d. h. um solche, aus denen be
stimmte Bakterien ein vorzügliches Wachstum 
zeigen, während andere unterdrückt sind. Dann 
gibt es unter den Spezialnährböden solche, die 

diagnostischen Zwecken 
d  dienen, z. B. der Lack

musnährboden. Lack
mus w ird durch Säure 
rot gesärbt. An der 
Stelle, wo ein säure- 
bildendes Bakterium 
ans dem Nährboden 
wächst, bildet sich ein 
roter Fleck.

W ir wollen nur 
die allernötigsten Nähr
böden Herstellen. Doch 
auch hierzu benötigen 
w ir noch einige Appa
rate, wobei die zur 
Züchtung notwendigen 
auch gleich Erwähnung 
finden sollen.

Alle Nährböden 
müssen s t e r i l i s i e r t ,  
d. h. keimfrei gemacht, 
in  denen die Nähr

böden aufbewahrt werden, die K u ltu rp la t
ten, Pipetten, kurzum alle trockenen Gegen
stände werden zu diesem Zwecke im T r o c k e n 
st e r i l i s i e r s ch r a n k m it heißer L u ft 1/2 Stunde 
bei mindestens 160 Grad erhitzt. Der 
Trockensterilisierschrank ist ein doppelwandiger, 
metallner Kasten, der entweder auf die Füße 
gestellt oder an der Wand befestigt werden 
kann. Der obere T e il des Kastens hat einen 
kleinen Schornstein fü r die Verbrennungsgase 
sowie eine Öffnung zur Einführung des Ther
mometers.

Gefäße, in  denen Nährböden sich befinden, 
überhaupt flüssige Gegenstände werden in  strö
mendem Dampf keimfrei gemacht (Abb. 1). Dabei 
genügt, sobald die Dampfentwicklung begonnen 
hat, 20- bis 30 minutenlanges Einwirken.

Abb. I. Kochscher Tampf- 
steriltsierschrank.

werden. Die Gläser,

E in  Apparat, der als Dampfsterilisator und 
Brutschrank sowie als Eisschrank benützt 
werden kann, ist nach meiner Angabe von 
Hugershoff, Leipzig, angefertigt worden und in 
Abbildung 2 wiedergegeben. Der B r u t 
schrank dient dazu, die Bakterienkulturen stän
dig auf der Optimaltemperatur (gewöhnlich 37 
Grad) zu halten.

Zum  F iltr ie ren  der Nährböden benötigt 
man einen H e i ß w a s s e r t r i c h t e r ,  d. i. ein

Abb. 2. Kombinierter Dampfsterilisier-, B rut- und Eis- 
schrank nach Rettz.

Glastrichter, der in  einen Blechmantel paßt. 
I n  dem Blechmantel befindet sich heißes Was
ser, das von außen durch eine Flamme heiß 
gehalten wird. Es gelingt, m it einem solchen 
Trichter Lösungen zu filtrie ren, die bei ge
wöhnlicher Temperatur fest, bei höherer Tempe
ra tu r flüssig sind. (Abbildung 3.)

W ir stellen uns N ä h r b o u i l l o n ,  N ä h r 
g e l a t i n e  und N ä h r a g a r  her. Z u r Her
stellung der N ä h r b o u i l l o n  müssen w ir uns 
zuerst Fleischwnsser bereiten. W ir befreien 
Pferde-, Kalb- oder Rindfleisch von Knochen,
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Sehnen und Fett und treiben es durch eine Hack
maschine. Das so präparierte Fleisch w ird ge
wogen und m it der doppelten Menge gewöhn
lichen Wassers übergössen. M an  läßt das Ganze 
sodann entweder bis znm andern Tag stehen 
oder, wenn man das nicht w ill, nur eine Stunde, 
muß jedoch in  letzterem F a ll den Fleischinfus 
noch 3 Stunden im Wasserbad auf 60 Grad 
halten. M an  befreit die Fleischbrühe von den 
nichtgelösten Teilen durch Seihen durch ein Tuch, 
wobei man gehörig auspressen soll. Dieses 
selbstverständlich noch unklare F iltra t w ird in  
den Dampstopf (Dampfsterilisierapparat) drei
viertel Stunden, vom Strömen des Dampfes an 
gerechnet, gestellt. Nunmehr w ird durch ein 
doppeltes Pap icrfilte r filtr ie r t, und das F iltra t

Abb. 3. Hetsnvossertrtchter.

ans die ursprüngliche Menge durch Zugießen 
von Wasser gebracht.

Das Fleischwasser ist jetzt fertiggestellt. M an 
erwärmt die Menge, die man zu B ou illon  ver
wenden w ill, auf dem Wasserbad. (Das Wasser- 
bad stellt man sich einfach so her, daß man den 
kleineren, den Fleischinfus beherbergenden Topf 
in  einen gewöhnliches Wasser enthaltenden Topf 
stellt. Diese Vorrichtung dient dazu, daß die 
am Boden leicht haften bleibenden Fleischpar
tikelchen nicht anbrennen.)

M an  mischt auf einem reinen Fließpapier 
1o/o ?6pton sieenm IV itts  und 0,5o/o Kochsalz 
und b ring t dieses Gemenge unter Umrühren in 
die Fleischbrühe. Das Wasserbad w ird sodann 
bis zum Sieden erhitzt, und die heiße Lösung 
m it Normalnatronlauge (40 § Natriumhydrat 
ans ein L ite r destill. Wasser) bis zum Lackmns-

nentralpunkt neutralisiert. Da die Bakterien 
m it Vorliebe in  schwach alkalischer Lösung leben, 
so genügt die Neutralisation nicht. Die Lösung 
w ird alkalisch gemacht durch Zusatz von 0,1 o/y 
kristall. Natriumkarbonat.

Das Ganze w ird jetzt wieder in  den Dampf- 
topf (Heißwassersterilisator) gebracht und, vom 
Strömen des Dampfes an gerechnet, 45 Minuten 
darin gelassen, sodann durch ein angefeuchtetes 
doppeltes F ilte r f iltr ie rt. Das klare F iltra t 
w ird in  Mengen von je 6 eem in  Reagenzgläser 
abgefüllt, die m it Wattebäuschchen zwecks Ab
haltung von bakteriologischen Verunreinigungen 
verschlossen werden. Da der nunmehr fertigge
stellte Nährboden noch nicht keimfrei ist, so wer
den die Nährbodengläschen, am geeignetsten in 
Körbchen, wiederum 45 M inu ten  in  den Dampf
sterilisator gebracht.

N ä h r g e l a t i n e  w ird  bereitet, indem man 
zu Fleischwasser 10 o/o Gelatinetafeln bringt. 
Der Topf w ird in  ein Wasserbad gesetzt und er
wärmt, jedoch ist zu beachten, daß die Gelatine- 
lösung nicht höher als ans 50— 60 Grad erhitzt 
wird. l-O/o Lepton 8166. und 0,5o/o Kochsalz 
werden auch hier zugesetzt. Das Wasserbad wird 
nach diesen Zusätzen auf Siedetemperatur erhitzt. 
Es erfolgt wiederum die Neutralisation m it Nor
malnatronlauge bis zum Lackmnsnentralpuukt 
und die Alkalisierung m it 0,1»/o kristall. Na
triumkarbonat. Der Nährboden w ird ans 50 
Grad erkalten gelassen, sodann eine Klärung 
m it Eiweiß folgendermaßen vorgenommen: Man 
mengt das Weiße von ein oder zwei Eiern mit 
der doppelten Menge kalten Wassers, schüttelt 
tüchtig um, entweder in  einem Kaffeeschüsselchen 
oder in  einem sog. Pulverglas, und gießt das 
Gemenge in  die abgekühlte Nährlösung. Ten 
Nährboden b ring t man 15 M inuten in  den 
dampfenden Heißwassersterilisator und filtr ie rt 
dann im Heißwassertrichter, dessen Temperatur 
nicht über 60 Grad betragen soll. Das klare 
F iltra t w ird in Mengen von 8 66m in  Reagenz- 
gläschen abgefüllt, wie bereits bei der Bouillon 
beschrieben ist. Die S terilisa tion w ird wieder 
durch 45minutenlanges Stehenlassen im Dampf
topf ausgeführt.

Die Herstellung des N ä h r a g a r s  unter
scheidet sich von der der Nährgelatine im  wesent
lichen nur durch den Zusatz von 1,5o/o Stangen
agar, der vor dem Zersetzen in  kleine Stückchen 
zerschnitten wird. Z u r Lösung w ird er etwa 
1— 11/2 Stunden in  den Dampftopf gestellt, 
lo/o kspton 8166. und 0,5o/o Kochsalz zugesetzt. 
Die Neutralisation w ird wiederum m it Normal
natronlauge vorgenommen, die Alkalisierung mit
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n i o/o kristall. Natriumkarbonat. Nach der A l- 
kalislenmg w ird die Nährlösung 45 M inu ten  
i , l  den Dampftopf gestellt und sodann im  Heiß
wassertrichter durch Watte mehrere M ale unter 
Erneuerung der sich schnell verstopfenden Watte 
filtriert. Der fertige Nährboden w ird  wieder 
in Mengen von 8 eem in  die Reagenzgläser 
abgefüllt, die m it Watte verschlossen sind und 
i,n Dampstopf 40 M inuten lang sterilisiert 
werden.

Einem Te il setzt man 2 o/o Glyzerin zu und 
labt den In h a lt  in  den schräggestellten G läs
chen erstarren, so daß man im  In n e rn  eine 
schiefe Aufstrichfläche erhält. Wieder einem T e il 
setzt man 1°/o Traubenzucker zu. Diese Röhrchen 
braucht man nicht schräg erstarren zu lassen. 
Nach jedesmaligem Zusatz muß man wieder ste
rilisieren, weshalb man am einfachsten die Z u 
sätze vor der erstmaligen S terilisa tion zufügt.

W ir haben jetzt die Nährböden hergestellt 
und können nun leicht weiterarbeiten. Z u r Is o 
lierung brauchen w ir noch einigc sog. P e tri
schalen, das sind flache Schalen m it ebensolchem 
Deckel, die w ir in unserem Heißluftsterilisator 
keimfrei gemacht haben.

W ir nehmen eine ebenfalls im H eiß luft
sterilisator keimfrei gemachte Pipette und bringen 
von unserem zu untersuchenden Wasser 0,5 com 
in die Petrischale, schließen sofort den Deckel 
wieder und machen uns ein Röhrchen Gelatine 
im Wasserbad flüssig, ohne dabei den In h a lt  zu 
stark zu erwärmen. Der In h a lt  soll nicht mehr 
als 45 Grad warm sein. M an n im m t den 
Wattebausch vom Gläschen weg, zieht die Ans- 
slnßöffnnng des Gläschens einmal durch die 
Flamme und gießt den In h a lt  in  die Schale, 
rührt m it dem Reagenzglas um und bringt so
fort wieder den Deckel darauf. M an  stellt die 
Gelatincschale an einen 22 Grad warmen O rt 
(die Gelatine verflüssigt sich bekanntlich bei 25 
Grad). Nach 2— 4 Tagen sind die Keime ge
wachsen, und w ir können alle zählen, ohne den 
Deckel hierbei zn heben. W ir rechnen ans, durch 
Verdoppelung der gefundenen Zahl, wieviel 
Keime es ans 1 oem gibt, und haben hierm it eine 
Keimzahlbestimmung des Wassers beendigt. 
Sollte es eintreten, daß die P latte dicht besät 
ist m it Keimen, so daß ein Zählen unmöglich ist, 
so ist das ein Zeichen, daß das Wasser sehr 
keimreich ist, daß w ir das Wasser, bevor w ir es 
zur Keimzahlbestimmung verwenden wollen, ent
sprechend verdünnen müssen. W ir verwenden 
hierzu sterilisiertes Wasser, das w ir in  einer m it 
Watte verschlossenen sterilisierten Flasche aufbe

wahren. Das Wasser ist von der Außenluft 
durch die Wattebäuschchen abgeschlossen, welche 
als Bakterienfilter dienen. T ie  Verdünnung 
nehmen w ir in einem steril gemachten (Heißluft
sterilisator) und m it einem Wattebäuschchen ver
schlossen gehaltenen Meßreagenzgläschen vor. 
Z u r P latte soll, wegen der leicht bei großer 
Verdünnung flüssig bleibenden Gelatine, nicht 
mehr als 0,5 eem verwandt werden.

S ta tt Gelatine können w ir auch unsern 
Agar benützen. N ur müssen w ir darauf bedacht 
sein, daß der Agar nicht zu heiß auf das in  
die Schale gebrachte Wasser geschüttet w ird, 
da ja sonst ein T e il der Keime abgetötet wer
den würde.

Von den makroskopisch sichtbaren Keimen 
„im pfen w ir ab" W ir nehmen unsere spitzige 
P latinnadel, ziehen sie durch die Flamme und 
bringen ein Teilchen eines Keimes heraus, um 
es in  ein nicht verflüssigtes Gelatineröhrchen 
hineinzustoßen. E in  anderes Teilchen streichen 
w ir ans der schiefen Fläche eines Glyzerinagar
röhrchens ans, einen weiteren Te il stechen w ir 
in  den Zuckeragar. Da w ir in  den meisten 
Fällen durch das Plattengießen die Keime von
einander getrennt haben, ist es uns nun in  
den festen P latten ein leichtes, die einzelnen 
Keime zu trennen, zn „iso lieren" W ir stellen 
das Gelatineröhrchen in  ein Kästchen, in  dem die 
Temperatur nicht höher als 22 Grad sein soll 
(w ir haben ein solches bereits bei der Keimzahl- 
bestimmung benützt). T ie  Agarröhrchen können 
w ir in  ein Kästchen stellen, in dein die Tem
peratur on. 37 Grad ist, in  den Brutschrank. 
Nach kurzer Zeit, bei den Gclatineröhrchen viel
leicht erst nach zwei Tagen, bei den Agarröhr
chen jedoch schon nach einem Tage, sehen w ir ein 
Wachstum. W ir haben eine Reinkultur von 
einem im  Wasser aufgefundenen Bakterium und 
können seine Eigenschaften studieren. W ir strei
chen einen T e il auf einen Objektträger ans und 
machen eine Methylenblanfärbnng. Einen wei
teren T e il zerreiben w ir m it der sterilen P la tin 
nadel in  eineiü bißchen sterilen Wassers und 
machen von dieser Bakterienanfschwemmung 
einen hängenden Tropfen, um die Beweglichkeit 
zu studieren. W ir haben vielleicht bereits beob
achtet, daß der Stich im  Gelatineröhrchen m it 
dem Wachstum des isolierten M ikroorganismus 
weiter geworden ist, daß die Gelatine sich im 
Stichkanal verflüssigt hat. W ir haben damit 
die Beobachtung gemacht, daß das Bakterium 
einen S to ff produziert, der die Eigenschaft hat, 
die Gelatine aufzulösen. Diese Stoffe werden 
als proteolytische Enzyme bezeichnet und sind
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wichtig bei der Unterscheidung der Bakterien 
voneinander.

Die Agarfläche ist vielleicht m it einem fa r
bigen Rasen überzogen, und zwar gerade in  der 
Strichfläche unserer Platinnadel. W ir sehen 
vielleicht verschiedene Farben. Gelbe (in  der 
Regel Sarzinen, warenballenförmig angeordnete 
Kokken), rote, fluoreszierende, kurzum w ir haben 
bereits m it der einen Schale eine Unmenge von 
den verschiedensten Bakterien vor uns, deren 
Beobachtung uns ein leichtes ist. E in  wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal ist die Gasbildung im 
Zuckeragarstich. Verschiedene Bakterien haben 
die Eigenschaft, den Traubenzucker zu zersetzen, 
Gase zu bilden. Der Traubenzuckeragar w ird 
von diesen unter Blasenbildung zersprengt.

W ir notieren uns sorgfältig alle beobach
teten Erscheinungen: Gasbildung, Gelatine-
wachstum (sehr wichtig, ob Verflüssigung ein
getreten ist), Wachstum aus dem Agar, Form  
aus den einzelnen Nährböden, Beweglichkeit. 
Wenn w ir auch noch in  Bouillonröhrchen eine 
Öse einer K u ltu r bringen, so können w ir beob
achten, ob in  der B ou illon  Häutchenbildung ein
tr it t ,  ob diffuse Trübung, ob Bodensatz vorhan
den ist. Auch auf leicht herzustellendem Karto f
felnährboden können w ir einen Ausstrich ma
chen. W ir schneiden die Kartoffe ln in  etwa 
1/4 cm dicke Scheibchen, bringen sie in  kleine 
Doppelschälchen und sterilisieren im Dampftopf 
45 M inuten.

Unsere Reinkulturen können w ir zu einer 
dauernden Sammlung vereinigen dadurch, daß 
w ir  die Gläschen (es handelt sich nur um in  
Reagenzgläschen sich befindliche Arten) zu- 
schmelzen. W ir können vorher die Abtötung m it 
F orm a lin  vornehmen, indem man auf den zum 
Verschluß dienenden Wattestopfen, soweit er ins 
Inn e re  des Glases hereinreicht, 8— 10 Tropfen 
F orm a lin  bringt, das Röhrchen in ein gut 
schließendes Präparateglas bringt, dessen Bo
den man m it Watte beschickt hat. Die Watte 
w ird  m it Form alin  getränkt (60— 70 Tropfen 
auf ein L ite r Rauminhalt).

D ie Bestimmung der Bakterien werden w ir 
im  nächsten Abschnitt erörtern. Dies w ird jedoch 
bei der großen Menge der Arten, bei ihrer gro
ßen V a ria b ilitä t wohl fü r den, der sich in  die 
bakteriologische Nomenklatur einarbeiten w ill, 
nicht ohne die Benützung eines Handbuches 
möglich sein, w ofür das Handbuch: Lehmann u. 
Neumann, A tlas und Grundriß  der Bakterio
logie (Verlag von I .  F. Lehmann, München) 
zu empfehlen ist.

IV  E i n i g e s  a u s  der  s p e z i e l l e n  Bak 
t e r i o l o g i e .

Die von Lehmann und Neumaun aufge
stellte E inteilung ist folgende:

I. Ooeeaeoas, Kugelbakterien.
II . Laotsriaesao (öueillaoeLs), Stäbchen- 

bakterien.
I I I .  Lpirillaosae, Schraubenbakterien.
A n h a n g :  ^.etinom^eotes (Organismen 

m it echter Astbildung, Neigung zur Kolben
oder Keulenbildung). Hierzu gehören die Arten 
Oorzmobaetsrium ckipdtdsrias, der Erreger der 
Diphtherie, N^eobaetsrium tubsroulosis, der 
Erreger der Tuberkulose, ^otiuom^ess, der E r
reger der Aktinomykose.

I. 0o66U06Ä6.
Teilen sich die Zellen nur nach einer Rich

tung des Raumes senkrecht auf die Wachstums
richtung, so daß rosenkranzartige Ketten ent
stehen, so sprechen w ir von Ltrsptoeoeeon, teilen 
sie sich nach drei Richtungen des Raumes, 
wenigstens in  bestimmten Nährmedien, so daß 
kubische Familienverbände (Warenballen) ent
stehen, so haben w ir die Gattung Lareiua vor 
uns. Teilen sich die Zellen unregelmäßig, nach 
verschiedenen Richtungen, so daß klumpige 
Haufen entstehen, so sprechen w ir von Ltapb.vlo-
60066N.

II . Die Laetsriaesas werden eingeteilt in 
die Gattungen Laetsrium  (ohne endogene Spo
ren, Stäbchen meist unter 0,8— 1 dick) und 
Lacillus (m it endogenen Sporen, Stäbchen oft 
über 1 p. dick).

I I I .  LpirillÄesas.
W ir unterscheiden V ib rio  (Zellen starr, 

kommaartig, kurz), Lp irillum  (korkzieherartig, 
starr), Lpiroobasta, (Zellen biegsam, spiralig).

Es sollen einige der häufig vorkommenden 
Arten an dieser S telle beschrieben werden.

1. Ltroptoeooeus p^oAsnos. Die Gelatine 
w ird von dem Erreger der Entzündung und 
Eiterung nicht oder sehr langsam verflüssigt. 
Die von ihm gebildeten Ketten sind verschieden 
lang. Das Wachstum ist auf allen Nährböden 
kein gutes. Das Kettenwachstum ist beson
ders in  Bouillonkulturen gut bemerkbar. E r 
wächst sehr langsam, am besten bei 37 Grad. 
Die Kulturen in  der Gelatineplatte sind klein, 
weißlich und flach. I m  Gelatinestich treten 
nach kurzer Ze it Knöpfchen auf. D ie Kulturen 
auf der Agarplatte unterscheiden sich wesentlich 
von denen der Gelatineplatte. Das Wachstum 
auf dem Agarstrich ist schmal und am Rande 
m it Knötchen besetzt. S terile  M ilch (gewöhu-
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lich veriveudet man zu bakteriologischen Zwecken 
Magermilch, d. h. entfettete M ilch) w ird zum 
Gerinnen gebracht. Gasbildung w ird nicht 
beobachtet. Der M ikroorganismus w ird im 
Boden, in  Kanalwasser, in  der L u ft von Ope
rationssälen gefunden.

2. LareinÄ lutsa. Eine sehr häufig vor
kommende A rt, die als Luftverunreinigung un
serer Nährböden oft zu sehen ist. S ie bildet 
auf allen Nährböden typische Paketballen. Auf 
der Gelatineplatte sind die Kolonien rundlich, 
punktförmig, schwefelgelb. Die Verflüssigung 
ist zu Anfang trichterförmig, später zylindrisch. 
Aus der Agarplatte sind die Kolonien ziemlich 
erhaben, glnttrandig, schwefelgelb. Die B o u il
lon bleibt klar, zeigt mäßigen Bodensatz. Die 
Milch koaguliert (gerinnt) nach 48 Stunden. 
Die Kartofselkultur ist gelb, höckerig.

3. Nieroeooeus eunckioans. Dieser sehr 
häufig in der Lu ft, M ilch, Wasser vorkom
mende M ikroorganismus zeichnet sich durch sein 
porzellanartiges Wachstum hauptsächlich auf 
Gelatine ans. Die M ilch w ird von ihm sehr 
schwach sauer, jedoch nicht koaguliert. Gelatine 
wird nicht verflüssigt. Die Kartoffe lkultur ist 
porzellauartig, dick, weiß.

4. Uieroooeous roseus. Dieser häufig eine 
Teilungslinie zeigende Goeous (vipIoeooeuL) 
kommt wie die vorhergehende A rt sehr häufig 
in Wasser und L u ft vor. Sein rosarotes 
Wachstum auf Gelatine, Agar, Kartoffel, 
Bouillon fä llt  auf.

5. Laetsrium  aeicki laetioi. Diese A r t kann 
leicht ans saurer M ilch gezüchtet werden. Kurze,

meist zu zweien vorkommende Stäbchen, ohne 
Eigenbewegung, die bei Zimmertemperatur so
wie bei Bruttemperatur auf den meisten Nähr
böden gut wachsen. Das Wachstum ist auf 
Agar schleimig.

6. Laotsrium  Iluorssosns. Diese A r t kann 
leicht aus Wasser und M ilch isoliert werden 
und unterscheidet sich von den übrigen Wasser
bakterien durch die prächtige Fluoreszeinbildung 
auf Gelatine und Agar. Die Gelatine w ird 
verflüssigt. Schlanke, zierliche Stäbchen, die 
sich lebhaft bewegen. Die B ou illon  fluoresziert 
stark grün. Die M ilch w ird koaguliert, das 
Koagulnm jedoch später wieder aufgelöst.

Von den zu der Fam ilie der Lpirillaooas 
gehörenden Arten w ird schwerlich eine vom 
Anfänger isoliert werden können. Es gehören 
hauptsächlich Krankheitserreger zu dieser Klasse: 
V ib rio  Oboleruo, Lpiroobaotu pallicka.

Die Bakterienarten finden w ir in  dem 
oben angegebenen Buche zum größten Te il 
beschrieben.

Zum Schluß möchte ich daraus Hinweisen, 
daß wohl kein Gebiet der Naturwissenschaften 
so unbedingte Reinlichkeit erheischt, wie ge
rade die Bakteriologie. Jede Unachtsamkeit 
rächt sich. Entweder erzielen w ir keine Rein
kulturen, unsere Keimzahlbestimmungen sind 
nicht korrekt oder, was namentlich bei dem 
Umgehen m it Krankheitserregern in  Betracht 
kommt, w ir stecken uns und unsere Mitmenschen 
an. Also Reinlichkeit und immer wieder Rein
lichkeit !

Der biologische Unterricht in der höheren Schule, 
von Professor vr.

i i .
Gehen w ir nun zur Besprechung des Un

terrichts bei Durchnahme des Tierreichs über, 
so muß zunächst bemerkt werden, daß hier das 
ganze System im  Zusammenhange wiederholt 
und besprochen wurde, — allerdings nur in  
bezug aus die Anatomie. W ir begannen also 
mit den Amöben, die gezeigt und erklärt w ur
den (in der feuchten Kammer lebend), und 
gingen von Klasse zu Klasse höher hinauf, 
Organ gliederte sich an Organ. Bei den I n 
fusorien fand sich, außer der kontraktilen Va
kuole, die schon bei den Amöben gezeigt wer
den konnte, eine scharf begrenzte, feste Ge-

Sloltz vottmuna.
stall und weitere Differenzierung der Teile. 
Laramaoeiuin Lursaria und ^u ro lia  konnten 
lebend gesehen, in  ihren Bewegungen verfolgt 
und genauer beobachtet werden. Vortioolla  
Ourobosium und v i l l lu ^ ia  schlossen sich an, 
Ltontor m it den Zoochlorellen (die auch in 
L. Lursaria schon als vorhanden gezeigt wa
ren) und dem kettenförmigen Kern war zu 
sehen; die Teilung bei Oolpiäium konnte verfolgt 
werden (die auch schon bei der Amöbe durch 
einfaches Auseinanderfließen gelegentlich zu 
sehen w ar); die Knospung bei der Vortieslla , 
dann auch bei 8^ckra. Kalkkörperchen von 
Gorgonien und Kieselkörper von Schwämmen
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wurden ebenfalls gezeigt. Interessant und lehr
reich war natürlich das Leben im Wasser
tropfen, wobei allerdings dem Z u fa ll viel über
lassen werden mußte. Sicher aber wurde neben 
den Pflanzen Oosmarinm nnd (Rostsrium auch 
Volvox und LuAlsnL und neben den mancher
lei In fusorien  auch das Rädertiercheu sowie 
(F p ris  und (Fcckops gefunden, und ganz be
sonders das prächtigste Temonstrationsobjekt im 
Wasser vorgeführt, nämlich die Oapbnia, m it 
ihrem deutlichen, pulsierenden Herzen, beweg
lichen Facettange, fortschreitenden Blutstrom, 
den Darmbewegungen, dem B ru traum  m it 
E iern oder Jungen, deren Geburt man wohl 
auch zuweilen wahrnehmen konnte, u. a. m. 
Auch andere kleine Tiere konnten lebend ge
zeigt werden, z. B. Käsemilben, Fliegenmilben, 
Bücherskorpion u. a .; ferner wurden auf Ex
kursionen Regenwurmeier, Landschneckeueier ge
funden, und aus den Teichen die Wasserschnecken 
mitgenommen, ins M ikroaquarium  gesetzt, und, 
nachdem sie dort ihre Eierpakete abgelegt, in  
diesen die rotierenden Dotter und Embryonen 
in  verschiedenen Altersstufen als sehr in 
teressante nnd belehrende Objekte mikroskopisch 
demonstriert. Auch Seestern nnd Seeigel, 
Teichmuschel, Entenmuschel und Qualle w ur
den durchgenommen. Von der See gelang es 
m ir, eine Bohrmuschel m it ihrem sehr langen 
Siphou lebend mitzubringen und den Schü
lern vorzuführen. Ju r übrigen waren natürlich 
die Insekten die geeignete Fundgrube fü r die 
verschiedensten interessanten Organe und E r
scheinungen, und auch hier wurde wieder die 
vergleichende Anatomie als wesentliche nnd not
wendige Grundlage für das Erkennen der O r
gane nnd ihrer Zweckdienlichkeit herangezogen. 
So die Tracheen von einer Sphinxraupe, von 
Uristalis, von der Biene und dein Maikäfer 
oder auch Tracheenkiemen von Agrionlarven, 
so ferner die Stigmen des vzckieuL, der Sphinx
raupe, der Cimbexlarve, einer Fliege; so weiter 
auch die Facettaugeu von Fliege, Schmetter
ling, Krebs, Pabanus, Oa-pbria, u. a., so Füh
ler und Rüssel, Taster und Klauen und vieles 
mehr. Eine große Raupe, etwa OiZuLtsr, w ird 
man auch vom Rücken her unter Wasser präpa
rieren und den Magen und D arin, das Nerven
system, die Tracheenstämme und deren Verbin
dungen und die Vasa U a lp i^b i freilegen — 
nachdem man den Fettkörper entfernt hat. M u s 
keln m it prachtvoller Querstreifung und deut
lichem Zerfa ll in  P latten sind deutlich aus 
Spirituspräparaten vom Thorax der Fliege und 
auch anderer Insekten. Das ganze Trachcen-

system sieht man recht gut bei einem erwachsenen 
Exemplar von Lsckieulus eapitis, wenn es in 
Glyzerin m it dem Deckglase breitgedrückt ist, 
so daß die L u ft sich in  den Tracheen erhalten 
hat. Pulsierende Herzen oder Muskelsegel sieht 
man bei mehreren Insekten, so bei der E in
tagsfliegenlarve (Lplism era) und im  Bein der 
blotonsetn mikroskopisch, bei der Cimbexlarve 
makroskopisch. Die Füße und Krallen, die 
Taster und Fühler, die saugenden und beißen
den Mundteile, die einfachen und Facettaugen 
der verschiedenen Jnsektenarten kommen zur 
Ansicht, die Springbeine, Schwimmbeine und 
Grabbeiue werden demonstriert, die Flügelar
ten und Flügeldeckel erörtert.

Die Metamorphose w ird besprochen und 
in  den verschiedenen Ordnungen an lebenden 
und S p ir itu s - oder Formalinpräparaten ver
glichen u. a. in. Hieran schließen sich dann 
die höheren Tiere nnd zunächst m it seiner 
Metamorphose der Frosch (Kröte, T rito n ), auch 
m it der Befruchtung der Eier und den P ig
mentzellen sowie dem B lutlaus im  Schwänze 
der älteren Kaulquappe, bei welcher die H in
terbeine sich bereits in den ersten Spitzen zeigen, 
oder in  der Schwimmhaut der Füße des 
ziemlich erwachsenen. Auch vom Frosch ist 
ein Gauzpräparat herzustellen, hier aber von 
der Unterseite ans, indem man das Brust
bein zur Seite präpariert und die inneren 
Organe: Herz, Darm  usw., besonders aber die 
Lungen freilegt. Ferner werden ans dem Gau
men die schönen Flimmerzellen präpariert 
nnd gezeigt, aus dein Darme vielleicht I n 
fusorien.

Aber auch alle anderen Klassen des T i e r 
r e i chs  kommen zu ihrem Rechte, bei den 
Krebsen werden Augen, Kiemen u. a. präpa
riert, bei den Fischen Linsen, Flossenaulagen, 
Schuppen, Muskeln, Kiemen usw.

Schließlich langen w ir bei den Vögeln und 
Säugetieren an und haben nun neben Federn 
und Haaren, Pigmentzellen aus der Regen
bogenhaut und Aderhaut nnd anderen mikrosko
pischen Präparaten hauptsächlich makroskopische 
Anschauungsbilder, wie z. B. Schnitte durch 
ein gekochtes Hühnerei, um den Keimpunkt des 
Dotters, seine Aufhängung m ittels der Cha- 
lazen, die verschiedenen Häute usw. zu zeigen 
oder einen Wiederkäuermagen u. a. m. Fer
ner demonstriert man eine Schweinslunge mit 
Luftröhre, die entweder aufgeblasen w ird und 
dann ansatmet oder auch m it Wasser gefüllt 
werden kann; ein Herz vom Schwein oder 
R ind, in  welchem die kräftige M uskula tur der
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linken Herzkammer, welche den großen B lu t
laus treibt, gegenüber der rechten, welche nur 
den kleinen Kreislauf besorgt, besonders an
schaulich erscheint, und die Vorkammerventile 
deutlich werden. Die Aorten müssen am Her- 
'en etwa 1 bis I 1/2 ckm lang gelassen sein, da
mit man die Ventile der Aorten und ihren ta
dellosen Verschluß gut demonstrieren kann. Be
sonders aber ist hier auch die außerordentliche 
Elastizität der Aorten zu zeigen, indem man 
sie über eine Glasröhre von entsprechender 
Weite und etwa 1 m Länge zieht und fest
bindet, diese Röhre m it Wasser fast an fü llt 
und nun durch schnelles Heben und Senken 
(Wippen) zeigt, wie das Wasser in  der Röhre 
sehr elastisch auf und ab getrieben w ird, wobei 
sich auch der absolut dichte Verschluß der Klappen 
zeigt. Schließlich w ird auch ein Schweinsauge 
äquatorial m it ganz scharfem Messer durch den 
Glaskörper geschnitten, indem man das Auge 
mit einer Serviette, einem Taschen- oder Hand
tuch hält, um sein Ausgleitcn zu vermeiden, da
durch wird die Netzhaut freigelegt nebst den Ge
fäßen, welche durch sie hindurch in  den G las
körper gehen, und die E intrittstelle des Seh
nerven, der sogenannte blinde Fleck, deutlich 
gemacht, die Regenbogenhaut und Linse fre i
gelegt und auch noch die Netzhaut abgehoben, 
schließlich auch die vordere Augenkammer m it 
der Augenslüssigkeit und der Hornhaut erklärt. 
Ein so durchschnittenes Auge läßt sich in ver
dünnter Lösung von einfach chromsanrem Kali 
noch lange aufbewahren und, wenn es rich
tig eingelegt ist, darin demonstrieren. M an  
kann aber auch zunächst, ehe man schneidet, 
die bildumkchrende Wirkung der Linse am Hin
teren Teile der Sklerotika nachweisen, beson
ders wenn das Auge noch ziemlich frisch ist, 
indem man es m it der Hornhaut gegen ein 
Fenster hält und nun von hinten nach dem 
Fenster durchsieht. Das B ild  des Fensters 
erscheint bei geeigneter Haltung etwas seit
wärts ans der Hinteren Angenwand. Läßt man 
nun einen Schüler aus das Fensterbrett stei
gen, so sieht es ans der Hinteren Sklerotika 
aus, als ob er von oben nach unten stiege. 
Weiter zeigt man die innere Gewölbestrnktur 
der großen Schenkelknochen durch Aussägen 
längs der Achse und sorgfältiges, vorsichtiges 
Reinigen der Gelenkstellen oder durch vorsich
tiges Verbrennen zu (ganz weißer) Knochen
asche, die dann noch recht fest zusammenhält und 
auch die Gewölbebildung deutlich macht, zu
mal hierbei alles Organische (der Knorpel) ver
brennt. Schließlich zeigt man auch den Kno

chenknorpel bei einer kräftigen Rindsrippe, die 
man längere Ze it in  verdünnter Salzsäure 
eingelegt hat und dann in  Wasser ausgewaschen, 
hierbei ist die Knochenerde gelöst worden, 
und jetzt läßt sich die vorher ganz starre Rippe 
wie Gummi biegen. Endlich kann man noch 
zeigen, wie aus dieser weichen Substanz (dem 
Knochenknorpel) durch Kochen in  wenig Wasser 
eine lösliche Gallerte, der Knochenleim, ent
steht. Es ist auch wünschenswert, daß man 
ein Ganzpräparat, etwa von einer Ratte, vor 
den Augen der Schüler (oder auch außerhalb 
der Stunde, wenn man noch nicht genug geübt 
ist) herstellt, auch vor der P räparation einer- 
kleineren Katze oder eines kleineren Hundes 
braucht man nicht zurückzuschrecken, wenn ge
rade die Gelegenheit dazu sich geboten hat. 
Bei dieser P räparation liegt das T ie r auf dem 
Rücken, und man schneidet am besten die R ip 
pen rechts und links m it der Knochenschere durch 
und legt die ganze Brust m it Brustbein und 
Rippen auf die Seite, damit man das ganze 
Inne re  fre i vor sich liegen hat. Freilich ge
hört zu solchen Vorführungen ein ziemlich 
guter und vollständiger Apparat von scharfen 
Messern, Scheren, Sägen, von verschiedenen 
und verschiedenartigen Pinzetten, Fleischhaken 
usw. usw.

Auch andere Versuche kann man anstellen, 
z. B. wurde einer der Schüler, ein tüchtiger 
Turner, der sich fre iw illig  dazu erboten und 
den Oberkörper entblößt hatte, vor den Angen 
seiner Mitschüler pcrkutiert, und bei ihm die 
Lage der Lungenflügel, die Größe und Aus
dehnungsfähigkeit seiner Lunge und des Brust
kastens bei tiefer E in - und Ausatmung gezeigt, 
auch das Zusammenziehen und Strecken des 
Armmuskels vorgeführt, die Drehung des Un
terarms gegen den Oberarm usw.

Auch wurden die bekannten Zirkelexperi- 
mentc bezüglich des Tastsinnes an verschie
denen Körperstellen angestellt, das Experiment 
m it dem blinden Fleck gemacht u. a. m. A n 
geregt wurden ferner Züchtungen im Hause: 
die Entwicklung der Froscheier (Aquarium), 
Entstehung von Schmetterlingen aus Raupen 
oder Eiern, seien es auch nur Kohlweißlinge, 
besser freilich Ligusterschwärmer und Fuchs
oder Pfauenauge oder Seidenraupe (Züch
tungen, die man bei geeignetem Raume auch 
in der Schule vornehmen w ird), ferner 
von Eidechsen, Blindschleichen, R ingelnattern, 
Schildkröten im Aqua-Terrarium ). W ir
hatten selbst im Garten zwei erwachsene 
griechische Schildkröten (Destucko), welche täglich
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m it S a la t gefüttert und beobachtet wurden und 
sich im  W inter in  die Erde eingruben.

Auch bei Durchnahme des Tierreichs w ird 
man makroskopische, käufliche Naturpräparate 
vorzeigen, und hier mehr als in  der Pflanzen
kunde, und auch neben den Naturpräparaten 
dann Pappräparate brauchen und besonders 
zur Repetition benutzen können, nachdem die 
Schüler gesehen haben, inwieweit diese Darstel
lungen von den natürlichen Objekten abweichen. 
Schließlich sind dann auch hier gute A bb il
dungen recht brauchbar.

D am it wäre uun das Pensum der Unter
sekunda erledigt. Das eine und andere w ird

man neuerdings hier auSlassen können und in 
das Pensum der Obersekunda verlegen. Wie 
die weiteren Kapitel auf die oberen Klassen zu 
verteilen sind, wenn ausreichender E rfo lg die 
Mühe lohnen soll, muß bei der Neuheit der 
Sache erst ausprobiert werden. Doch lassen 
sich wenigstens schon heute Vorschläge machen, 
und es ist bereits eine Anzahl biologischer 
Lehrbücher erschienen. Ich  hoffe, in  einem spä
teren Artikel darauf zurückkommen und eine 
S toffverteilung sowie Grundprinzipien für 
die Methode des weiteren biologischen Unter
richts aufstellen zu können.

Die Desmidiazeen.
uon ?rof. vr. Ä

2. R e i n i g e n  u n d  P r ä p a r i e r e n  des 
M a t e r i a l s .

Möglichst bald nach dem Nachhause
kommen bringe man die Algenmasse in  breite, 
flache Gesäße und fülle noch einige Zentimeter- 
Wasser darüber; sie kann dann längere Zeit 
stehen, ehe man weiterzuarbeiten braucht. 
Kommt man nun zur Untersuchung, so ist 
das erste, daß man sich über den Formenreich
tum orientiert, was am besten bei 50- bis 80- 
sacher Vergrößerung unter dem zusammengesetz
ten Mikroskop geschieht. Denn gewöhnlich sind 
in  jedem P räparat eine ganze Anzahl ver? 
schiedener Arten vorhanden, oft sehr ähnliche, 
o ft aber auch sehr verschiedene, namentlich der 
Größe nach. M an kann sich ihre oberfläch
liche Sonderung sehr erleichtern, wenn man 
die Masse durch Siebe aus Seidengaze von 
verschiedener Maschenweite gehen läßt, und 
zwar so, daß man etwa so viel, als ein Tee
löffe l faßt, in  das weiteste, zuvor angefeuchtete 
Sieb b ring t und in  einem Schälchen m it wenig 
Wasser auf und nieder bewegt. Das Wasser 
strömt von unten ein, hebt die Masse in  die 
Höhe und nimmt beim Ausströmen, wenn man 
das Sieb in  die Höhe hebt, die kleineren Des
midiazeen m it durch. M an  muß natürlich 
darauf achten, daß sich das Sieb ausreichend 
fü l l t  und wieder entleert. M an  w ird diese Be
wegung längere Zeit wiederholen müssen, damit 
die Masse ordentlich ausgewaschen w ird, sonst 
bleiben auch von den kleineren Desmidiazeen 
noch zu viel zurück; jedenfalls ist es gut, wenn 
man sich von Zeit zu Zeit unter dem Mikroskop

Migula kisenacl).
überzeugt, wie weit der Answaschnngsprozeß 
gediehen ist.

I n  derselben Weise kann man, wenn nötig, 
der Reihe nach auch noch die feineren Siebe 
verwenden, doch w ird  die Ausbeute dann immer 
geringer, und die Sonderung immer weniger 
gut. Es bleiben überhaupt stets noch ziemlich 
viel kleine Formen in  den gröberen Sieben 
zurück, aber eine gewisse Sonderung, die das 
spätere Präparieren wesentlich erleichtert, ist 
dadurch doch erreicht.

Handelt es sich nur um das Bestimmen 
der einzelnen Formen, so kann man die auf 
die eben beschriebene Weise gereinigte Des- 
midiazeenmasse direkt verwenden, besonders, 
wenn von der zu untersuchenden A rt eine grö
ßere Anzahl von Ind iv iduen  vorhanden ist. 
Sollen dagegen von einzelnen oder allen Arten 
mikroskopische Dauerpräparate angefertigt wer
den, so muß eine weitere Auslese unter dem 
Simplex erfolgen.

A ls Simplex oder Prüpariermikroskop die
nen -stark vergrößernde Lupen, die ähnlich wie 
ein zusammengesetztes Mikroskop montiert sind, 
vor diesem aber den Vorte il voraus haben, daß 
das B ild  nicht umgekehrt w ird, sondern aufrecht 
bleibt; dadurch sind auch die Bewegungen der 
Hände und Instrum ente nicht umgekehrt, was 
das Arbeiten unter dem zusammengesetzten M i
kroskop so sehr erschwert. Da die Preise für ein 
derartiges Präpariermikroskop — es braucht 
durchaus kein besonders teures zu sein — jetzt 
gar nicht mehr hoch sind, so ist die Anschaffung 
jedem, der sich m it irgendeinem Zweige der
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Mikroskopie beschäftigt, durchaus zu empfehle,:. 
Gut ist es, wenn es so eingerichtet ist, daß 
man die Lupen auswechseln kann, um je nach 
Bedürfnis stärkere oder schwächere Vergröße
rungen benutzen zu können; meist reicht eine 
30- bis 40 fache für den vorliegenden Zweck aus.

Zur Trennung der einzelnen Formen be
nützt man sehr feine Glaskapillaren und Augen
wimpern des Schweines, welch letztere in  einen 
Holzgrifs gefaßt sind; diese nach dem Ende 
spitz zulaufenden Borsten eignen sich am besten 
dazu, die feinsten Formen aufzuheben und zu 
übertragen. Die Glaskapillaren zieht man sich 
am besten selbst aus dünnen Glasröhren über 
der Gas- oder Spiritusflam m e in  verschie
denen Stärken aus, schmelzt das andere weitere 
Ende etwas an, damit es sich bequem m it dem 
Finger verschließen läßt, und bricht das aus
gezogene Ende bis auf eine Länge von etwa 
4 ein ab. I s t  die Bruchstelle zu uneben, so 
hilft man m it einer Glasfeile nach und schmelzt 
die scharfen Ränder ebenfalls etwas rund ; da
bei achte man aber darauf, daß die Öffnung 
nicht zu sehr verkleinert wird.

W ill man nun aus einem Desmidiazeen- 
gemenge die einzelnen Arten sondern, so brei
tet mau auf einem Objektträger einen größeren 
Tropfen aus und untersucht unter dein S im 
plex; zuviel Ind iv iduen  dürfen aber nicht auf 
dem Objektträger sich befinden, sonst ist die 
Arbeit vergeblich. Wo nun einige Exemplare 
einer A rt nebeneinander liegen, b ringt man 
die Spitze der Kapillare in  der Weise hin, 
daß man sie zwischen Daumen und M itte lfinge r 
faßt und m it dem Zeigefinger zunächst noch 
die Öffnung verschließt. Erst wenn man m it 
der Spitze dicht vor den auszulösenden Des- 
midiazeen ist, öffnet man etwas den Verschluß 
mit dem Zeigefinger, doch nur so wenig, daß 
gerade nur die gewünschten Desmidiazeen durch 
den Kapillarstrom aufgesogen werden. Wenn 
auch wirklich einmal dabei eine andere Zelle 
mit unterschlüpft, so ist das kein Unglück, da, 
wenn man tadellose Präparate haben w ill, doch 
eine nochmalige Auslese stattfinden muß. Die 
Desmidiazeen werden nun auf einen zweiten 
Objektträger gebracht, in  ein nicht zu großes 
Tröpfchen Wasser, in  welches dann auch die 
weiteren Aufsammlungen derselben A rt von 
dem ersten Objektträger kommen. Hat man 
nun zehn bis zwanzig Exemplare einer A rt, 
je nach der Größe, zusammen, so bring t man 
den zweiten Objektträger unter das Simplex 
und sucht nun m it der Schweinsborste die etwa 
nicht hineingehörigen Formen oder irgendwelche

Unreinigkeiten zu entferuen, iudem man sie 
nach dem Rande des Objektträgers hindirig iert. 
Befinden sich nur noch die gewünschten F o r
men in  dem Wassertröpfchen, so überträgt man 
sie m it der Pipette auf ein gereinigtes Deck
gläschen, um die noch lebenden Zellen zu fixie
ren und zu Härten; waren die Desmidiazeen 
dagegen vorher in  Form alin  konserviert, so 
ist eine besondere Härtung nicht mehr nötig.

Das Härten und Fixieren hat den Zweck, 
die äußere Gestalt und möglichst auch den 
inneren Bau der Zellen nach ihrem Tode zu 
erhalten, so daß die im  Präparat eingeschlos
senen Desmidiazeen unter dem Mikroskop von 
den frischen, lebenden sich möglichst wenig unter
scheiden. Das ist nicht ganz leicht, und es 
gibt keine Fixierungsmethode, die fü r alle Zwecke 
gleich gute Resultate lieferte; da w ir es aber 
hier zunächst nur m it der äußeren Form, der 
Gestalt der Chlorophyllkörper und Pyrenoide 
zu tun haben, so reicht die einfache Fixierung 
m it Form alin  vollkommen aus; eine Be
sprechung der sehr zahlreichen Fixierungsmetho
den würde an dieser Stelle zu weit führen. Am 
einfachsten fix iert man in  der Weise, daß man 
das Deckgläschen m it dem die Desmidiazeen 
enthaltenden Tröpfchen nach unten auf eine 
geöffnete Formalinflasche legt, so daß das 
Wassertröpfchen die Formalindämpfe aufnim m t; 
ungefähr eine Viertelstunde muß es so liegen 
bleiben, dann sind die Zellen hinreichend fix ie rt 
und gehärtet und können eingeschlossen werden.

Zum  Einschließen benutzt man am besten 
Glyzeringelatine, die jedoch nicht in  der ge
wöhnlichen konzentrierten Form zur Anwen
dung kommt, sondern sehr stark verdünnt, etwa 
1 T e il Gelatine auf 15 bis 20 Teile heißes 
Wasser, sonst würden trotz der Härtung die 
Zellen zu sehr schrumpfen und ihre Gestalt 
verändern. M an  muß sich allerdings diese ver
dünnte Glyzeringelatine jedesmal vor Gebrauch 
Herstellen, weil sie sich so verdünnt nicht halten 
würde, das ist aber, da keine genauen Verhält
nisse eingehalten zu werden brauchen, im Augen
blick geschehen. E in  Tröpfchen dieser verdünn
ten Gelatine bringt man nun auf das Deck- 
gläschen, mischt gut um und läßt an einem 
staubfreien Orte eintrocknen, am besten unter 
einer Glasglocke; nach 24 Stunden w ird im  
allgemeinen das überflüssige Wasser verdunstet 
sein. Nun w ird das Deckgläschen auf einen 
leicht erwärmten Objektträger, m it der Gelatine
seite nach oben, gelegt, um die Desmidiazeen 
unter dem Mikroskop m it der Schweinsborste 
zu ordnen. Das geht in  dem zähflüssigen Sub
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strat besser als in  der dünnflüssigen Gelatine, 
sie bleiben besser an dem O rt, den man ihnen 
angewiesen hat. Dann w ird ein anderer Objekt
träger leicht erhitzt, und das Deckgläschen m it 
der Gelatineseite vorsichtig aufgelegt.

Dieses Auflegen verlangt eine gewisse 
Übung, sonst bleiben entweder Luftblasen m it 
eingeschlossen, oder das Gläschen gleitet auf 
der Unterlage hin und her, wobei die Des
midiazeen sehr oft ganz zerstreut werden und 
selbst unter dem Deckglas hervorquellen. M an  
h ilf t sich, um diese Übelstände zu vermeiden, am 
besten in  der Weise, daß man an die Stelle, 
bis zu welcher das Deckglas kommen soll, ein 
Streichhölzchen auf den Objektträger aufdrückt, 
das von einer Pinzette gefaßte Gläschen da
gegenstemmt und vorsichtig, immer nur so weit, 
als die Gelatine ans dem heißen Objektträger 
schmilzt, nach dein andern Rande zu nieder
gleiten läßt. Ans diese Weise gelingt cs in 
der Regel, Luftblasen ganz zu vermeiden; bleibt 
auch einmal eine kleine darin, so schadet das 
meist nicht weiter, wogegen größere die Brauch
barkeit des Präparates in  Frage stellen und 
unsauber aussehen. Der Objektträger darf 
nie zu stark erhitzt werden, lieber helfe man 
noch etwas über der Flamme nach, wenn die 
Gelatine nicht ganz geschmolzen sein sollte, sonst 
muß man zu lange m it dem Erkalten warten, 
und das Deckgläschen fließt nachträglich vom 
Objektträger herunter. Is t  die Gelatine vo ll
kommen erstarrt, so w ird das Präparat zunächst 
noch nicht m it einein Lackring umgeben, son
dern kommt ans etwa eine Woche in  eine 
Präparntemappe, damit der Rand möglichst 
austrocknet. Is t  etwas Gelatine unter dem 
Deckgläschen vorgetreten, so muß diese, ehe 
man den Lackring zieht, sorgfältig entfernt wer
den, denn an solchen Stellen haftet der Lack 
nicht am Glase. Zuerst kratzt man die er
starrte Gelatine m it einein Federmesser ab, dann 
wischt man m it einem in  Wasser getauchten 
Leinwandlüppchen allen etwa noch vorhandenen 
Schmutz, welcher sich sehr fest an die Gelatine 
ansetzt, ab, bis Deckglas und Objektträger spie
gelblank sind. Dann wartet man noch 1 bis 2 
Tage, ehe man den Lackring zieht.

E in  Lackring w ird vielfach nicht fü r erfor
derlich gehalten, er ist aber unbedingt nötig, 
wenn die Präparate wirklich fü r die Dauer 
hergestellt sein sollen, denn viele Präparate 
zeigen ohne Lackring nach einiger Zeit eine 
Erweichung und Zersetzung der Gelatine, und 
das Deckglas läßt sich wie in  einem Tropfen 
Wasser hin und her schieben. Hauptsächlich ist

dies bei Glyzeringelatinc der F a ll, welche mit 
Karbolsäure, Menthol oder ähnlichen Stoffen 
haltbar gemacht w ar; diese Körper verflüch
tigen sich m it der Zeit, während beispielsweise 
Arsenikzusatz die Glyzeringelatine dauernd gut 
erhält.

W ill man Reinkulturen von Desmidiazeen 
anlegen, so verfährt man zuerst in  ähnlicher 
Weise, indem man eine größere Anzahl In d iv i
duen einer A r t m it der Kapillarpipette heraus
sucht, auf einen Objektträger bringt und hier 
nochmals alles nicht Hineingehörige entfernt. 
M an kann zwar bei solchen Reinkulturen auch 
von einer einzigen Zelle ausgehen, indessen 
ist dann die Gefahr des M iß lingens eine sehr 
beträchtliche, und es ist deshalb immer sicherer, 
zu solchen Kulturen von vornherein eine mög
lichst große Zahl von Ind iv iduen  zu nehmen. 
I n  den meisten Fällen w ird man die einzelnen 
Arten auch ohne Schwierigkeiten unterscheiden 
und trennen können, so daß diese A rt der Knl- 
turanlage keine Bedenken hat; nur wo sehr 
ähnliche, schwer unterscheidbare Arten vorliegen, 
ist es besser, von einzelnen Zellen auszugehen, 
dann aber gleich eine ganze Reihe von Kulturen 
anzulegen.

A ls Kulturgefäße eigner: sich nach meinen 
Erfahrungen am besten Doppelschalen, von 
denen die untere etwa 8 bis 10 om Durchmesser 
und 5 bis 6 ein Höhe hat, während die obere 
sich locker darüberstülpen läßt. Kleinere Gefäße 
sind nicht zu empfehlen, wenigstens gehen die 
Kulturen nicht so leicht an, und die ange
gangenen entwickeln sich viel langsamer. I n  
die Knlturgefäße bringt man weiches F luß
oder Teichwasser, nachdem man cs durch eine 
vierfache Lage von F iltrie rpap ier hat durch
gehen lassen, nur alle darin befindlichen Algen 
abzufangen. Trotzdem gelingt dies nicht immer, 
besonders die kleinen Protokokkoideen gehen auch 
dann noch öfters m it durch, und da sie sich 
ineist viel rascher entwickeln als die Desmi
diazeen, so werden letztere zuweilen ganz über
wuchert. W ill inan diese Gefahr ausschließen, 
so muß man das Wasser nach dem Filtrie ren 
noch eine Stunde lang auf ungefähr 80 Grad 
Celsius halten, um die Keime zu vernichten; 
Kochen ist nicht rütlich, weil sich dann häufig 
Stosse ausscheiden, die den Desmidiazeen unent
behrliche Nahrungsmittel sind. Da aber durch 
die starke Erwärmung des Wassers auch der 
Sauerstoff ausgetrieben w ird, muß der P ro 
zeß des F iltr ie rens und Erhitzens stets einige 
Tage vorher vorgenommen werden; das Wasser 
w ird dann in die Schalen verteilt und bleibt,
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locker zugedeckt, vor Übertreigiuig der lebenden 
Hellen mindestens drei Tage stehen, damit cs 
aus der Lu ft wieder genügend Sauerstoff auf
nehmen kann. Nährsalzlösungen zuzusetzen, ist 
meist von Nachteil, weil die Desmidiazeen 
salzarmen: Wasser angepaßt sind, besonders die 
aus den Tümpeln der Hochmoore stammenden. 
Dagegen ist es zweckmäßig, einige kleine Stücke 
gut ausgekochten Jnsektentorfes m it in  die Ge
fäße zu legen, sehr viele Arten entwickeln sich 
daun weit rascher. Die Kulturgesäße müssen 
unbedingt vor direktem Sonnenlicht geschützt, 
am besten an einem nach Norden gelegenen 
Fenster aufgestellt werden; von Zeit zu Zeit 
muß man etwas gekochtes (sterilisiertes), destil
liertes Wasser nachfüllen, doch nie zu viel auf 
einmal, damit sich der Salzgehalt der K u ltu r
flüssigkeit nicht plötzlich zu sehr ändere. I m  
übrigen läßt man die Gefäße einige Wochen 
ruhig stehen, ohne ungeduldig zu werden, denn 
die Entwicklung geht sehr langsam vor sich, 
oft vergeht fast ein V ierteljahr, ehe man eine 
deutliche Vermehrung der Algen feststellen kann. 
Dann geht es aber rascher, und man w ird 
häufig Gelegenheit haben, im Spätsommer oder 
Herbst auch die Konjugation zu beobachten, ein 
Vorgang, den man bei in : Freien lebenden Des
midiazeen nicht gerade häufig an trifft. Die 
bei der Konjugation entstehenden Zygosporen 
sind aber nicht nur an und fü r sich sehr in 
teressant, wegen ihrer eigentümlichen, oft sehr 
zierlichen Form, sondern sie sind auch ein

sehr wichtiges H ilfsm itte l zur Unterscheidung 
nahe verwandter Arten, bei denen die Zygo
sporen oft ganz verschieden sind. Schon aus 
diesem Grunde ist die K u ltu r der Desmidiazeen 
nicht zu vernachlässigen, und da auch hierzu eine 
gewisse Übung notwendig ist, w ird man guttun, 
m it solchen Kulturen bald bei Beginn der Be
schäftigung m it Desmidiazeen einige Versuche 
zu machen.

F ü r Desmidiazeenliebhaber, die von diesen 
zierlichen Algen gern in  ähnlicher Weise wie 
von andern Pflanzen ein Herbar anlegen 
wollen, sei erwähnt, daß sich dies natürlich 
nur dann lohnt, wenn eine A rt in  großer 
Menge und Reinheit vorhanden ist. M an  trägt 
die Algen m it einer weiten Glaspipette auf 
Papier oder dünne Glimmerblättchen in  der 
Weise ans, daß man von dem durch die Des
midiazeen deutlich grün gefärbten Wasser einige 
Tropfen auf die gewählte Unterlage bringt 
und eintrocknen läßt. Diese Auftragungen 
empfehlen sich neben den Präparaten stets, 
wenn sich eine A r t in  Masse irgendwo findet, 
und andere Arten gar nicht oder in  nur ge
ringer Jndividuenznhl dazwischen vorkommen. 
D ann sammle man aber auch reichlich, denn 
man hat später vielfach Gelegenheit, andern 
davor: mitzuteilen oder Arten einzutauschen, die 
man selbst zu sammeln keine Gelegenheit hat. 
D ie Auftragungen werden in Papierkapseln 
eingeschlossen,, n iit Namen, Fundort und Datum 
versehen und in  das Herbar eingereiht.

Blutflecke.
von v k .

B lu t ist ein ganz besonderer Saft. Es ist 
der belebende S trom , der uns durchfließt. I n  
ständigem Aus und Ab w ird das Nährmaterial 
durch das B lu t an die einzelnen Stellen be
fördert, Unbrauchbares wieder abgeführt. S e lt
same Kräfte wurden seit alters dem B lu t 
zugeschrieben. Das B lu t von Kind und Jung 
frau sollte Aussatz heilen. Warmes Menschen
blut getrunken war ein Heilm itte l gegen die 
schreckliche Epilepsie.

Die Blutforschnng nimmt in  der heutigen 
Medizin eine bedeutende Stelle ein. Die krank
haften Veränderungen der Blutbestandteile wer
den eingehend untersucht, und bemerkenswerte 
Resultate, wichtig bei 'der Diagnosestellung, 
sind erzielt worden. W ir können ohne Über-

Mit 14 Abbildungen.

treibung sagen, daß jede krankhafte Verände
rung des Organismus sich im  B lute aus
drückt. Genaue Instrumente wurden gebaut, 
um die einzelnen Bestandteile des B lutes quan
tita tiv  zu untersuchen. D ie histologische Färbe- 
technik hat aüch hier Triumphe gefeiert. Die 
verschiedenen Zellelem.ente des B lutes sind bis 
in  die feinsten Einzelheiten unserem Auge sicht
bar gemacht worden.

Haben Sie schon einen B lutstropfen unter 
dem Mikroskop betrachtet? S ie sehen eine 
schwach gelbliche Flüssigkeit, das Plasma, in  
dem zellenartige Körperchen, die roten und die 
farblosen Blutkörperchen, liegen. Richten Sie 
I h r  Hauptaugenmerk aus die roten B lutkör
perchen, die im  Jahre 1658 von S W a m m e r -
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Abb. 1. Menschenblut, 200 f. vergr. Abb. 2. Menschenblut (seitl. Beleuchtung),"350 s. vergr.

Abb. 4. Hühnerblut, 200 s. vergr.

d a m entdeckt wurden, so w ird es nicht schwer
fallen, bei verschiedenen B lutarten, die ja  durch 
den Fleischer leicht zu beschaffen sind, auf
fallende Größen- und Formunterschiede zu be
obachten. D ie Blutkörperchen unserer ein
heimischen Säugetiere sind in  der Regel kleiner 
als die des Menschen. Besonders groß sind 
die Blutkörperchen der Vögel, Amphibien, Rep
tilien  und Fische. Vertreter der einzelnen 
Klassen sehen w ir in  den Abbildungen 1— 8. 
Über die Größenverhältnisse gibt die nach
stehende Tabelle Aufschluß:

M axim um  M in im um  
in  0,001 mm (^) ausgedrückt.

Mensch 8,50 6,00
Affen 7,58 6,85
Fledermäuse 6,85 5,70
Nagetiere 8,00 6,00

M axim um M in im um
in 0,001 mm (p) ausgedrückt.

Raubtiere 7,75 4,44
Dickhäuter 9,26 5,65
Wiederkäuer 6,45 2,07
Beuteltiere 7,47 6,25
Walfische 8,20 6,67
Vögel Längendurchm. 16,95 9,52

Qnerdurchm. 9,09 6,33
Reptilien L. 22,73 14,71

Q. 21,28 9,26
Amphibien L. 62,50 20,83

Q. 33,33 12,82
Knochenfische L. 16,39 9,09

Q. 10,53 6,37
Knorpelfische L. 32,26 19,23

Q. 25,64 12,66
14,71 11,49Rundmäuler
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Abb. 5. Hammelblut, 200 f. vergr.
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Slbb. 7. Rinderblut, 200f. vergr.

Abb. 6. Froschblut, 200 s. vergr.

Um frische Blutpräparate gut herzustellen, 
sind folgende Vorsichtsmaßregeln zu beob
achten: die Deck- und Objektträger müssen gut 
gereinigt sein, am besten m it Alkohol und 
Äther. T ie  Deckgläscheu hält man m it einer 
Pinzette, nicht m it den Fingern. Das Deck- 
gläschen darf, wenn der B lutstropfen darauf 
gebracht worden ist, nicht gedrückt oder ge
schoben werden, da der geringste Druck Ver
änderungen der Zellen verursacht. Längere Zeit 
frisch halten sich die B lutprüparate, wenn man 
den Blutstropfen auf dem Deckgläschen in  die 
Höhlung eines hohlgeschliffenen Objektträgers 
hängen läßt, deren Rand zur Befestigung des 
Deckgläschens m it Vaseline bestrichen ist (hän
gender Tropfen vgl. Artikel Lenchtbakterien in  
Nummer 1 des 3. ,,M ikrokosmos"-Jahrgangs). 
Untersucht man das B lu t nicht frisch, w ill inan

Mikrokosmos III (1909/ 10) 3.

sich ein Trockenpräparat herstellen, so ist auf 
eine möglichst feine Verteilung der Blntschicht 
auf den Deckgläschen zu sehen. Um dies zu 
erreichen, bringt man den B lutstropfen auf ein 
gut gereinigtes Deckgläschen, kehrt dies um, 
so daß der Tropfen nach unten hängt, und be
rüh rt die Kuppe des Tropfens m it einem zwei
ten sauberen Deckgläschen. Der Tropfen zer
fließt auf dem untergehaltenen Deckgläscheu, 
das man, ohne zu drücken, durch S citw ürts- 
fchieben entfernt. M an  fix ie rt entweder in  
einem Trockenfchränkchen oder m it Alkohol, wo
m it man in  letzterem F a ll zweckmäßig gleich
zeitig die Färbung verbindet. M an  stellt sich 
zu diesem Zwecke folgende Mischung her: 
Absoluter Alkohol, gesättigt m it Eofin 25 eam 
Reiner Äther 25 eem
S ub lim at in absolutem Alkohol (1 :5 ) 5 Tropfen.
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3— 5 M inuten werden die Deckgläschen 
in  dieser Mischung belassen und sodann m it 
Methylenblaulösung in  mäßiger Verdünnung 
(1 proz.) nachgefärbt. D ie Abspülung führt 
man m it destilliertem Wasser aus. Eine vor
zügliche Färbung ist die sogenannte Roma- 
nowski-Zielmannsche Färbung, die in  folgen
dem besteht: eine wässerige Lösung von 1o/o 
Methylenblau m it 2,5 ^  Borax und eine 
wässerige Lösung von 0,1 o/o Eosin werden im  
Verhältn is von 1 :4  gemischt. Diese Mischung 
w ird auf die am geeignetsten in  kleinen Block
schälchen liegenden Präparate geschüttet. Nach 
5 M inu ten  w ird das blau-violette Präparat 
m it Wasser abgespült und nunmehr in  eine 
sehr dünne Essigsäurelösung kurze Ze it einge
taucht, so daß die Farbe in  Rötlich übergeht, 
wiederum abgespült, getrocknet und in  Kanada
balsam eingelegt.

Abb. 10. Netztetlung. 
(Nach Thoma.)

Abb. 9. Zählapparat für rote und weiße Blutkörperchen.

dem Deckgläschen ein genau gemessener Hohl- 
raum entsteht, der m it dem zu untersuchenden 
B lu t ausgefüllt w ird. M an fü llt  diesen Raun,, 
indem man zuerst aus 
der Mischpipette einige 
Blutstropfen ausbläst 
und sodann einen
Blutstropfen m ittle
rer Größe auf die in 
nere Zählplatte bringt.
Über die äußere P latte 
w ird das Deckgläs
chen gesetzt, das an 
dem Glasrahmen fest 
aufsitzen muß. Jetzt 
kann die Zählung beginnen. M an bringt
die Zählkammer m it ihrer M itte  unter das 
Mikroskop (Zeiß-Objektiv DO, Lcitz N r. 6) und 
stellt so ein, daß das Fadenkreuz und die B lu t

körperchen deutlich sichtbar sind.
Jedes große Quadrat bildet den 
4000. T e il eines Kubikmillimeters. 
M an zählt Gruppen von je 10 
Quadraten und nim m t den Durch
schnitt. Die Zahl im Kubikm illi
meter beträgt, wenn man das Blut 
bis zur Marke 1 aufgesogen hat: 

x 100. 4000

wo x die durchschnittliche Zahl 
der Blutkörperchen in  16 großen 
Quadraten ist. Hat man das Blut 
nur bis 0,5 aufgesaugt, so ist mit 
200 zu multiplizieren.

Haben w ir Menschenblut un
tersucht, so finden w ir als nor-

Das Z ä h l e n  de r  r o t e n  B l u t k ö r -  male Zahl bei männlichen Ind iv iduen  5 M il-
perchen hat sich von besonderer Bedeutung lioneu, bei der Frau 4,5 M illio n e n  roter B lut- 
herausgestellt. Dies erfolgt m it einem von körperchen im Kubikmillimeter. Die Reinigung 
Thoma-Zeiß konstruierten Apparat, der fo l
gendermaßen gehandhabt w ird (Abb. 9— 11):

M an  stellt sich eine physiologische Koch
salzlösung her (0,9 Kochsalz: 100 destilliertes 
Wasser), saugt m it dem Mundstück der Misch
pipette (Abb. 9) bis zur Marke 0,5 oder 1 
B lu t auf, sodann bis zur Marke 101 die phy
siologische Kochsalzlösung. Luftbläschen müssen 
durch vorsichtiges Ansaugen vermieden werden.
Durch leichtes Schütteln beim Ansaugen der 
Mischflüssigkeit w ird diese m it dem B lu t 
durch die Bewegung des Glaskügelchens gut 
vermischt. Nach der Mischung b ring t man

0.100 mm.
ckeun.

Abb. 11. Zählkammer, 
a Aufsicht, b Durchschnitt (2/g uatürl. Größe).

den Tropfen in  die Zählkammer. Diese be- der Mischpipetten w ird m it Wasser, Alkohol 
steht in  einem Objektträger, aus dem durch und Äther nacheinander vorgenommen, die der 
zwei verschiedene hohe Platten bei Bedecken m it Zählkammer nur m it Wasser.
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Die Leukozyten, d. h. die farblosen B lu t
körperchen, werden ähnlich gezählt. A ls  Misch- 
cküssiakeit nimmt man für diese Zählung die 
oaenannte Toissonsche Flüssigkeit:
' Destilliertes Wasser 160 eem

Nentr. Glyzerin 30 eom
Natriumsulfat 8 §
Chloruatrium 1 §
M ethylvio lett 0,025 §,

die auch zur roten Blutkörperchenzühlung dienen 
kann, wie eine physiologische Kochsalzlösung 
(siche oben), der man etwas wässerige M ethyl- 
oiolettlösnng zusetzt. V or dem Gebrauch muß 
letztere filtr ie rt werden. Norm al beträgt die 
chchl der Leukozyten im  Kubikmillimeter 5000 
bis 10000.

altem B lu t. Is t  der Blutfleck frisch, und haben 
w ir genügend M ate ria l, so w ird es uns in 
vielen Fällen gelingen, beim mikroskopischen 
Untersuchen der verdächtigen Stellen B lu tkör
perchen nachzuweisen und aus der Form  Schlüsse 
auf die Zugehörigkeit, ob zu T ie r oder Mensch, 
zu ziehen. D ie Größe der Blutkörperchen gibt 
uns, wie zu Anfang ausgeführt wurde, darüber 
Anhaltspunkte, von welcher T ie ra rt das B lu t 
stammen kann. W ir benetzen am einfachsten 
eine Faser des Gewebes, an dem der Blutfleck 
sich befindet, m it einem Tropfen Kochsalzlösung. 
Is t  der Blutfleck alt, so behandeln w ir ihn m it 
einer Mischung von gleichen Teilen Alkohols und 
Äthers und untersuchen die damit ausgezogene 
Masse bei etwa 400facher Vergrößerung.

Abb. 12. VlutpartNelchen mit Häminkrtstallen. (Baumert.)

Bon den anderen physikalischen und chemi
schen Methoden der Blutuntersuchung wollen 
wir in diesem Aufsatz absehen und jetzt an die 
Praktische Aufgabe schreiten. W ir haben einen 
Leinenstreifen vor uns, auf dem eine Flüssig
keit eingetrocknet ist, vermutlich B lu t. W ir 
haben zu bestimmen, ob die Flüssigkeit B lu t ist, 
und in  bejahendem Falle möglichst, ob das 
B lu t von einem Menschen oder von einem 
Tiere stammt. Vielleicht gelingt es uns, in  
letzterem Falle sogar zu bestimmen, von was für 
einem Tiere das B lu t stammt. Gerade an einer 
solchen praktischen Frage schärfen w ir unseren 
Blick. W ir lernen pünktliches Arbeiten.

Je nach dem A lte r des Blutfleckes wird 
die Farbe verschieden sein, hellrot bei frischem 
Blut, dunkelrot, braunrot bis schwarz bei

Neben der Untersuchung auf Blutkörper
chen ist die mi k r ochemi sche  U n t e r s u 
chung von großer Wichtigkeit. S ie gelingt 
sehr häufig in  den Fällen, in  denen w ir die sich 
schnell zersetzenden Blutkörperchen nicht mehr 
nachweisen können. Teichmann entdeckte zuerst, 
daß, wenn man B lu t m it konzentrierter Essig
säure behandelt, rotbraune, charakteristisch ge
formte Kristalle entstehen, die sogenannten H ä 
m i n k r i s t a l l e .  D ie geringsten Mengen B lu ts  
lassen sich nach dieser Methode nachweisen. I n  
unserem F a ll dampfen w ir die Masse, die w ir 
durch Behandeln des Blutflecks m it Wasser 
erhalten, in  einem Uhrschälchen ein oder lassen 
sie zur Eindunstung an einem staubfreien Orte 
stehen. E in  winziges, kaum sichtbares Körn
chen Kochsalz w ird aus die zurückgebliebene
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Masse gebracht, sodann 6— 8 Tropfen kon- B lu t handelt, die Häminkristalle wie bei der 
zentrierter Essigsäure (Eisessig). Nach der Lö- anderen Methode zeigen.

Von den weiteren Arten des Blut- 
nachweises werden w ir noch die van 
Deenschc G n j a k p r o b e  leicht ausfüh
ren können. Diese besteht in  folgenden,: 
W ir lösen so viel Gujakharz in Alkohol, 
daß die Lösung brnungelb aussieht. 
Hierzu ist sehr wenig Gujak nötig. Wei
terhin brauchen w ir ozonisiertes Ter
pentinöl, das heißt Terpentinöl, das wir 
einige Zeitlang in  einem Schälchen der 
Lu ft ausgesetzt haben. Bringen w ir z„ 
den m it etwas Essigsäure ausgesogenen 
Blntspurcn einige Tropfen der Gujak- 
lösnng und des Terpentinöls, so tritt 
B laufärbung ein. W ir können diese
Probe auch am Leinenstrcifen ausfüh
ren: w ir betupfen den verdächtigen 
Flecken m it einem Tropfen Essigsäure, 
dann m it etwas Gnjaklösung und zu
letzt m it einem Tropfen Terpentinöl. 
T r i t t  Blaufärbung ein, so handelt cs 
sich m it großer Wahrscheinlichkeit um

Abb. 13. Ein Teil ans demselben Präparat wie Abb. 12, bei B lu t Diese V rü iuna ist vor allem als
stärkerer Vergrößerung mit Apochroinat 8 mm und Prvjekttons- T Z '" '  t,r vv l. cito

okular 2. (Baumert.) Vorprufungsmethode zu empfehlen, da

sung, die durch Zerdrücken der Ver- 
dnnstungsmnssc m it einem Glasstüb
chen beschleunigt w ird, verdampft 
man die Flüssigkeit durch Halten des 
Uhrschälchens über eine sehr kleine 
Flamme. Der Rückstand w ird unter 
dem Mikroskop bei B lu t die typischen, 
in Abb. 12— 14 wiedergegebenen 
Hüminkristalle ausweisen. M an  kann 
die Kristallisation auch auf einem 
Objektträger ausführen. Zu diesem 
Zwecke bringt man zu dem vor
sichtig eingedampften B lu t auf dem 
Objektträger ein winziges Körnchen 
Kochsalz, bedeckt m it dem Deckgläs
chen und läßt unter das Deckglüschen 
Eisessig einfließen, den man in  eine 
Kapillarröhre (sehr dünnes G las
röhrchen) gebracht hat. M an  er
wärmt vorsichtig über einer kleinen 
Flamme, indem man den Objekt
träger in ziemlicher Entfernung von 
dieser hin und her bewegt. Nach 
dem Verdunsten bringt man m ittels 
der Kapillare wieder Eisessig unter 
das Deckglüschen und verdunstet.
D ies w ird einige M ale wiederholt. Die mikro- die B laufärbung nur noch bei Vorhandensein 
skopische Untersuchung w ird, wenn es sich um gewisser Fermente beobachtet wird.

. - s t  - ^  - F »  H

Abb. 11. ÜbersichtSbtld von Blnttrisrallen bei schwacher Vergrößerung: 
charakteristisch ist die reihenweise Anordnung der Kristalle, in der dicken 

Schicht znm Teil umschart. (Baninert.)

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Schulversuche. 69

Wenn zum Schlüsse noch die von Uhlen- 
lnitb gefundene b i o l o g i s c h e  U n t e r s c h e i -  
d i i n g s m c t h o d e  von Menschen- und T ie r- 
blut angeführt w ird, so werden w ir in  diesem 
^ ille  die Untersuchung dem Fachmann über
lassen müssen. Kurz skizziert besteht sie in 
solacndem: Spritzt man Kaninchen T ie rb lu t 
oder Mcnschenblnt ein, so bekommt das B lu t
serum des so behandelten Kaninchens bestimmte 
Eigenschaften. Hat man Menschenblut einge
spritzt und gewinnt aus dem B lu t des Kanin- 
chcns durch Entfernen der Blutkörperchen das 
Blutserum, so t r i t t  beim Zusatz dieses Serums 
s,l Meuschenblutserum eine Fällung von E i
weiß ein, das Menschenblutserum trüb t sich. 
Hat mau Huudcblut zur Einspritzung verwen
det, so t r it t  eine Fällung nur bei Hundcblnt- 
serum mit dem Kaniucheublutscrum ein. Liegt

also ein zu untersuchendes B lu t vor, so gewinnt 
man hieraus Serum und setzt zu dessen ver
schiedenen Proben die zuvor gewonnenen, ge
wöhnlich ständig vorrätigen Prüfungssera zu. 
T r i t t  Fällung bei einer Probe ein, so gibt die 
A rt des Prüfungsserums, die dabei verwendet 
wurde, die B lu ta rt an.

Es ist ein außerordentlich interessantes 
Gebiet, das w ir m it den vorgenannten Unter
suchungen keimen gelernt, ein Gebiet, in  dessen 
kleinsten T e il w ir geblickt haben. Durch müh
selige Arbeit ist es der Wissenschaft gelungen, 
die rätselvolle rote Flüssigkeit, die unser Körper 
beherbergt, in  einige Bestandteile zu zerlegen, 
einige ihrer Eigenschaften zu erkennen, wenig 
genug, um immer wieder sagen zu können: 
B lu t ist eiu gauz besonderer Saft.

Schulversuche.
Einige einfache versuche zur Demonstration von Fluoreszenz- und Phosphoreszenz-

erscheinungen.
I. F l u o r e s z e n z .

a) V o r b e m e r k u n g e n :  Unter Fluores
zenz versteht man die Eigenschaft gewisser Kör
per, im auffallenden Lichte eine andere Farbe 
zu zeigen als im durchfallenden. Diese E r
scheinung hat ihren Namen vom F lu o r it oder 
Flußspat erhalten, weil sie an diesem Körper 
zuerst beobachtet wurde.

b) V e r s n c h c : 1. H ä lt man ein m it Petro
leum gefülltes Becherglas gegen das Sonnen
licht, so erscheint die Flüssigkeit farblos oder 
gelblich. Blickt man von oben gegen die Flüssig
keit, so zeigt sie einen bläulichen Schimmer. 
Die gleiche Beobachtung kann man am gefüllten 
Ölbehälter unserer Petroleumlampe anstellen.

2. Einige Rindenstücke der Roßkastanie wer
den in  destilliertem Wasser gekocht, wodurch 
das Äskulin ausgezogen wird. D ie gewonnene 
Lösung ist im  durchgehenden Lichte von schwach 
gelblicher Farbe; im  auffallenden Lichte er
scheint sie dagegen bläulich. W ill  man die E r
scheinung deutlicher hervortreten lassen, so sam
melt man die Sonnenstrahlen durch eine er
habene Linse und läßt den erhaltenen Licht
kegel von oben her in  die Flüssigkeit hinein
fallen.

3. Eine prachtvoll grüne Farbe zeigt eine 
Morinlösung, die auf folgende einfache Weise 
hergestellt w ird. M an  übergießt Gelbholzspäne 
mit 90proz. Alkohol und fügt zu der ge

wonnenen gelblichen bis gelbbraunen Lösung 
des Morinfarbstoffes einige Tropfen A laun- 
lösung hinzu.

4. I n  gelbgrünem Glanze erstrahlt bei 
auffallendem Lichte stark verdünnte N atron
lauge, wenn man sie m it einer geringen Menge 
Fluoreszein versetzt hat. Die Flüssigkeit muß 
in: durchsackenden Lichte gelblich erscheinen; 
zeigt sie eine rötliche Farbe, so muß Wasser 
hinzugesetzt werden.

5. Besonders w irkungsvoll ist der nach
stehend beschriebene Versuch m it einer Chloro
phyll- und einer Eosinlösung. M an  gewinnt 
das Chlorophyll aus grünen Pflanzcnteilcn, 
wenn man frisches M a te ria l m it heißem Was
ser tötet und m it Alkohol auszieht, oder in 
dem man getrocknetes M ate ria l m it Schmirgel 
zerreibt und m it Petroläther aufnimmt. Die 
nach Verlauf einer Stunde erhaltene Lösung 
w ird f ilt r ie r t  und in  ein zur Hälfte m it Eosin- 
lösnng gefülltes Probierglas gegossen. Die bei
den Flüssigkeiten vermischen sich nicht m ite in
ander, sondern bleiben übereinander stehen. 
Den Sonnenstrahlen ausgesetzt, erscheint der 
Chlorophyllauszug im  durchsackenden Lichte 
grün, die Eosinlösnng hellrot, im reflektierten 
(auffallenden) Lichte dagegen b lutrot, bzw. grün.

6. Den durch eine Sammellinse erzeugten 
Lichtkegel läßt man in  einen W ürfel ans Uran
glas fallen. Dieses fluoresziert in grünem
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Lichte Verwendet man einen im durchfal
lenden Lichte grünen, vollkommen klar durch
sichtigen Flußspat von Kumberland, so zeigt 
dieser im  reflektierten Lichte eine blaue Farbe. 
Didymglas, in  gleicher Weise untersucht, fluo
resziert ro t.*)

II .  P h o s p h o r e s z e n z .
a,) V o r b e m e r k u n g e n :  Phosphoreszenz 

nennt man das Leuchten eines Körpers im 
Dunkeln nach vorausgegangener Sonnenbestrah
lung oder infolge mechanischer, elektrischer, ther
mischer oder chemischer Einflüsse. Das Leuch
ten des Phosphors im  Dunkeln, die Folge eines 
langsamen OxydationsProzesses, hat zur Bezeich
nung „Phosphoreszenz" die Veranlassung ge
geben. Die folgenden Versuche sind in  einem 
Zimmer auszuführen, das schnell verdunkelt 
werden kann. M an  läßt die Sonnenstrahlen 
m it H ilfe eines Spiegels durch eine etwa 20 
gem große Öffnung des Fensterladens treten. 
D ie Öffnung muß durch eine Vorrichtung rasch 
und sicher verschlossen werden können.

b) Ve r suche :  1. E in  für optische Unter
suchungen geeigneter Kristall von Aragonit, 
Flußspat oder S tro n tia n it w ird in  einem ver
dunkelten Zimmer in  der vorhin angedeuteten 
Weise den Sonnenstrahlen ausgesetzt, und die 
Öffnung des Ladens daraus verschlossen. Die 
Kristalle strahlen kurze Ze it ein schwaches Licht 
ans. Deutlicher w ird man die Erscheinung 
wahrnehmen, wenn man die Angen während 
der Belichtung der Steine geschlossen hat. Es ist 
deshalb erforderlich, die Bestrahlung durch eine 
andere Person vornehmen zu lassen.

ch F ü r optische Untersuchungen geeignete M ine
ralien liefert z. B. das rheinische Mineralienkontor 
von D r. F . Krantzstn Bonn.

2. Eine m it Schwefelkalzium, Schwefel
barium oder Schwefelstrontium gefüllte flache 
Glasröhre w ird dem Sonnenlichte ausgesetzt 
und darauf im  verdunkelten Zimmer beobachtet. 
Das Nachleuchten ist stärker und dauert länger 
als beim Flußspat.

3. A uf einen Schirm aus Kartonpapier 
streicht man m it Hellem Lack angerührte Bal- 
mainsche Leuchtfarbe. Den trocken gewordenen 
Schirm läßt man eine Zeitlang von der Sonne 
bestrahlen und betrachtet ihn dann im  Dunkeln. 
E r leuchtet bläulichweiß nach.

4. E in  etwa erbsengroßes Stück Flußspat 
w ird m it dem Hammer zu Pulver zerkleinert 
und auf einem glühenden Bleche erhitzt. Es 
leuchtet je nach der verwendeten Varietät in 
violettem oder grünlichem Lichte.

5. M an  reibt im Dunkeln zwei Stück
chen Zucker aneinander; sie leuchten auf. Die
selbe Erscheinung kann man beim Aneinander
reiben von Quarzstückchen und beim Spalten 
von Kreide oder Glimmer beobachten.

6. Legt man ein Stück frischen Rind
fleisches zugleich m it Hautstückchen und Flossen 
von Seefischen in  eine 5proz. Kochsalzlösung, 
doch so, daß das Fleisch zum T e il aus dem 
Salzwasser herausragt, und läßt das Ganze 
mehrere Tage in  einem ungeheizten, mäßig 
hellen Zimmer stehen, so sieht man das Fleisch 
im Dunkeln schwach leuchten. Die Ursache die
ser Leuchterscheinung sind unzählige Photobak
terien (Lnetsrium pbospborenm Noliseb). 
B rin g t man einen Tropfen der Salzlösung un
ter ein Mikroskop, so kann man bei 600- bis 
800facher Vergrößerung die Bakterien nach
weisen. (Vgl. den Aufsatz „Leuchtbakterien" im 
„M ikrokosm os" I I I .  Jahrg. Heft 1.)

W. W u r t h e  (Magdeburg).

Rleine M itteilungen.
D ie  K i n e m a t o g r a p h i e  i n  de r  Schu l e .  

Anch die englischen Unterrichtsbehördcn beschäftigen sich 
nach der „F rankfu rte r Zeitung" lebhaft m it der E in
führung der Kinematographie in den offiziellen Schul
unterricht. Bernard Brown, Leiter einer in  Vorbe
reitung befindlichen großen optischen und kinemato- 
graphischen Ausstellung in London schreibt darüber: 
Die Dinge, die sich dem Kindergemüt am tiefsten ein
prägen und durchs ganze Leben haften, sind nur 
solche, die das Kind interessieren und erfreuen. Haupt
sächlich aus diesem Grunde kam ich zu der Über
zeugung, daß die regelmäßige, systematische Verwen
dung des Kinematographen im Schulunterricht von 
größtem Segen sein würde. Der Kinematograph ist

heute viel mehr als eine Maschine, die Unterhaltung 
und Amüsement bietet; in vielen wissenschaftlichen 
Fächern w ird er regelmäßig verwendet, und es ist 
nicht einzusehen, warum er in  einem modernen 
Erziehungssystem keinen Platz finden soll. Geschichte, 
Geographie, Naturgeschichte, Botanik und ähnliche Fä
cher können durch die Vorführung sorgsam gewählter 
lebender Photographien fü r die Schüler nur an An
ziehungskraft gewinnen.

E in  e x p e r i m e n t e l l e r  Re g e n .  Nicht um 
einen „S tu rm  im  Wasserglase", sondern um die Her- 
vorrufung eines Regens im  kleinen handelt es sich in 
dem Experimente, welches der jüngst verstorbene bel-

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Kleine M itteilungen. 71

M e  Botaniker L. E r r e r a ,  wie er sagte, zufällig 
Entdeckte, das ich aber der Vergessenheit entreißen 
möchte, da es so recht geeignet ist, den Kreislauf des 
Mssers in der Atmosphäre zu illustrieren. Es ist 
ein einfacher Versuch, der trotz seiner Einfachheit seine 
instruktive Wirkung nie verfehlt.

Man nim mt ein zylindrisches Glasgefäß von 
etwa 20 om Höhe und 10— 12 oiu Weite, fü llt es 
bis zur Hälfte m it starkem, etwa 92prozentigem 
Alkohol an, bedeckt es m it einer Glasplatte oder einer 
Untertasse und erwärmt das Ganze in  einem Wasser- 
bade. M an erwärmt lange genug, damit das Gefäß 
samt Deckel eine gleichmäßige, erhöhte Temperatur an
nimmt, ohne aber den Alkohol zum Sieden kommen 
zu lassen. Alsdann zieht man das Ganze, ohne den 
Alkohol besonders zu bewegen, vom Wasserbad, setzt 
cs ans einen Holztisch und beobachtet, was im G las
cylinder über der Flüssigkeit vorgeht. D ie Flüssigkeit 
entwickelt Alkoholdämpfe im  Überflüsse; nach Verlauf 
einiger M inuten ist der Deckel hinreichend abgekühlt, 
und in seiner Nähe fangen die Dämpfe an, sich zu 
kondensieren, es bilden sich W o l k e n ,  aus denen als
bald unzählige winzige Tröpfchen als feiner R e g e n  
senkrecht nach unten fallen. Die Tröpfchen, m it Hilfe 
des Horizontalmikroskopcs gemessen, weisen im  M itte l 
einen Durchmesser von 40— 50 z«,, d. h. 40— 50 
Tausendstel M illim ete r auf. Dieses interessante Schau
spiel währt fast eine halbe Stunde. Anfangs steigen 
die Wolken bis zum Deckel hinauf, in  dem Maße 
aber, als das ganze System sich abkühlt, senkt sich 
die Kondensationszone mehr und mehr, und man kon
statiert bald über den Wolken eine vollkommen klare, 
durchsichtige Region. Also tatsächlich die ganze Z ir 
kulation des Wassers in  unserer Atmosphäre. Die 
verdampfende Flüssigkeit repräsentiert den Ozean, ganz 
in der Höhe der klare, reine Himmel, darunter sich 
ballende Wolken, die sich in  einen wirklichen, sanft 
fallenden Regen auflösen, der zum Ozean zurückkehrt, 
nur daß an Stelle des Wassers überall der Alkohol tr it t.

F . G. K o h l  (Leipzig).
Theodor w ilhelin Lngelinann P. Der

bekannte Physiologe und Histologe W i l h e l m  E n 
gel  m a n n ,  emeritierter Professor der Universität Ber
lin, ist am 21. M a i gestorben. Engelmann ist am 
14. November 1843 als Sohn des bekannten Buch
händlers und Bibliographen, des Verfassers der 
Oibliotbocu Pi8torioo-n3.tnrn.li8 und der L ib lio - 
tlmcn Zoologien, W ilhelm Engelmann in  Leipzig, 
geboren, studierte seit 1861 in  Jena, Leipzig, Heidel
berg und Göttingen. 1866 wurde er Assistent bei 
Donders in  Utrecht, 1871 Professor der allgemeinen 
Biologie und Histologie daselbst, 1889 Professor der 
Physiologie an Donders' Stelle und 1897 Nachfolger 
Du Bois-Neymonds in  Berlin . Auf die Arbeiten 
Engelmanns, dem w ir eine Reihe vorzüglicher Unter- 
suchungsmcthoden verdanken, werden w ir in  der näch
sten Nummer des „M ikrokosmos" eingehen.

D ie  m i k r o s k o p i s c h e  U n t e r s u c h u n g  
von M i l c h  auf T u b c r k e l b a z i l l c n  erfolgt in 
der Weise, daß man entweder die M ilch zentrifugiert 
mit Hilfe einer kleinen Laboratoriumszentrifnge, nach
dem man die M ilch vorher m it sterilisiertem Wasser 
Uwa zur Halste verdünnt hat. Z ur mikroskopischen 
Untersuchung gelangt der Bodensatz, der nach der 
üblichen Färbungsmethode von Z i e h l - N e e l s o n  ge
färbt wird. Diese Färbnngsmethodc besteht bekanntlich 
darin, daß man das Präparat zuerst unter vorsichtigem 
Erwärmen m it Karbolfuchsin behandelt, sodann in  ver

dünnter Salzsäure und 90o/o Alkohol entfärbt, wobei 
nur die sogenannten nicht säurefesten Bakterien den 
Farbstoff abgeben. Es wird m it Methylenblau nach
gefärbt. Die Tuberkelbazillen erscheinen rot, die übri
gen Bakterien blau. Die andere Untersuchungsmethode 
geht dahin, die. M ilch zu entrahmen, den Rahm zu 
verbuttern, die Butter zu schmelzen, zu zentrifugieren 
und davon den Bodensatz zu untersuchen. Bei der 
Untersuchung sind noch verschiedene Umstände in  
Betracht zu ziehen, da sich in  M ilch und Butter auch 
andere säurefeste Stäbchen außer den Tuberkelbazillen 
befinden können, die jedoch gewisse Formunterschiede 
aufweisen. Die in  den meisten Fällen sehr geringe 
Menge der in  der M ilch und Butter vorhandenen 
Tuberkelbazillen macht die mikroskopische Untersuchung 
oft illusorisch. An ihre Stelle muß, soll die Unter
suchung einwandfrei sein, der Tierversuch treten. Über 
die Methodik und L iteratur finden sich eingehende 
Angaben in  der Arbeit von R e itz  im  „Archiv für 
Hygiene", Bd. 57. I n  Sauermilch sind keine leben
den Tuberkelbazillen vorhanden.

D ie  W a s s e r s p i n n e  i m  A q u a r i u m .  Wie 
wertvolle Dienste der kündige Aquarienliebhaber durch 
aufmerksame Beobachtung auch der strengen Wissen
schaft leisten kann, beweist wieder einmal ein ausführ
licher Aufsatz von H. W i e h l e  in  der „Wochenschrift" 
über die Wasserspinne ( ^ r ^ ro v s tu  agnatiou 01.). Es 
wird da m it einer ganzen Reihe veralteter Anschau
ungen und unrichtiger Beobachtungen aufgeräumt, die 
sich in den bekanntesten Lehrbüchern noch heute breit
machen. So kommt die Wasserspinne nicht nur in 
langsam fließenden Gewässern vor, wie es bei Baenitz 
heißt, sondern mehr noch in  stehenden. S ie über
w intert in  unseren Gegenden nicht im  Wasser, sondern 
am Ufer in leeren Schneckengehäusen, in  deren hinter
stem Teile sie m it eng angezogenen Beinen sitzt, wäh
rend die Mündung in  einiger Entfernung vom Rande 
durch ein dichtes und festes, oft m it Erdpartikelchen 
und Pflanzenresten vermischtes Gewebe abgeschlossen 
w ird. Im  Zimmeraquarium bleiben die Tiere da
gegen den ganzen W inter über in  lebhafter Tätig 
keit. Da sie zeitweise gern das Wasser verlassen, muß 
man in diesem ein Jnselchen anlegen und das Aqua
rium  m it einer Glasscheibe bedecken. Am besten eignet 
sich zur Haltung und Beobachtung dieser interessanten 
Spinne ein kleines, viereckiges Glasgefäß ohne Boden
belag, aber m it Zweigen von OoratoppMum äomoi- 
8urn und ZUlockoa ourmckoiwis. Da auch sie unter
einander sehr unverträglich sind, muß man jedes Exem
plar in  Einzelhaft setzen. D ie schönsten und dauer
haftesten „Taucherglocken" fertig t sich die Spinne an, 
wenn man ihr nur Wasserlinsen ins Gefäß g ib t; 
sonst macht sie sich die Sache zwischen den W irte ln 
und Ranken größerer Wasserpflanzen möglichst bequem. 
Übrigens geschieht die Anfertigung und Füllung der 
bei erwachsenen Exemplaren bis walnußgroßen Lu ft
glocken m it überraschender Schnelligkeit, denn durch
schnittlich gebraucht das emsige Tierchen dazu nur 
etwa 17/ü Stunden. Das Gewebe ist nicht etwa lu ft
dicht, sondern nur luftblasendicht, und der Bewohner 
des kleinen Wunderbaus vermag sogar seinen das 
Wasser milchig trübenden Kot durch das Glockenge
spinst hindurchzuspritzen. Gewöhnlich sitzt er lauernd 
in seiner unterseeischen Behausung, wobei der H inter
leib m it den Atmungsorganen in  die Luftglocke hinein
ragt, während das Kopfbruststück sich größtenteils im 
freien Wasser befindet. N ur in der Luftglocke schläft 
die Spinne, nur in ih r häutet sie sich, nur in ihr
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verzehrt sie ihre Beute, gewöhnlich eine Wasserassel, weitere und eingehendere Beobachtung dieser inerk- 
Diese wird schreitend und hauptsächlich bei Nacht er- würdigen Wasserinsekten, zu der diese Zeilen anregen 
jagt. Bezüglich der Fortpflanzung der Wasserspinne möchten, muß daher als eine äußerst dankbare und reiz
sind w ir erst sehr unvollkommen unterrichtet, und die volle Aufgabe für den Aquarienfreund bezeichnet werden.

Briefkasten.
W ir  bitten die Teilnehmer, den Briefkastenmitizen ständig aufmerksame Beachtnng zu schenken, da sie zumeist Fragen den

allgemeinem Interesse behandeln.
8cb. II. 8t. L ieb l. J o d  wird in  M i n e r a l 

w ä s s e r n  auf folgende Weise nachgewiesen: M an
versetzt 1000 com Wasser m it einem Tropfen Natron
lauge und dampft es auf ca. 10 ccm ein, f iltr ie rt 
in eine etwas weite Probierröhre und wäscht den Rück
stand m it ca. 5 ccm Wasser nach. Die Flüssigkeit wird 
m it Salzsäure angesäuert, und ein Tropfen Kalium 
nitritlösung hinzugefügt; endlich setzt man 5 ccm 
Chloroform zu und schüttet das Ganze kräftig zu
sammen. Enthält das Wasser im L ite r 0,1 mg Jod, 
so ist das Chloroform bereits r os a  gefärbt. Um sich 
auch in  bezug auf die Menge des Jods zu orientieren, 
gibt man in  eine ganz gleiche Probierröhre 16 ccm 
destilliertes Wasser, 15 ccm Chloroform, einige Trop
fen Salzsäure und einen Tropfen Kalium nitritlösung, 
träufelt dann zur Flüssigkeit unter Schütteln so
lange sehr verdünnte Kaliumjodidlösung (1 ccm — 
0,1 mg Jod), bis das Chloroform dieselbe Färbung 
angenommen hat wie im  ersten Falle.

Das E i s e n  ist gewöhnlich als Ferrohydro- 
karbonat im Wasser gelöst; beim Stehen an der Lu ft 
setzt es sich als unlösliches, braunrotes Ferrihydroxyd 
ab. M an  hat deshalb bei der P rüfung eines Wassers 
auf Eisen zu beobachten, ob sich das letztere nicht 
schon in  Form von Flocken abgeschieden hat. Im  
letzteren Falle w ird man das Wasser filtrieren, den 
im  F ilte r zurückbleibenden gelbbraunen Bodensatz m it 
heißer, eisenfreier Salzsäure übergießen und das F iltra t

nach dem Verdünnen m it destilliertem Wasser mit 
Ammoniumrhodanat auf Eisen prüfen. T r it t  Rot
färbung ein, so handelt es sich um Eisen. — Ist 
das Eisen im Wasser noch gelöst enthalten, so geschieht 
sein qualitativer Nachweis am besten durch die 
Zugabe von einigen ccm Schwefelwasserstoffwasscr 
und 1— 2 Tropfen Ammoniak zu 100 ccm Wasser. 
Enthalten diese 100 ccm Wasser 0,1 mg Eise», so 
färbt sich die Flüssigkeit kräftig braun. Die Reaktion 
ist auch noch wahrnehmbar, wenn 100 ccm Wasser 
nur 0,01 mg Eisen enthalten. Um sicher zu gehen, 
daß nicht etwa vorhandene B le i- oder Kupferspuren 
die Reaktion verursachen, versetzt man die braune 
Flüssigkeit m it Essigsäure, bis blaues Lackmuspapier 
rot wird. Verschwindet die Farbe, so ist Eisen 
sicher nachgewiesen, im entgegengesetzten Falle wäre 
B le i oder Kupfer vorhanden.

Boraxkarmin eignet sich bei Färbung von Dauer
präparaten zum Einschluß in Kanadabalsam.

8cb. In iksck. Das Konservieren der Mollusken 
geschieht am besten in  Alkohol (45 op), der öfter ge
wechselt und allmählich bis auf 75°/o verstärkt wird. 
— Landschnecken lassen sich in völlig ausgestrecktem Zu
stande töten, wenn man sic in ein Glas tut, welches 
vollständig m it ausgekochtem Süßwasser gefüllt und 
durch eine übergelegte Glasplatte luftdicht abgeschlossen 
ist. S ie brauchen hierzu aber 24 und noch mehr Stunden 
und werden darauf in  Alkohol allmählich gehärtet.

Bücherbesprechungen.
B io logie und Physik von Dr. W a l t e r S c h o  e-

ni che n.
Seitdem die Versammlung deutscher N atur

forscher und Ärzte darauf gedrungen hat, daß der 
biolog. Unterricht auch in  erweitertem Maße und 
in die Oberklasscn der höheren Lehranstalten einge
führt werde, sind bereits eine Reihe biologischer Lehr
bücher entstanden. Erst recht, seitdem diese E in
führung in  Preußen durch M in isteria l-E rlaß  zur 
Tatsache geworden. Teils erstrecken sich diese Lehr
bücher über das ganze Gebiet des biologischen Unter
richts, teils greifen sie besondere Seiten heraus und 
betonen diese. Wenn sic damit zugleich auch an
dere Disziplinen treffen und diese m it der eigentlichen 
Biologie in  engere Beziehung bringen, so sind sic in 
gewissem Sinne um so wertvoller, indem sie am ein
heitlichen Ausbau des ganzen Lehrplans durch 'Ver
knüpfung der einzelnen Fächer Anteil nehmen.

Zu dieser letzteren A rt gehört das neue Merkchen 
von I)r. W alter Schocnichen, „B io logie und Physik", 
welches im besonderen die Gesetze der Mechanik auf 
gewisse Bewegungen der Tiere und Pflanzen und auf 
einige biologische Vorgänge in  deren Beziehung unter
einander und zur Umgebung anwendet und m it ihrer 
H ilfe manche Vorrichtungen der Organismen und 
deren Kraftwirkungen in  einfacher und leicht verständ

licher Form erklärt. Insbesondere sind zum leich
teren Verständnis die meist recht klaren und instruk
tiven schematischen Zeichnungen behilflich, in  deren 
Herstellung der Verfasser, wie aus früheren Schriften 
bekannt, Meister ist.

Der T ite l ist etwas weitergehend als der I n 
halt, und wenn schon ein Kapitel von den elektrischen 
Fischen handelt, so ist doch über elektrische Versuche 
noch mehr zu sagen, ferner über die physikalische W ir
kung von Wärme und Licht, über die Reizwirkuug 
der Schwerkraft und anderer Massenanziehung usw. 
M an darf vielleicht aus einer Äußerung in  der Vor
rede entnehmen, daß dieses Heftchen erst der erste Teil 
ist, weil es dort heißt, das vorliegende Heftchen biete 
zu einer solchen Stoffsammlung den Anfang, — dann 
werden w ir gern die Fortsetzung erwarten, denn die 
vorliegende Arbeit bietet in ihrer Eigenart des In te r 
essanten nicht wenig und kann m it bestem Gewissen 
wegen ihrer durchaus wertvollen Hinweise allen denen 
empfohlen werden, die dem biologischen Unterricht 
nahestehen. Einzelne kleinere Mängel, wie z. B- die 
verzeichnete Ovticus N r. 27 und die im Bilde Nr. 80 
wenig ansprechende Zeichnung N r. 32, der etwas 
fehlende Buchstabe k, können leicht abgestellt werden 
und sind jedenfalls nicht imstande, den W ert des sehr 
empfehlenswerten Merkchens herabzusetzen. Dr. St.
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Über die Technik, in  Algenkulturen Fortpflanzungszustände 
zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen.

Oon Professor v r . Z r. Sigmund in Tesche». m , r  uddiiaunge».
Die grünen Süßwasseralgen unserer Bäche 

und Tümpel sind seit der Zeit, da das M ik ro 
skop sie der Forschung erschlossen hat, der Lieb
lingsgegenstand der Beobachtung von Gelehrten 
und Laien geworden. Die Einfachheit ihres 
Baues und ihre Durchsichtigkeit lassen die Ele
mente der lebenden Zelle leicht und sicher er
kennen, wie ih r Formenreichtum eine Vorstel
lung von der Kombinationsfähigkeit und Va
riabilität des lebenden Organismus gibt. 
Wer möchte es aber leugnen, daß der dauernde 
Anblick der ruhenden Formen und die Wieder
kehr derselben Typen doch bald ermüden, 
daß dagegen der Wunsch erwacht, sie bei 
ihrem Werden und ihrer Wiedergeburt zu be
lauschen, jene geheimnisvollen Vorgänge der 
Fortpflanzung in  einfachsten Formen zu stu
dieren, die bei höheren Organismen nur dem 
komplizierten Rüstzeug des Gelehrten sich offen
baren. Und wahrlich, wem zum erstenmale 
durch einen glücklichen Z u fa ll der Anblick zu
teil wurde, wie ein regungsloser Algenfaden, 
dem unser Alltagsdenken wegen seines simplen 
Baues und seines Mangels an Organen keine 
Bewegungsfähigkeit zumutet, sich zur Wieder
geburt anschickt, wie alles Ruhende und E in 
fache sich plötzlich umlagert und kompliziert, 
wie der ganze Organismus erregt w ird, dem 
weicht wohl der nüchterne Gedankengang, der 
sich tagelang in  der Beobachtung und A u f
zählung der Merkmale und Unterschiede er
schöpft hat; da w ird das W ort zum Erlebnis, 
daß man der N atur sich näher fühlt, einen 
Blick in  ih r geheimstes Walten tut. Nach sol
cher Erfahrung versteht man die staunende Be
wunderung und den fast dithyrambischen

Mikrokosmos III (1909/10) 4/5.

Schwung der Worte, m it dem einer der größ
ten Forscher, Unger, in  seinem Werke „Über 
die Tierwerdung der Pflanze" diesen Vorgang 
bei Vaueberia, clavata beschreibt.

E in  Urgesetz der N atur w ird dem Forscher 
bei diesen Beobachtungen erschlossen, das die 
einzelligen Lebewesen ebenso beherrscht, wie es 
im  höchsten Organismus nach Jahrm illionen 
dauernder Entwicklung in  gesteigerter E n tfa l
tung, aber doch m it der gleichen Wirkung sich 
zeigt: die vegetativen Erscheinungen sind fü r 
viele T ie r- und Pflanzengruppen nahezu die 
gleichen, zur Zeit der Fortpflanzung aber er
wacht eine M annigfa ltigkeit der Formen und 
der Lebenstätigkeit, die der einzelnen A rt erst 
die charakteristischen Merkmale verleiht; das 
In d iv id uu m  erhebt sich plötzlich über die Höhe 
seiner sonstigen Organisation, der aufgespeicherte 
lebende S to ff entfaltet sich explosionsartig zu 
neuen Gebilden, er zeigt die regste Betätigung 
aller seiner Kräfte, der Höhepunkt seines D a
seins ist erreicht, um m it Erschöpfung und 
Untergang zu enden —  aber nur die alte 
Form  ist untergegangen, das neue Leben er
steht nach kurzer Ruhepause in  verjüngter Form.

Die Kenntnis dieser Fortpflanzungs- und 
Vermehrungsvorgänge ist fü r den Systematiker 
eben so wichtig wie fü r den Physiologen in 
teressant. Der erstere bekommt damit erst ein 
stichhaltiges Merkmal in  die Hand, eine A rt 
von der anderen sicher zu unterscheiden, der 
letztere sieht die Uranfänge der geschlechtlichen 
Fortpflanzung vor sich und weiß daraus die 
viel komplizierteren Erscheinungen bei höheren 
Organismen erst richtig zu deuten.

Nun sind die Bedingungen fü r das Zn-
7
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standekommen dieser Vorgänge, wie w ir sehen 
werden, in  der freien N atnr nur so vorüber
gehend vorhanden, daß es bisher meist dem 
glücklichen Z u fa ll zu danken war, wenn ein 
Forscher sie zu sehen Gelegenheit hatte. Erst 
das planmäßig angestellte Experiment hat auch 
hier, wie in  allen anderen Zweigen der N a tu r
wissenschaft, einigermaßen Klarheit gebracht und 
es ermöglicht, nach Belieben die geschlechtliche 
Fortpflanzung im  Laboratorium hervorzurufen. 
Strasburger, Pringsheim, vor allem Klebs in  
Basel haben eine Reihe von Untersuchungen 
veröffentlicht, auf denen zum Teile die nach
stehend geschilderten Experimente beruhen.

Da, wie schon eingangs erwähnt wurde, 
die vegetativen Lebensbedingungen vieler Algen 
recht gleichmäßig sind, zur Zeit der F o rtp flan 
zung aber die weitestgehenden Gegensätze in  be
zug auf Form  und Bedingung des Zustande
kommens existieren, w ird es im  Interesse der 
Klarheit liegen, jede A rt einzeln zu behandeln.

Die M itte l und Vorrichtungen, die zu 
den folgenden Experimenten erforderlich sind, 
können leicht beschafft werden.

Wer über ein Zimmeraquarium m it Zu- 
und Ablauf fü r Wasser verfügt, ist in  der 
Lage, fast das ganze Jahr über Algenmaterial 
zu züchten, denn Erneuerung des Wassers und 
kühle Temperatur sind die Hauptbedingungen 
fü r normales Wachstum der Grünalgen. Wem 
ein solches nicht zur Verfügung steht, der muß 
in  der Ze it der üppigsten Algenvegetation, vom 
Februar bis Ende M a i, das M a te ria l frisch 
aus dem Bache holen und w ird damit oft 
günstigere Erfolge erzielen als m it Z im m er
kulturen. Z u r Reinkultur eignen sich weiße 
Porzellanteller, Abdampfschalen und Glasscha
len jeder Dimension;, zur Beobachtung unter 
dem Mikroskop ist eine feuchte Kammer not
wendig, die man zweckmäßig dadurch herstellt, 
daß man einen viereckigen Papprahmen von 
der Größe eines Deckgläschens und von 1 mm 
Rahmenbreite m it Wasser durchtränken läßt, 
ihn nachher auf den Objektträger legt und das 
Deckgläschen m it dem Wassertropfen nach ab
wärts daraufbringt. W ill man diese Kmltur 
in  der feuchten Kammer nach einigen Stunden 
wieder besichtigen, so bringt man sie vorsichtig 
auf einen Teller, der nur wenig Wasser ent
hält, wählt als Unterlage fü r den Objektträger 
ein m it Papier belegtes Ziegelstück und stülpt 
einen Glassturz, ein Wasserglas oder einen 
Topf darüber, je nachdem die M itte l zur Ver
fügung stehen, und je nachdem die K u ltu r licht 
und dunkel gehalten werden soll.

Die Einzelheiten der Technik werden bei 
den verschiedenen Algenarten selbst näher be
sprochen werden, die Herstellung der Dauer
präparate w ird gemeinsam am Schlüsse erläutert 
werden.

8piroZFrs sp.
Die einheimischen Arten unserer häufigen 

Schraubenalge eignen sich fast alle zu den 
vorliegenden Experimenten. Von M itte 
Februar bis Ende M a i t r i f f t  man sie in  Tüm
peln, Teichen und langsam fließenden Büchen in 
Menge. I n  der freien N atur sind sie den 
größten Te il des Jahres unfruchtbar, nur gegen 
Beginn des Hochsommers findet man bisweilen 
w irre und krause Fadenmassen, bei denen dann 
m ittels einer starken Lupe gewöhnlich Kopu
la tion festgestellt werden kann. I n  der an
gegebenen Zeit des F rüh lings nimmt man im 
Glase oder zwischen Löschpapier eine Handvoll 
der Fadenmasse nach Hause, b ring t sie, nach
dem sie u n t e r  dem S t r a h l e  der  W a s 
s e r l e i t u n g  v o n  a n h ä n g e n d e m  Schmutz 
u n d  k l e i n e m  G e t i e r e  g u t  g e r e i n i g t  
is t, in  ein weites, offenes Glasgefäß (Gurken
glas, Batterieglas) m it viel Wasser und über
läßt die K u ltu r an einem Nordfenster sich selbst. 
E in  Aquarium leistet natürlich die gleichen 
Dienste. Die Algen halten sich auf diese Weise 
monatelang frisch und lebenskräftig. S ta tt des 
Wassers kann man auch 0,2- bis 0,5proz. 
Knopsche Nährlösung*) anwenden, was zum 
Gedeihen der Algen nur beitrügt. W ill mau 
Kopulationsvorgänge erzielen, so bringt man 
m it einer Pinzette kleine Portionen des f r i
schen Bach- oder Kulturm ateria ls (gut gerei
nigt) auf einen Teller oder eine Glasschale, 
bedeckt sie 1 ein hoch m it Leitungswasser oder 
einer 2- bis 4proz. Rohrzuckerlösung und stellt 
sie des M o r g e n s  an ein sonniges Fenster. 
L ic h t ,  M a n g e l  an  S a u e r s t o f f  u u d  
N ä h r s a l z e n  v e r a n l a s s e n  di e A l g e  
i n n e r h a l b  z w e i  b i s  v i e r  T a g e n ,  je nach 
der A rt, z u r  K o p u l a t i o n  zu schrei ten.  
Eine zeitweise Untersuchung des Materiales 
unter dem Mikroskop läßt bald alle Phasen 
der Kopulation erkennen. Ter Versuch gelingt 
ganz sicher, wenn die Alge in  Zuckerlösung 
gebracht wird. Nun ist es Zeit, die kopu
lierenden Fäden in  die feuchte Kammer zu 
bringen, wenn man den Fortgang der Kopu
lation studieren w ill. M an  breitet die Fäden 
am besten auf einer nassen Glasplatte aus, 
untersucht m it der schwächsten Vergrößerung

*) Herstellung am Schlüsse des Aufsatzes.
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des Mikroskops, sondert kopulierende Fäden 
mit der Präpariernadel oder einem seinen 
Pinsel ab, legt sie auf das m it der gleichen 
Flüssigkeit bestrichene Deckglas und legt dieses 
dem Papprahmen auf. Auf der Glasplatte 
können w ir beobachten, daß nur solche Fäden 
miteinander kopulieren, die in  einer gegen
seitigen Entfernung des zwei- bis dreifachen 
eigenen Durchmessers sich befinden. Durch 
schlängelnde Krümmungen w ird diese Annähe
rung noch unterstützt, was der ganzen Masse 
das krause Aussehen verleiht. I n  dieser Entfer
nung scheint ein chemotropisch wirksamer S to ff 
von einen: Faden zum andern durch das Was
ser hindurch zu diffundieren, der die gegenüber
liegenden Zellwände zu einseitigem Wachs
tum veranlaßt; denn sie treiben Fortsätze, die 
endlich aufeinanderstoßen (Abb. 2), worauf 

ihre Zwischenwände auf
gelöst werden. Der lebende 
Zellinhalt hat sich unter
dessen von der Zellwand 
abgehoben und abgerun
det. Nach Auflösung der 
trennenden Scheidewand 
wandern die Zellmassen 
eines (männlichen) Fadens 
durch den Kanal in  die 
Zelle des anderen (weib
lichen) über. Nach ein bis 
zwei M inuten sind sie ver
schmolzen, nach 24 S tu n 
den hat sich das Kopnla- 
tionsprodukt (Jochspore) 
vergrößert, ist oval ge
worden und von einer 
dicken Membran einge- 

Abb. I. SpUoAvra varirmsmit hüllt. Nun bringen w ir
M d °n  in - im n  T - l .  

lcr oder eine Glasschale 
mit ziemlich viel Wasser zurück und stellen 
sie kühl an ein Nordfenster. Nach ein bis 
zwei Tagen, bei manchen Arten nach zwölf 
Stunden schon, bei anderen später, beginnt 
die Keimung. W ir untersuchen das M ate ria l 
von Zeit zu Zeit, indem w ir m it einem Pinsel 
die Fäden herausheben und auf den Objekt
träger legen. Bei Beginn der Keimung platzt 
die Hülle der Jochspore, der Protoplnst kriecht 
hervor, streckt sich und läßt deutlich das schran- 
big gewundene B lattgrünband erkennen. Die 
alte Zellwand, welche die Jochspore umgab, w ird 
gesprengt. Durch weitere Teilung geht aus 
einer Zelle ein neuer Faden hervor. Diese 
Teilungen erfolgen meist um Mitternacht.

B rin g t man aber des Abends die Schale m it 
den Fäden in  den Eiskasten oder stellt sie 
in  eine Schüssel m it Eisstücken, so erfolgt die 
Teilung erst am Morgen und läßt sich in  
der feuchten Kammer gleichfalls beobachten. E in 
eigenartiger Vorgang, die B ildung von 
Parthenosporen (jungfräulichen Sporen), läßt 
sich an Lpirotz'^ra va rians*) und 8p iro§vra 
majusenla. ** ) auf folgende Weise erzielen. 
Haben w ir in der Zuckerlösnng den Beginn 
der Kopulation festgestellt, so bringen w ir 
einige bereits aneinanderhaftende Fäden vor
sichtig in  eine Ip roz . Knopsche Nährlösung 
(100 cm? in  nicht zu großer Schale, daß 
sie ungefähr 1,5 em hoch steht) und lassen sie 
weiterhin am Licht stehen, am besten auf einem 
nach Osten gelegenen Fenster. Nach vier bis 
zehn Tagen untersuchen 
w ir sie und stellen 
fest, daß neben echten 
Jochsporen zahlreiche 
Parthenosporen vor
handen sind (Abb. 1).
Die Gegenwart der 
Nährsalze hat viele zur 
Kopulation bereite Zel
len an der Vollendung 
verhindert, sie runden 
sich ab und bleiben als 
ovale, m it derber Haut 
umgebene Sporen in 
der eigenen Zellkainmcr 
zurück. I n  reines Was
ser übertragen, keimen 
Jochsporen und P a r
thenosporen nach vier 
bis fünsTagen ganz nor-a 
mal. A ll diese geschil- 
derteuVorgänge können 
fixiert und in Dauer- 
präparaten aufbewahrt Ewe Spiro^-i in
 ̂ ^ ' Kopulation, a — eure noch

werden. M an tu t gut, unreife Jochspore.
sich gleichzeitig Mehrere
(bis zehn) feuchte Kammern herzustellen, um 
die verschiedensten Stadien ans einmal bei der 
Hand zu haben und verarbeiten zu können. 
Über die Technik siehe den Schlußabsatz.

*) 8>iiroZ.vra viN'ikw8 H a la li.  eine häufige Form, 
Durchmesser der sterilen Fäden 25— 36 », Zellen 
3— 5mal solang als breit, ein Blattgrünband m it 4— 6 
Ilmgängen.

**) Lchroo'viÄ rrmsnsonla. Zellen im  ausgewach
senen Zustande 14/5— 2mal solang als dick, längs des 
Wandbeleges 8 --1 0  Blattgrünbänder, die steil und 
enggewnnden sind.
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Vsucberis gessllis.
E in  zweites, in  vieler Hinsicht geeignetes 

Objekt zum S tudium  geschlechtlicher und unge
schlechtlicher Fortpflanzung ist Vuuebsria ssssi- 
lis in  ihren verschiedenen Erscheinungsformen. 
Der Namen umfaßt mehrere durch Bau und 
Vorkommen unterscheidbare Formen, die fast 
das ganze Jahr, m it Ausnahme des Hochsom
mers, leicht zu finden sind. I n  den G las
häusern unserer Handelsgärtner w ird man re
gelmäßig die Erde zahlreicher Blumentöpfe m it 
einem dichten, grünen Überzug versehen fin 
den, der sich unter dem Mikroskop als ein 
Gewirre langer, verzweigter Fäden erkennen 
läß t; sie find von zahlreichen, im Plasma un
regelmäßig verteilten B lattgrünkörnern grün 
gefärbt und zeigen nirgends eine Teilung durch 
Zellwände. Diese Riesenzcllen sind erst nach 
vorausgegangener Behandlung m it F ixierungs
m itte ln und Farbstoffen als ein Aggregat zahl
loser, miteinander verschmolzener Einzelzellen 
zu erkennen, die nur von der Umwelt durch 
eine gemeinsame Hülle geschieden sind. Diese 
Fäden sind die Form  Vuuebaria, rspsim. I n  
feuchten Lehmgruben, in  Ziegelschlägen werden 
sie gleichfalls in  den Monaten M ärz, A p ril, 
M a i, J u n i, September und Oktober regel
mäßig anzutreffen sein.

I n  rasch fließenden Bächen, an Wehren, 
Wasserfällen und M ühlrädern sitzen fast immer 
dicke, weiche, knrzgeschorene Polster der Form 
V. oluvatu, und in  Tümpeln und Teichen 
schwimmen lockere Fadenmassen der Form  
V. 868si1i8 im  engeren Sinne. Die K u ltu r aller 
drei Formen gelingt sehr leicht und sicher. 
Um eine mannigfache Disposition zur geschlecht
lichen und ungeschlechtlichen Vermehrung zu 
erregen, legen w ir dreierlei Kulturen an.

u) Je eine kleine P ortion  der drei Formen, 
d ie  u n t e r  dem W a s s e r s t r a h l  der  L e i 
t u n g  g u t  v o n  a l l e n  U n r e i n l i c h  k e i l e n ,  
b e s o n d e r s  k l e i n e r e n  T i e r e n ,  b e f r e i t  
w o r d e n  is t,  w ird in  eine Glasschale ans 
eine mehrfache Lage durchtränkten Fließpapiers 
gelegt und an ein West- oder Nordfenster ge
stellt. F ü r dauernde Feuchtigkeit der Unter
lage muß täglich gesorgt werden.

b) Je eine zweite gut gereinigte P ortion  
der drei Formen kommt in  eine Schale m it 
Leitungswasser an den gleichen O rt.

e) Eine dritte P ortion  von V. 8688i1i8 
und r6psn8 —  gleichfalls gereinigt —  w ird in 
eine 0,2- bis 0,5proz. Knopsche Nährlösung 
übertragen.

Vuuobsriu eluvuta kann, wenn ein

Aquarium m it Z n- und Abfluß zur Verfügung 
steht, in  diesem ku ltiv iert werden. Diese Kul
turen halten sich monatelang frisch, die Algen 
wachsen dabei in  die Länge.

Um  u n g e s c h l e c h t l i c h e  F o r t p f l a n 
z u n g  zu e r z i e l e n ,  ü b e r g i e ß e n  w i r :  

u) d i e f e u c h t g e h a l t e n e n  K u l t u r e n  
m i t  Wa s s e r ,  so daß es d r e i  b i s  
v i e r  Z e n t i m e t e r  hoch ü b e r  dem 
B o d e n  des G e f ä ß e s  steht . ,  

b) W i r  b r i n g e n  d i e  A l g e n  a u s  der 
N ä h r l ö s u u g  i n  r e i n e s  L e i -  
t u n g s w a s s e r.

o) W i r  ü b e r t r a g e n  f r i sches  M a 
t e r i a l  v o n  V u u e b o r i n  e l a  v a t a  
d i r e k t  a u s  dem s t r ö m e n d e n  Was 
ser  des  A q u a r i u m s  o d e r  des 
Baches i n  e i ne  S c h a l e  m i t  s tehen
dem Wasser .

ck) W i r  s t e l l en  d i e  Z i m m e r k u l t u r e n ,  
d i e i n  N ä h r l ö s u n g  o d e r  i n  r e i 
nem Wa s s e r  g e h a l t e n  w u r d e n ,  
dunke l .

Nach allen vier Methoden werden innerhalb 
1 bis 3 Tagen Zoosporen erscheinen, ganz 
si cher u n d  i n  der  kü r zes t en  Z e i t ,  w e n n  
di e M a n i p u l a t i o n e n  u, b, e m it ä kom
bin iert werden. Eine zeitweise Beobachtung, 
die schon nach sechs Stunden beginnen kann, 
und die man wieder m it V orte il auf einer 
Glasplatte, in  einer Petrischale oder auf 
einem großen Objektträger m it der schwächsten 
Vergrößerung des Mikroskops vornimmt, wird 
über die einzelnen Stadien orientieren.

Die .Schwärmsporenbildung beginnt mit 
einer keuligen Anschwellung der Fadenenden 
(Abb. 3u), wobei das chlorophyllhaltige Plasma 
sich vermehrt und dadurch der Keule ein dunk
les Aussehen verleiht. Das helle Lumen ver
engt sich nach und nach und w ird als ein 
kugeliges Gebilde an der Spitze abgeschieden. 
Zuletzt sondert sich das kenlige Ende durch 
eine Querwand von dem übrigen Schlauche 
ab, sein In h a lt  erhält eine strahlige Kontur, 
die Zellwand reißt plötzlich durch, und die 
fertige Schwärmspore drängt sich aus der Öff
nung hinaus, um sofort m it einer Rotation 
um die Längsachse im  Wasser herumzuschwim
men (Abb. 3 b, o). Der A u s tr itt dauert unge
fähr eine M inute , die Bewegung der freien 
Sporen eine Viertelstunde, dann kommt sie zur 
Ruhe. Diese Beobachtungen lassen sich be
quem in  der feuchten Kammer im  hängenden 
Tropfen, aber auch ans dem Objektträger mit 
und ohne Deckgläschen anstellen. W ird  ein
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Deckglas aufgelegt, so tu t man gut, darunter 
Wachsfühchen aus we i chem Terpentinwachs*) 
anzubringen. M an  drückt dann vorsichtig das 
Deckgläschen so weit an, daß die Schwärm- 
spore festgehalten w ird, ohne beschädigt zu 
werden. Die rasche Bewegung, welche das 
Studium ihres Baues hindert, läßt sich auch 
dadurch mindern, daß man auf den Objekt
träger oder das Deckgläschen einen Tropfen 
eingedickter Gummilösung**) bringt. Die 
Schwärmsporen sind auf dem weißen Unter
gründe eines Porzellantellers schon m it dem blo
ßen Auge als grüne Punkte sichtbar. W ir fangen 
mit einem kleinen Löffel oder einer Pipette 
mit weiter Öffnung einige ein, bringen sie 
auf den Objektträger m it Gummilösung und 
beobachten weiter. Bei langsamer Bewegung, 
am besten aber im  Momente der Festsetzung,

M b . 3. Vsuclierig .cl<iv<itk> 
Oec-inäolle.

-i) Ende eines Fadens mit noch 
unfertiger Schwärmspore. 

k) ausschlüpf. Schwärmspore. 
c) Schwärmspore. 
ä) eben gekeimte Spore, die 

neuerdings einen Schwär
mer bildet.

sehen w ir die zahlreichen W impern, die, zu 
zweien gepaart, aus der Oberfläche hervorragen. 
Im  Momente der Festsetzung werden sie in  den 
Körper zurückgezogen und verschwinden. Der 
Körper w ird glatt und umgibt sich m it einem 
dünnen Häutchen. Nach Fixierung und F ä r
bung einer beweglichen Spore beobachtet man 
erst, daß die W impern gepaart von Kernen 
ausstrahlen, die hart unter der Sporenober
stäche liegen.

S ind Sporen von V. elavata oder ssssilis 
auf dem Deckgläschen der feuchten Kammer 
zur Ruhe gekommen (in  Wasser oder Nähr

*) 2 Teile Wachs und 1 T e il Terpentin zusam
menschmelzen.
„ , * * )  Käufliches Gummiarabikum in Wasser auf

lösen, kochen und filtrieren.

lösung), so lassen w ir sie nnter einer G las
glocke im feuchten Raume an kühlem, schattigem 
Orte stehen und beobachten von Zeit zu Zeit 
die Veränderungen. O ft nach wenigen S tun 
den (bei Verdunkelung), bisweilen erst nach 
einem Tage, beginnen die Sporen zu keimen, 
indem die Sporenhaut platzt, und der grüne 
Protoplast m it wurzelähnlichen Verzweigungen 
(Abb. 3ck) sich festsetzt.

Es erübrigt noch eine Deutung der Um
stände zu versuchen, unter denen die B ildung 
der Schwärmsporen zustande kommt. Obwohl 
V. elavata und V. ssssilis normalerweise in 
großen Wasseransammlungen Vorkommen, 
erstere nur in  rasch fließendem Wasser, so ge
deihen sie eine Zeitlang doch aus feuchtem Sub
strat ganz gut. Z u r  S c h w ä r m s p o r e n b i l -  
d u n g  m u ß  a b e r  e i ne  g r ö ß e r e  M e n g e  
W a s s e r  v o r h a n d e n  s e i n ,  u n d  z w a r  
s t ehendes Wasser .  Denn die Schwärm
sporen können sich nur im ruhenden Wasser be
wegen, und strömendes Wasser würde sie wohl 
mitreißen. Die Ursache der Entstehung scheint 
allerdings in  dem Mangel an Nährsalzen zu 
liegen, wie w ir  ja aus dem Experimente ck 
schließen können. D ie Alge sorgt also zur 
Zeit ungünstiger Vegetationsbedingnngen dafür, 
daß ein widerstandsfähiger, lebender T e il ihres 
möglicherweise dem Untergange geweihten Kör
pers erhalten bleibe, die Beweglichkeit der 
Sporen und ihre Eigenschaft, bei Berührung 
m it einer festen Fläche wieder zu keimen, ver
pflanzt die Alge von O rt zu O rt. Das Licht 
spielt dabei eine große Rolle. Plötzliche Ver
dunkelung oder dauernd schwaches Licht er
regen nicht nur ebenso wie der Mangel an 
Nährsalzen die Schwärmsporenbildung, son
dern lassen die Keimlinge auch nicht zu Pflanzen 
auswachsen; denn kaum hat eine Spore im 
Dunkeln einen kleinen Schlauch getrieben, so 
wandert alsbald aus ihrem Ende eine neue 
Schwärmspore aus (Abb. 3ck). Auch dieser 
Vorgang ist leicht zu begreifen. Denken w ir 
uns, ein Rasen m it Vauebsria, der auf einem 
Steine angewachsen ist, w ird m it diesem fo rt
gerissen und unter die Uferböschung gebracht. 
Ohne Licht ist Assimilation und Wachstum 
ausgeschlossen. N ur die Möglichkeit, m it H ilfe 
von Schwärmsporen auswandern zu können, 
rettet das In d iv id uu m  vor dem Untergange. 
Bei den Schwärmsporen beobachten w ir zwei 
elementare Kräfte oft in  Konflikt. Die Berührung 
m it einer festen Fläche erregt Keimung der 
zur Ruhe gekommenen Spore; der mögliche 
Lichtmangel dieses Ortes hindert aber die Alge
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am Weiterwachsen, regt sie zu neuer Wande
rung au, bis beide Reize, L ic h t -  u n d  K o n -  
t a k t r e i z ,  zusammenfalten. —

U m  ge s ch l e ch t l i ch e F o r t P  f l a u z u ir g 
zu e r r e g e n ,  b r i n g e n  w i r  e i n e n  T e i l  
des i n  R e i n k u l t u r  g e h a l t e n e n  ode r  
des f r i s c h e n  F r e i l a n d m a t e r i a l s  ( gu t  
gewasche n) i n S  ch a l e n m i  t 2- b i s  4 p r  o z. 
R o h r z n c k e r l ö s n n g  u n d  s t e l l en  s i e an 
e i n  s o n n i g e s  F e n s t e r ,  am bes t en  des 
M o r g e n s ,  d a m i t  der  L i c h t r e i z  a l l 
m ä h l i c h  z u r  W i r k u n g  k o mm t .  Nach 
z w e i  b i s  v i e r  T a g e n  s i nd  w e i b l i c h e  
( O o g o n i e n )  u n d  m ä n n l i c h e  ( A n t h e r i -  
d i e n )  G e s c h l e c h t s o r g a n e  i n  a l l e n  P h a 
sen der  E n t w i c k l u n g  v o r h a n d e n .  D i e

Beobacht ung v o l l 
z i e h t  sich i n  der -  
sel b e n W eise w i e  
bei  d e n S c h w ä  r m- 
sporen ans G la s 
p l a t t  e n o d e r i n d e r 
feuchten Ka mme r .

Haben w ir z. B. 
Vunedsrin ropsns 
vor nns, so tverden 
w ir wahrnehmen, das; 
an einer Stelle des 
Fadens knapp neben
einander zwei seitliche 
Ausbuchtungen znm 
Vorschein kommen, 
die anfangs einander 
gleich sind, aber bald 
einen verschiedenen 

Entwicklungsgang 
nehmen (Abb. 4 s). 
Der eine Wulst w ird zic 

einem gewundenen Röhrchen, dessen freies Ende 
durch eine Querwand von dem übrigen 
Schlauche abgesperrt w ird. Der so entstandene 
Zellranm  ist frei von Chlorophyll, durch
scheinend und läßt bisweilen stäbchenför
migen In h a lt  erkennen (Abb. 4 b ); das ganze 
Gebilde heißt ^.ntlroriäinm und enthält die 
männlichen Keimzellen.

Der zweite Wulst schwillt zu einer eiför
migen Blase an, die gleichfalls durch eine Wand 
von dem Algenschlauche getrennt w ird (Eizelle 
oder Oogoninm). I h r  schnabelförmiges Ende 
ist wagrechr gegen das Antheridinm gestreckt. 
Z u r Ze it der Reife stößt das Oogoninm den 
farblosen Schnabel als Gallertklumpen ab, der 
plasmatische In h a lt  wölbt sich etwas vor. Kurz 
daraus öffnet sich das Antheridinm, eine schlei

->) die Anlage der Geschlechts
organe.

b) fertige Geschlechtsorgane.

mige Masse dringt hervor; ein T e il davon 
bleibt im Wasser liegen, ein anderer Te il eilt 
in  Form  winziger Zellen davon und sammelt 
sich bald in  Menge an dem Einpsängnisflcck 
der Eizelle.

Diese Beobachtungen lassen sich an der 
lebenden Alge auf dem bedeckten oder unbe
deckten Objektträger machen. W ill  man ein
gehendere Studien über den Bau der männ
lichen Keimzellen und den Befruchtungsvorgang 
machen, dann empfiehlt es sich, 1 bis 3 Fäden 
m it der Nadel vorsichtig auf dem Deckglüschen 
der feuchten Kammer parallel nebeneinander 
auszubreiten und kurz nach der Öffnung eines 
Antheridiums den ganzen In h a lt  des hängenden 
Tropfens zu fixieren und zu färben. Hat 
man mehrere feuchte Kammern m it Beobach- 
tungsmatcrial hergestellt, so ist die Wahrschein
lichkeit, womöglich alle Entwicklungsphasen 
fixieren und gleichzeitig verarbeiten zu können, 
sehr groß.

st in fixierten und gefärbten Zustande er
scheinen die Spermatozoen als winzige, mit 
zwei Fäden versehene Zellen.

Bei einer reichlichen Anzahl gleichzeitig 
fixierter Oogonien kann man nach der Fixie
rung nicht gerade selten das Eindringen eines 
Spermatozoids in  die Eizelle beobachten. Einige 
Stunden nach der Befruchtung rundet sich die 
Eizelle ab und scheidet eine dicke Hülle ab.

Bei den beiden anderen Formen der 
V. 868sili8 haben die Geschlechtsorgane ein ab
weichendes Aussehen. V. elLvnta bildet bald 
ein, meist aber zwei Oogonien seitlich vom 
Antheridinm, der Oogonienschnabel ragt senk
recht nach oben. D ie befruchtete Oospore erhält 
zur Zeit der Reife einen zentralen rötlichen 
Fleck. Bisweilen wächst das Oogoninm aus der 
Basis des Antheridiums heraus.

V. 8688i1i8 bildet in  der Regel ein Antheri- 
dium zwischen zwei Oogonien, deren Schnabel 
schief nach oben gerichtet ist. Auch bei dieser 
Form  erhält die reife Oospore einen roten 
Fleck.

Hat man noch andere Vaucherien in  Kul
tur, z. B. V. Asminatn, so kann man auf einem 
langen Antheridientrüger links und rechts vom 
Antheridinm zwei Oogonien antreffen (Abb. 5».

Steht eine Luftpumpe zur Verfügung, so 
lassen sich bei einem verminderten Luftdrücke 
von 120 bis 100 mm in  2proz. Rohrzucker- 
lösung Unregelmäßigkeiten in  der Anlage der 
Geschlechtsorgane erregen. Es treten ein Oogo
ninm m it drei bis vier Antheridien oder zwei, 
drei, vier, fünf Antheridien allein auf usw.
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Auch hier drängt sich wieder die Frage 
auf, was die Veranlassung der geschlechtlichen 
Fortpflanzung sei. Die Deutung dieses Experi
mentes ist viel schwieriger als jenes zur Er- 
'ielung von Schwärmsporen.
 ̂ Die Gegenwart starken Lichtes erhöht offen

bar die Assim ilation; die ersten Assimilate blei
ben aber wahrscheinlich in  der Zelle liegen 
und können mangels genügender Salze und 
Sauerstoffes nicht weiter verarbeitet werden. 
Es sind somit einseitige, ungünstige Verhält
nisse im chemischen Haushalte der Alge auf
getreten, die zwar das n o r m a l e  L ä n g e n 
wachs t um h i n d e r n ,  wohl aber infolge der 
Anhäufung organischen Stoffes die B ildung 
zahlreicher Geschlechtsorgane, die ja m it be
deutendem Materialaufwand hergestellt wer

den, zulassen. Die Dauer- 
spore ist aber imstande,
solche ungünstigen Vege
tationsperioden zu über
leben. Daß tatsächlich die 
A n h ä u f u n g  o r g a n i 
scher S u b s t a n z  zurH er- 
vorrufung der geschlecht
lichen Kopulation notwendig 
ist, beweist die Wirkung 
des Zuckers, der von der 

Abb.s. v-.uc„eru> 8 -  resorbiert w ird und
Iiiin-Wi zvmr. zur Vermehrung der nicht

Gcschlcchnwraa.le/Anthe- weiter assimilierbaren Mas-
ndium bereits entleert. - s
Oogonicn eben befruchtet. stM beitragt.

HFärockictFon reliculslum.

Das Wassernetz zeigt ganz neue, von 
den beschriebenen vielfach abweichende F o r
men der ungeschlechtlichen und geschlecht
lichen Fortpflanzung. Die Alge kommt 
nur in  stehenden Gewässern vo r, ist nicht 
so häufig wie Lpiroß^ra und Vamebsrin, 
wird aber in  unseren Breiten kaum irgendwo 
ganz fehlen. Das M ate ria l läßt sich wie alle 
anderen Algen übrigens leicht transportieren, 
indem man kleinere Portionen zwischen nasses 
Torfmoos verteilt, dieses in  Staniolpapier ein
wickelt und in  einer Pappschachtel versendet. 
Tagelanger T ransport schadet den Algen gar 
nicht, freilich müssen sie nach der Ankunft so
fort in  0,5- bis Ip roz . Knopsche Nährlösung 
an einen kühlen, nicht zu sonnigen O rt ge
bracht werden.

Die Alge bildet, wie der Name sagt, 
schlauchförmige Netze (Abb. 6), in  denen meist 
drei, seltener zwei bis vier Zellen zusammen

stoßen und fünf- bis sechseckige leere Maschen 
bilden. Die einzelnen Zellen sind langgestreckt, 
je nach dem A lte r 0,01 mm bis 10 mm lang, 
besitzen einen wandständigen Farbstoffkörpcr 
und mehrere Zellkerne. I m  Vergleich zu Vun- 
ebsria, und 8p iro§^ru ist H^ärockiotzmn etwas 
launisch in  seiner D isposition zur geschlechtlichen 
und ungeschlechtlichen Vermehrung; eine große 
Rolle spielt dabei der vorangehende vegetative 
Zustand. E in  gesundes, kräftig wachsendes 
Wassernetz ist leichter experimentell zu behandeln 
als ein kränkelndes, nicht gut ernährtes.

W i r  l e g e n  u n s  w i e d e r  e i n i g e  K u l 
t u r e n  g u t  gewaschener  A l g e n  an  u n d  
z w a r :

a) i m  A q u a r i u m  be i  s t ä n d i g e m  Was-  
s e r z u -  u n d  A b f l u ß ;

b) i n  e i n e r  G l a s  schale ( T e l l e r )  m i t  
0 , 5pr oz .  b i s  I p r o z .  Knopsch er 
N ä h r l ö s u n g ;

Abb. b. Wasseruetz.
-i) Stücke eines Wassernetzes.
b) Teil einer Mutterzelle mit verquollener 

Wand und neugebildetein Netze im I n 
nern.

c) eine Schwärmspore (Gamete), 
ci) Gameten in Kopulation.

4

e) i n  e i n e r  S c ha l e  m i t  r e i n e m  L e i 
t u n g  swass  er ;  a l l e  d r e i  K u l t u r e n  
mü s s e n  k ü h l ,  b, o auch scha t t i g  
s t ehen  (N o r  d f e n st e r , K e l l e r -  
f e n st e r).

Die Kulturen halten sich monatelang, ver
lieren aber schon nach Wochen in  beschränkter 
Wassermenge und bei stärkerem Lichte ihre 
Fähigkeit zur Sporenbildung, während sie im 
Aquarium unbeschränkte Zeit ku ltiv iert werden 
können.

V ier bis fünf Tage, bevor w ir Zoosporenbil
dung Hervorrufen wollen, stellen w ir die K u l
turen b und e ganz dunkel, indem w ir Töpfe 
oder Pappschachteln darüberstülpen. Nach die
ser tagelangen Verdunkelung werden die Algen 
sonnig gestellt, die in  Nährlösung kultivierten 
gleichzeitig in  reines Wasser übergeführt; im 
ersteren Falle werden w ir häufig, im letzteren
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fast regelmäßig schon 24 Stunden nachher Zoo
sporen beobachten können. Es ist natürlich mich 
hier notwendig, die sonnig gestellten Kulturen 
von Zeit zu Zeit auf der Glasplatte, in  der 
Petrischale oder dem Objektträger zu unter
suchen; Zellen unter 0,3 mm Größe bilden 
in  der Regel noch keine Zoosporen. Is t  der 
Prozeß einmal im  Gange, dann geht er auch 
in  der feuchten Kammer und auf dem Objekt
träger bis zur Vollendung weiter. Die Über
tragung aus den Kulturen auf die Objektträger 
erfolgt am leichtesten m it kleinen Hornlöffelchen, 
wie sie beim Drogisten und Apotheker überall 
zu kaufen sind.

Schon wenige Stunden nach der Belich
tung kann man bei starker Vergrößerung (300 
bis 400 linear) eine Zerklüftung des Wand
belages beobachten, der schließlich in  zahlreiche 
(bei größeren Zellen 7000 bis 20000) eiförmige 
Zoosporen zerfällt, die durch Plasmafäden zu einer 
bestimmten Anordnung zusammengehalten wer
den. Jede Zoospore ist an dem spitzen Pole 
m it durchscheinendem Plasma e rfü llt und 
trägt daselbst zwei Geißeln. Das ganze Heer 
bewegt sich innerhalb der unterdessen stark ge
quollenen mütterlichen Zellwand eine Zeitlang 
rhythmisch hin und her; bald jedoch kommen die 
Zoosporen zur Ruhe, verlieren ihre Geißeln und 
legen sich zu einem neuen Netze zusammen, 
das nach Platzen der mütterlichen Membran 
frei w ird  (Abb. 6 b).

Denselben Vorgang kann man erzielen, 
wenn man gut wachsende Aqnariennetze
in  Schalen m it wenig Wasser b ring t und 
sie einer Temperatur von 26 bis 28
Grad Celsius stundenlang aussetzt. Zwar 
kommt Zoosporenbildung innerhalb 24 bis 30 
Stunden auch meist dann zustande, wenn die 
Netze aus dem Aquarium in  beschränkte Wasser
mengen gelangen, wobei das Licht gar keine 
Rolle spielt, aber schne l l e r  u n d  s i cherer  
erzielt man das Resultat bei gleichzeitiger Tem
peraturerhöhung, meist innerhalb zwölf bis vier
zehn Stunden.

Ich  benütze dazu eine sehr einfache Vorrich
tung. A uf einen eisernen Dreifuß lege ich 
ein oder zwei Dachziegel oder mehrere Schich
ten Asbestpappe, darauf stelle ich ein großes 
Becherglas (zwei bis drei L ite r) m it reinem 
Wasser, das m it einer kleinen Öllampe erhitzt 
w ird ; durch wiederholtes Probieren reguliere ich 
die Flamme derart, daß stundenlang eine Tem
peratur von 26 bis 280 0  erhalten bleibt. 
Es genügt, von Zeit zu Zeit das Thermometer

8 0  Professor v r .

zu beobachten und die Flammen zurückzuschrau
ben. I n  dieses Becherglas hänge ich die 3 am 
weiten Probierröhrchen, indem ich sie durch 
starke Korkplatten stecke, die man in  Leder
handlungen um billiges Geld käuflich erhält.

Zum Zwecke der Fixierung und Weiter
behandlung empfiehlt es sich, mehrere feuchte 
Kammern, resp. Röhren gleichzeitig anzulegen, 
weil dann meist alle Stadien anzutreffen sind.

Die geschlechtliche Fortpflanzung ist 
unsicherer zu erzielen als die ungeschlechtliche. 
Am sichersten geht man, wenn man Nährsalznetze 
in  reines Wasser oder 5proz. Rohrzuckerlösung 
überführt und in  mäßig Hellem Lichte (Nord- 
fenster im  W inter, Kellerfenster im  Sommer) 
bei einer Temperatur von 10 bis 12 ° 0 zehn 
bis vierzehn Tage lang kultiviert. Nach dieser 
Ze it kommen die Netze in  Probierröhrchen und 
werden einige Tage lang bei einer konstanten 
Temperatur von 27 bis 28o 6 (statt des Becher
glases einen Topf nehmen und ihn bedecken) 
im  Dunkeln kultiviert. D ie Netze müssen täg
lich untersucht werden.

I m  S o m m e r  g e l i n g t  es i n  der  Re 
ge l ,  geschl echt l i che F o r t p f l a n z u n g  zu 
e r z i e l e n ,  w e n n  f r i sch a u s  d e m  Teiche 
g e h o l t e  Netze i n  w e n i g  W a s s e r  oder  
1- b i s  4 p r oz .  R o h r z u c k e r l ö s u n g e n  hel l  
s o n n i g  g e s t e l l t  w e r d e n .  I n  v i e r  
b i s  f ü n f  T a g e n  t r i t t  der  F o r t p f l a n 
z u n g s p r o z e ß  fast  i n  a l l e n  Z e l l e n  ein.

Der P lasm ainhalt der Zellen zerfällt rasch 
in  winzige, m it zwei Geißeln und einem roten 
Angenfleck versehene, lebhaft sich bewegende Zel
len, die Gameten, welche bald durch die ge
borstene und zerfallende Membran der M utter- 
zelle ansschwärmen und sofort zur Kopulation 
schreiten. Wo nämlich zwei Gameten aufeinan
derstoßen,' bleiben sie gewöhnlich m it ihren be
wimperten Polen aneinander haften (Abb. 6 6) 
und bewegen sich nur noch einige M inuten 
in  dieser Vereinigung vorwärts. Allmählich 
w ird die Bewegung langsamer, die Geißeln 
werden eingezogen, die Verschmelzung ist eine 
vollständige geworden. Nach und nach sieht 
man eine immer stärker werdende Membran um 
die ruhende, kugelige Zelle ausgeschieden.

A ll  diese Vorgänge können in  der feuchten 
Kammer am hängenden Tropfen leicht beobach
tet werden. Es empfiehlt sich, nach der Ent
leerung der ersten Zellen, denen die übrigen 
bald folgen, einen kleinen Tropfen Gummilö
sung der Deckglaskultur zuzusetzen und mit 
einer dünn ausgezogenen Glasnadel flach aus
zubreiten. Die Bewegungen der Gameten und

F r. S ig m u n d :© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Über die Technik, in  Algenknlturen Fortpflanzungszustände zu erzielen, zu beobachten usw. 81

besonders die Verschmelzungsvorgänge sind 
dann genauer zu beobachten. Objekte, die 
fixiert werden sollen, sollen sich aber in  reinem 
Wasser oder in  Zuckerlösung befinden. 

?roto8lpbon bolrz'oickes Liebs.
Eines der günstigsten Objekte zur Beobach

tung der Schwärmsporenbildung, der Kopu
lation, der Teilung und Sporenkeimung ist 
p r o to s ip b o n  botr^oiäss Lieds. Vom ersten 
Frühjahre an bis spät in  den Herbst hinein 
findet man diese Schlauchalge aus feuchtem 
Lehm in der Nähe von Tümpeln, am häufigsten 
in Zicgelschlägen als grünen, saftigen Anflug. 
M it einer starken Lupe betrachtet, zeigen sich 
aus dem Lehm winzige grüne Kügelchen von 
gallertigem Aussehen. Hat man solche festge
stellt, so schneide man m it einem Taschenmesser 
zentimeterdicke Schichten ab, lege sie auf feuchtes 
Fließpapier oder Torfstücke und bringe sie nach 
Hause, wo sie sofort auf feuchter Unterlage, am

Ausgewachsene Algen m i t  d ü n n e m ,  u n v e r 
z w e i g t e m  Sch l auche  (Abb. 7 a) und kugel
förmig angeschwollenem, grünem Ende. Ter 
Chlorophyllkörper ist netzförmig durchbrochen 
und enthält gleichmäßig verteilte Stärkekörner 
und in  der M itte  eine Zellsaftblase. Das ist 
der gesuchte und weiterhin in  Rede stehende 
Lrotosipdon dotr^oickss. Regelmäßig in  Ver
gesellschaftung m it der genannten Alge werden 
w ir eine ähnliche treffen, d e r e n  f a r b l o s e r  
Sch l  auch st i el  v i e l f a c h  v e r z w e i g t  is t ,  
Lotr^ckium §ranulatum ; diese scheiden w ir m it 
einer feinen Nadel oder einer fein ausgezo
genen Glasröhre aus.

Daneben werden noch zahlreiche Entwick
lungsstadien beider Algen zu finden sein, die 
w ir, um spätere Ir r tü m e r zu vermeiden, gleich
fa lls  entfernen.

N u n  gehen  w i r  an  di e A n l a g e  v o n  
R e i n k u l t u r e n :

M b. 7. Urotosipbon dotrzwiäes Nleds. 
AnSflcwochsene Alge.

b) Zwei junge Zellen aus einer Nähr
lösung.

o) Verzweigte Form ans einer N ähr
lösung.

(I) Sporen in einer jungen Algenzelle.
e) Zwei keimende Sporen.
k) Zoosporen- (Schwärmer-) Bildung. 

2,DieZellsaftblase (Vakuole).
§) Zoosporenbildung; dieProtoplas- 

maklumpeu haben sich nochmals ge
teilt n. werden zu den endgültigen 
Schwärmern.

Ii, k, I) Schwärmer verschiedener Ge
stalt.

w,n, o) Gameten (Schwärmer) in allen 
Phasen der Vereinigung.

besten uuter einer Glasglocke, weiter zu ku lti
vieren sind. Die kugelförmigen, grünen Ge
bilde stellen meist nur den oberen T e il der 
Schlauchalge dar, der untere schlauchförmige, 
blasse Fortsatz steckt im  Boden und Muß zu 
weiteren Kulturen herausgehoben werden.

Zu diesem Zwecke legen w ir die Lehmschicht 
in eine Schale (Teller) und gießen seitlich 
Wasser zu, daß aber die Algen selbst nicht 
davon bedeckt werden. Aus dem erweichten 
Lehme lassen sich die Algenschläuche m it Nadeln 
herausackern, m it dem nassen Pinsel ausheben 
und im Uhrschälchen wafchen; m itte ls einer 
feinen Pipette oder des P infe ls können sie 
wiederum aus dem Uhrgläschen weiter über
tragen werden.

Unter dem Mikroskop bei 300- bis 400- 
facher linearer Vergrößerung w ird zunächst das 
gewaschene M ate ria l untersucht. Verschiedene un- 
gleich gestaltete Gebilde werden sich zeigen.

E i n e  b e l i e b i g e  A n z a h l  der  a l s  
U r o t o s i p b o n  e r k a n n t e n  A l g e n  w i r d  
m i t t e l s  P i p e t t e  o d e r  P i n s e l  i n  me h 
r e r e  S c h a l e n  m i t  0,2p roz.  K n o p f  eher 
N ä h r l ö s u n g  v e r t e i l t  u n d  a n s  L i c h t  
ges t e l l t .  D i e s e  K u l t u r e n  benü t zen  w i r  
z u r  w e i t e r e n  V e r m e  h r  u n g.

W i r  ü b e r f ü h r e n  nach e i n i g e n  T a 
gen di e A l g e n  der  e i n e n  K u l t u r  i n  
r e i n e s  Wa s s e r  u n d  s t e l l en  sie an  di e 
S o n n e ,  di e der  a n d e r e n  K u l t u r  i n  
e i ne  2 p r o z .  N ä h r l ö s u n g  ( m i t  o d e r  
ohne  S o n n e ) .  I n  b e i d e n  F ä l l e n  
k o m m t  es m i t  S i c h e r h e i t  i n n e r h a l b  24 
S t u n d e n  z u r  S p o r e n b i l d u n g .  Zum 
Zwecke der Beobachtung bringe man immer 
einige Algen auf Deckgläschen in  feuchte Kam
mern, wo der Vorgang in  der gleichen Weise 
vonstatten geht wie in  den Schalen. Ter 
größere T e il soll aber doch in  den Schalen
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bleiben, aus denen er jederzeit zur Ergänzuug 
der beobachteten Vorgänge herangezogen wer
den kann. — Der In h a lt  des Schlauches zer
fä llt  je nach seiner Größe allmählich in  2, 4, 8, 
16 kugelige Stücke (Abb. 7 ck), die sich m it einer 
deutlichen Membran umgeben. Lassen w ir sie 
längere Ze it im  Hellen Lichte stehen, so neh
men sie eine rote Farbe an; es sind dies die 
unbeweglichen Sporen.

Jene Sporen, die in  den Schalen ent
standen sind, benützen w ir zu frischen Kulturen, 
indem w ir sie m itte ls feiner Pipette a,) t e i l s  
i n  f r i s c h e  0 ,2 - b is  0,4p roz.  N ä h r l ö 
sung  be i  H e l l e r  B e l e u c h t u n g ,  b) t e i l s  
ans f e uc h t en ,  s t e r i l i s i e r t e n  L e h m  a n s 
säen.  Zu diesem Zwecke kocht man einen faust
großen Klumpen feinen Lehms (Tons) in  der 2- 
bis 3 fachen Menge Wassers 1 Stunde lang, läßt 
abkühlen und setzen, gießt das Wasser ab und 
drückt die abgesetzte Masse in  Schalen. A u f
gegossene 0,5proz. Nährlösung erhöht noch die 
Güte des Nährbodens, auf dem die Sporen 
sofort keimen und zu prächtigen Algenkulturen 
heranwachsen; der Lehm muß dauernd feucht 
gehalten werden (m it Wasser oder Nährlösung) 
und soll hell, aber nicht im  direkten Sonnen
lichte stehen. Die in  der feuchten Kammer ent
standenen Sporen übertrügt man in  frische 
Nährlösung auf neue Deckgläschen und beobach
tet hier die K e i m u n g .

Die Sporen wachsen zu Schläuchen aus 
(Abb. 7 s), ohne direkt die Sporenhaut abzu
werfen. Der junge Schlauch te ilt sich bald, 
iudem er Ausbuchtungen treibt und diese durch 
Wände absondert; oft sieht man vier bis fünf 
solcher jungen Schläuche beisammenstehen (Ab
bild. 7 b), die aus winzigen Sporen unter dem 
Auge des Beobachters hervorgegangen sind, 
und von denen jede zu einer vollständigen 
Schlauchalge auswachsen kann. B isweilen blei
ben Gruppen von drei bis vier Zellen bei
sammen und bilden verzweigte Fäden (Abb. 
7e). Kurz, die M annigfa ltigkeit der jungen 
Gebilde ist größer, als hier m it Worten erzählt 
werden kann. S ie erhöht sich noch, wenn 
man m itte ls der Pipette das M ate ria l in  den 
Schalen auf den Objektträger b ring t und unter
sucht. Dieser Keimprozeß und die folgenden 
Teilungsvorgänge lassen sich jederzeit beobach
ten, wenn Sporenmaterial zur Verfügung steht. 
Dieses kann jahrelang ohne Schädigung lu ft
trocken aufbewahrt und in  Glasröhrchen ver
schickt werden. Z u r Erzielung von Spören- 
material gelten folgende Regeln:

a) M an  überträgt Algen aus einer 0,2proz. 
Nährlösung in  eine 2proz. (Belichtung 
ohne Bedeutung); in  24 Stunden Sporen.

b) M an  überführt Algen aus der 0,2proz. 
Nährlösung in  reines Wasser und stellt 
sie in  die Sonne.

e) M an  stellt eine Lehmkultur in  die Sonne; 
der Lehm bedeckt sich nach 24 Stunden 
m it roten Sporen. Die m it dem Messer 
abgeschabte oberste Schicht w ird in  Pro
bierröhrchen aufbewahrt.

ck) M an  legt weißes F iltr ie rpap ie r in  eine 
Schale, gießt so viel Wasser darauf, daß 
nur wenig davon frei flüssig ist; nun 
b ring t man Algen aus der 0,2proz. Nähr
lösung darauf und stellt das Ganze in 
die Sonne, wo es innerhalb 20 bis 24 
Stunden austrocknen soll. Das m it röt
lichen Sporen bedeckte, lufttrockene Papier 
ro l lt  man zusammen und steckt es zum 
späteren Gebrauch oder zum Versand in 
eine Glasröhre.

Kehren w ir nun zu einer der angelegten 
Nährsalz- oder Lehmkulturen zurück. Nach dem 
Sporenbildungs- und Keimungsprozeß wollen 
w ir die Schwärmsporenbildung Hervorrufen. 
W ir benützen dazu sowohl die von N ä h r f a l z -  
u n d  L e h m k u l t u r e n  a l s  d i e  a u f  Lehm 
u n d  i n  Wa s s e r  e n t s t a n d e n e n  S p o r e n .

Z u r Beobachtung dient die feuchte Kammer, 
wo man die Vorgänge am Rande des Tropfens 
bei starker Vergrößerung m it aller nur wün
schenswerten Deutlichkeit studieren kann. Gleich
zeitig in  den Schalen angestellte Versuche geben 
reichliches M a te ria l zur F ixierung und Fär
bung.

a) Sporen jedweder Herkunft entwickeln, mit 
reinem Wasser übergössen, regelmäßig 
nach 24 Stunden, bisweilen nach einigen 
Tagen, Schwärmer.

b) Zellen einer frischen 0,4proz. Nähr
lösung,*) die vorher nicht zu lange und 
nicht zu intensiv beleuchtet waren, wer
den verdunkelt; Schwärmsporen erscheinen 
nach sechs bis acht Stunden.

e) Lehmkulturen erzeugen, wenn sie m it Was
ser übergössen werden, zu jeder T a g e s z e it 

innerhalb 6 bis 7 Stunden Schwärmer, 
wobei das Licht keine Rolle spielt.

Haben w ir also Zellen der verschiedensten 
Größe und Entwicklung aus frischer 0,4proz.

Nährsalzkulturen müssen, damit sie die Fähigkeit, 
Schwärmsporen zu bilden, nicht verlieren, öfters in 
frische Lösung übertragen werden (alle 4— 5 Tage).
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Nährlösung in  den hängenden Tropfen der 
?Nichten Kammer gebracht, diese wahrend sechs 
biä acht Stunden unter einem Topfe verdunkelt, 
so können w ir m it Sicherheit darauf rechnen, 
die Schwärmerentwicklnng im Gange zu finden.

Sie beginnt damit, daß die Stärkekörner 
verschwinden, und die Zellkerne sich teilen; 
nachher zieht sich das ganze Plasma etwas 
von der Wand zurück, während es gleichzeitig 
je nach der Größe der Zelle in  eine verschieden 
große Anzahl von ovalen oder kugelrunden S tük- 
ken zerfällt (Abb. 7 k), die sich von der S a ft
blase (Vakuole) scharf abheben. Jedes dieser 
Stücke teilt sich durch Einschnürung in  zwei 
Hälften (Abb. 7 §), die nunmehr alle zusammen 
das Aussehen einer Maulbeere gewinnen. Bald 
darauf weichen sie auseinander, die Membran 
der Mntterzelle öffnet sich an einer Stelle 
durch Verquellung, die Schwärmer drängen sich 
hinaus und schwimmen m it beiden Geißeln 
lustig umher, um sich nach einigen M inu ten  an 
der Lichtseite zu sammeln (Abb. 7d, le, I).

Trotzdem die lebhafte Bewegung 24 S tu n 
den und noch länger dauern kann, werden 
wir in der Nährlösung nur wenig kopulie
rende Gameten beobachten. Die meisten kom
men ohne Kopulation zur Ruhe und runden 
sich zu glatten Sporen ab, die sogleich wieder 
zu wachsen anfangen und kleine Schläuche 
bilden.

Um lebhafte Kopulationsvorgänge zu 
beobachten, bringen w ir Sporen oder Zellen 
einer Lehmkultur in  den hängenden Tropfen 
und setzen sie dem H e l l e n  L i ch t e  a n s ;  
nach sechs bis sieben Stunden erscheinen die 
Schwärmer aus den vegetativen Zellen, nach 
24 Stunden ans den Sporen. I h r  Verhalten 
ist ein ganz anderes. Kaum ausgeschlüpft, stür
zen sie aufeinander zu und haften auch schon 
»nt dem vorderen hellen Pole aneinander; oft

kommt es bei diesem Ungestüme vor, daß drei 
bis vier Zellen miteinander kopulieren; die ko
pulierenden Gameten bewegen sich nach wie 
vor und kommen nach zehn bis zwanzig, ja bei 
schwachem Lichte erst nach dreißig Stunden 
zur Ruhe, indem sie ihre Geißeln einziehen und 
eine mehrzackige Zygospore bilden (Abb. 7 m, 
n, o). S ie keimt nicht sofort wie die früher 
beobachtete Parthenospore, sondern muß erst 
einen Ruhezustand überdauern. Interessant'ist 
es wahrzunehmen, wie die in  höchster Kopu- 
lationssreude begriffenen Schwärmer diese F ä
higkeit sofort einbüßen, wenn man dem h ä n 
g e n d e n  T r o p f e n  di e g l ei che M e n g e  
I p r o z .  N ä h r l ö s u n g  z u f ü g t .

Die Nährsalze vernichten offenbar die 
geheimnisvolle Wirkung jenes chemischen S to f
fes, der einen Schwärmer zum andern hinreißt. 
W ir verstehen nunmehr auch, warum die in 
Nährlösung entstandenen Schwärmer von A n
fang an nicht zur Kopulation neigten.

Hat man die m it Nährlösung beschickte 
feuchte Kammer stehen gelassen, so kann man nach 
1 bis 2 Tagen die zweierlei Sporen neben
einander beobachten, d ie  gezackten Z y g o -  
s p o r e n ,  welche aus den schon vor der Be
schickung kopulierten Gameten hervorgingen und 
nicht mehr keimen, ferner die g l a t t e n  P a r -  
the n o s p o r e n ,  die nach neuerdings 2 bis 3 
Tagen verschwunden sind, indem statt ihnen 
ebensoviele wachsende Schläuche entstehen.

Dem Beobachter steht es frei, jede Phase 
der beobachteten Entwicklung zu fixieren und 
zu Danerpräparaten zu verarbeiten.

Nach meinen Erfahrungen dürfte sich kaum 
eine zweite Alge, wegen der Leichtigkeit der 
K u ltu r, der Beschaffung des M ateria ls  und der 
Sicherheit der zu erwartenden Entwicklung, für 
die Schule so eignen wie diese.

(Schluß folgt.)

Der biologische Unterricht in der höheren Schule.
(Ion Professor vi

in.
Bei der Einschätzung des naturwissenschaft

lichen Unterrichts überhaupt und der Wertung 
der Biologie insbesondere fü r die Schule ist 
als Grundlage stets festzuhalten, daß hier 
^or allen übrigen Lehrgegenständen der An- 
ichauungSnnterricht katexochen ist, d. h. daß hier, 
lvie nirgends anderswo, stets von der An-

Stoltz vortmunü.
schauung ausgegangen werden kann und muß, 
und womöglich die eigene, selbständige Arbeit 
des Lernenden hinzukommen soll. Das Zie l 
ist das Gewinnen eines gewissen Grades von 
Einsicht in das Naturganze und seine M ann ig 
faltigkeit, die doch in  der Einheit ruht, — 
Einsicht in  das innere Leben und sein Ver
hältnis zur äußeren Form und zu den wirken
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den Kräften. Dadurch w ird diejenige Geistes
bildung, Lebensanschauung und Sicherheit an
gebahnt, welche einerseits beruht auf der Kennt
nis der Umgebung, in  der man lebt, und in  
der nicht nur die rohen, sondern immer mehr 
die kultivierten Naturkräfte die Oberhand ge
winnen — sowie auf der Kenntnis der eigenen 
Organe und Kräfte, m it denen man auskommen 
und haushalten, und die man schonen, erhal
ten und vervollkommnen muß; und welche 
andererseits beruht auf der Schulung im in 
duktiven und deduktiven Denken nach aus
nahmslosen Gesetzen, im Vergleichen und Un
terscheiden, Zusammenfassen und Sondern, Un
terordnen und Gleichstellen und nicht zuletzt 
auf der Abstraktion. — Noch 'mancherlei andern 
Gewinn hat dieser Unterricht im Gefolge, so 
die Ausbildung einer ebenso intensiven wie viel
seitigen Aufmerksamkeit und geordneten Beob
achtungsweife, die Liebe zur Natur, die E r
ziehung zur Wahrhaftigkeit und zur W ert
schätzung ästhetischer und ethischer Größen 
u. a. m.

Gehen w ir nun nach diesen allgemeinen 
Überlegungen zur spezielleren Besprechung des 
biologischen Unterrichts in  den Oberk lasseu 
über, so läßt sich von diesem wohl kaum aus 
genügender Erfahrung berichten, es w ird viel
mehr jetzt nur in  die Erörterung darüber ein
zutreten sein, was im allgemeinen zu lehren 
sei, und wie man die Verteilung des Stoffes 
auf die Oberklassen etwa vornehmen kann, end
lich würden auch etwa die Grundlagen der 
Methode einigermaßen zu besprechen sein, nach 
welcher der Unterricht am zweckmäßigsten er
te ilt werden müßte.

Eine gewisse Richtschnur fü r diese E r
örterungen gibt uns die fü r die preußischen 
höheren Schulen maßgebende M in is te ria l-V er- 
fügung vom 19. M ärz 1908 (II II .  668), nach 
welcher auf den Oberrealschulen (und diese 
wollen w ir hier besonders ins Auge fassen) 
von Obersekunda an wöchentlich je zwei S tun 
den dem biologischen Unterricht zugewiesen wer
den können. Und was die Einrichtung selbst 
betrifft, so dürfen w ir uneingeschränkt zustim
men, wenn es heißt, es handle sich nicht um 
stoffliche Vollständigkeit oder um die Ver
m ittelung abfragbaren Wissens; sondern viel
mehr darum, Interesse und Verständnis fü r 
biologische Betrachtungsweise zu wecken und den 
S in n  fü r eigene Beobachtung in  dieser Rich
tung anzuregen. Die eigene Anschauung des 
Schülers soll möglichst zur Grundlage der Be
lehrung gemacht, und aus Schülerübungen Wert

gelegt werden. Hiervon ausgehend, soll der 
Lehrer ans der großen Fülle  des Lehrstoffs ej„r 
mäßige Auswahl treffen (mäßiger natürlich 
dort, wo weniger Stunden zur Verfügung 
stehen). Ferner w ird gesagt, daß die persön
liche Erfahrung des Lehrers und seine Stu
dienrichtung dabei mitbestimmend sein wird 
jedoch vor jeder Einseitigkeit in  der Behand
lung und besonders in den theoretischen Er
örterungen gewarnt werden muß.

Was nun den S to ff betrifft, so ist dieser 
schon lange gegeben, zum T e il zerstreut in 
verschiedenen Werken und Zeitschriften, zm„ 
T e il zusammengetragen und ergänzt z. B. in 
Werken, wie Detmer, Sachs, Kerner von Mari- 
laun, Huxley u. a., und neuerdings sind auch 
bereits eine Reihe von Werken erschienen, die 
diesen Stofs in  zusammenfassender Weise und 
fü r die Schule in brauchbarer Auswahl nach 
gewissen Prinzip ien geordnet darbieten. Als 
eins der erst erschienenen und vielleicht auch 
verwendbarsten, Wohl auch gegenwärtig ver
breitetsten Werke dieser A rt dürfte der „Leit
faden fü r den biologischen Unterricht von K. 
Kraepelin" gelten, der bereits 1907 bei Teubner 
in  Leipzig erschienen ist, der zwar dem Lehrer 
eine willkommene reiche Auswahl bietet, aber 
fü r viele Anstalten doch wohl zu reichhaltig 
ist. M an  w ird ohne weiteres dem beistimmen 
können, was der Verfasser in der Vorrede be
züglich der Ze it sagt, wenn er annimmt, das; 
fü r den biologischen Unterricht fünf Semester 
m it je 2 Wochenstunden zur Verfügung stehen. 
Denn ein Semester, das sechste, w ird zum Teil 
hingehen m it dem Einarbeiten der ungleich
artigen Schüler, die sich im  allgemeinen in 
der Obersekunda treffen, aus ein wenigstens 
ungefähr gleiches Niveau, zum T e il auch am 
Schlüsse abgezogen werden müssen, wenn sich 
die Oberprimaner im Examen befinden, und ihre 
Zeit durch die Vorbereitung zur P rüfung mehr 
wie sonst in Anspruch genommen ist. Indessen 
werden nicht überall zwei Wochenstunden zur 
Verfügung gestellt, es w ird auch vielfach mit 
einer Wochenstnnde gerechnet werden müssen, 
und dann natürlich eine weitgehende Beschrän
kung des S to ffs  einzutreten haben. (Vielleicht 
tu t man dann überhaupt besser, vierzehntägig 
je zwei Stunden zusammenzulegen.) Ich  will 
mich hier nicht darüber auslasten, woher etwa 
die fü r die Biologie eingestellten Stunden kom
men sollen, welchen Fächern sie entnommen 
werden müssen, und an welche Unterrichtsfächer 
sie etwa anzulegen wären, ich w ill mich viel
mehr von vornherein auf den Standpunkt
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. daß zwei Stunden wöchentlich zur Ver- 
swnng stchcn, ohne daß doch die Gesamtzahl

wissenschaftlichen Stunden vermehrt wird. 
!?aiin wird der S to ff etwa sein: Physiologie 
der Pflanzen nnd Tiere, Pflanzen- und T ie r
geographie, Pflanzen- urrd Tiergeschichte (Pa
läontologie nnd Entwicklungslehre) nnd end
lich der Mensch in  seiner Entwicklung (auch 
mniz allgemein geschichtlich und geographisch) 
„,,d das Seelenleben.

Wenn mall annehmen darf, daß der na tur
wissenschaftliche Unterricht in den unteren und 
mittleren Klassen zweckentsprechend gestaltet war 
iiild seine Pflicht e rfü llt hat, so muß M orpho
logie und Systematik sowie die allgemeine 
Grundlage der Anatomie von Pflanze und T ier 
bereits den in  die Oberklassen eintretenden 
Schülern hinreichend bekannt sein, diese T e il- 
wissenschaflen scheiden also als Pensum der 
Oberklassen von vornherein aus, werden aber 
allerdings zur Auffrischung des Gedächtnisses 
kursorisch oder wenigstens gelegentlich repe- 
titorisch herangezogen werden müssen. Es sind 
auch ganz natürlicherweise schon eine ziemliche 
Reihe physiologischer Erscheinungen in den 
unteren nnd m ittleren Klassen vorweggenom
men worden, deren ausreichende Erklärung aber 
doch erst, weil ans Anatomie basierend, nach 
Absolvierung der Untersekunda — also erst auf 
den Oberklassen — gegeben werden kann. D a
her gehört die ganze Physiologie in  übersicht
lich systematischer Durchnahme in  die Ober- 
klassen.

Es ist aber hier immerhin wertvoll fü r 
den Lehrer, daß er sich sagen kann, der Schüler 
bringt bereits eine Menge physiologischen 
Wissens m it, welches hier nur aufgefrischt und 
geordnet zu werden braucht, er muß sich aber 
bewußt bleiben, daß er das Unzusammenhän
gende in Zusammenhang bringen, das unzu
reichend Begründete erst auf feste Grundlage 
stellen soll.

Hierhin gehören etwa folgende Kapitel: 
Umwandlung und Rückwandlung von Organen 
(bei T ier nnd Pflanze), Fehlschlagen von P fla n 
zenteilen, Anpassung, Schutzvorrichtungen gegen 
äußere Kräfte, Reizbewegungen, Festigkeit, H a lt
borrichtungen, Vermehrung, Bestäubung, Be
fruchtung, Verbreitung (der Samen), Tracht 
der Pflanzen und Tiere, scheinbare W inter- 
ruhe, plötzliches Knospenschwellen, Aufspei
cherung von Stoffen, Vermehrung und E n t
wicklung der Kryptogamen, Abwerfen über
flüssiger Teile und Stoffe, Lebensgemeinschaf
ten, Zusammenleben, Waffen zur Verteidigung

nnd zum A ng riff, Kunstfertigkeiten, M eta
morphose, Generationswechsel, Winterschlaf, 
Regeneration und Reproduktion, Brutpflege, 
Tierstaaten, Tierkolonien usw. A lle diese und 
noch weitere Erscheinungen sind im allgemeinen 
schon früher gelegentlich besprochen worden und 
müssen nun herangezogen nnd genauer, zum 
T e il an der Hand der Beobachtung und des 
Experiments, begründet werden.

Was dann die S toffverteilung betrifft, so 
w ird man ja auch hier, und erst recht hier, 
nicht völlig  trennen können, wie man es schon 
in  den m ittleren Klassen nicht konnte, son
dern w ird oft genug sich gerade bietende Ge
legenheiten festhalten müssen; immerhin w ird 
sich eine allgemeine Verteilung vornehmen lassen, 
und etwa fü r Obersekunda als wesentliches 
Pensum die Durchnahme der Pflanzenphysio
logie in Aussicht zu nehmen sein (Ernährung, 
Vermehrung und Abhängigkeit der Pflanzen 
von der Umgebung und der Einwirkung der 
physikalischen und chemischen Kräfte), auch wäre 
vielleicht die Pflanzengeographie in  Übersicht 
hier zu behandeln. I n  Unterprima würde dann 
die Physiologie der Tiere, die Abhängigkeit 
von T ie r und Pflanze, die Lebensgemeinschaf
ten und die Tiergeographie das Pensum bilden, 
dem sich in  Oberprima die T ie r- nnd P fla n 
zengeschichte (Paläontologie usw.) und „der 
Mensch" (Anthropologie) anschließen müßten, 
worauf ein zusammenfassender, etwas mehr 
philosophisch gehaltener Überblick den Schluß 
zu bilden hätte. Wenn Zeit bleibt, w ird das 
Weltganze nnd seine Entstehungsgeschichte noch 
hierher gehören.

Wie eingehend der S to ff zu behandeln sei, 
muß erst die Ze it lehren, es w ird sich dies auch 
von F a ll zu F a ll nach Schülermaterial und 
Lehrer richten, jedenfalls non multa, sock mnl- 
tnin. A ls  empfehlenswerte Lektüre dürfte in 
01  an manchen Stellen Lotzes „M ikrokosm os" 
in  Auswahl nicht ungeeignet sein.

Wenn der physikalische und chemische Unter
richt m it dem biologischen und womöglich geo
graphischen in  einer Hand und in  der eines 
lebendigen, kenntnisreichen, tüchtigen und ge
schickten Lehrers liegen könnte, so würde ein 
fast idealer Zustand geschaffen sein, erst recht, 
wenn vorausgesetzt werden darf, daß der Be
treffende auch bereits in  der Methode die nötige 
Erfahrung hat.

D ie Methode muß sich allerdings gegen
wärtig erst jeder Lehrer selbst schaffen, und 
in  bezug auf diese möchte ich zunächst kurz zu
sammenfassend sagen: Der Unterricht darf
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durchaus kein rein theoretischer sein, er soll 
im  Gegenteil möglichst auf Anschauung und 
M ita rbe it der Schüler beruhen. Daraus er
gibt sich das meiste Weitere von selbst. A n
lage von Aquarien, Terrarien, auch M ik ro 
aquarien und M ikroterrarien und sonstigen be
sonderen Zuchtanlagen, Beobachtungsgärten und 
-Plätzen ist unerläßlich, wenn der Unterricht 
wirklich fruchtbringend sein soll. Auch im Hause 
w ird der Schüler, wenn eben möglich, solche 
Beobachtungen anstellen oder fortsetzen können, 
er w ird sich selbst ein Aquarium usw. an
legen und selbst fortgesetzte Beobachtungen vor
nehmen, sei es auch nur im Wassertropfen, den 
er in  der feuchten Kammer unterm Mikroskop 
tagelang beobachten kann m it a ll dem darin 
vorhandenen T ie r- und Pflanzenleben und dem 
Entstehen und Vergehen in fortwährendem 
Wechsel. Aber auch das Beobachten muß ge
le rn t werden, und hier könnte der Lernende 
durch Lektüre und Kenntnis guter Vorbilder 
schon viel gewinnen. Welche Anregung und be
sonders welche Anleitung würde ihm nicht schon 
durch die bloße Lektüre des prächtigen Werks: 
„B ild e r aus der Jnsektenwelt von I .  H. Fabre" 
erwachsen, jenem feinen und hartnäckigen Beob
achter, dem keine Mühe und Ausdauer zuviel 
war, wenn er hinter das Geheimnis eines 
Insektes kommen wollte, — ein Buch, welches 
gewiß in  keiner biologischen Bibliothek fehlen 
dürfte.

Die Schüler sollen aber weiter angeregt 
werden, aus dem Beobachteten nun auch rich
tige Schlüsse zu ziehen, und dazu sind D is 
kussionen und Berichte ihrerseits erforderlich. 
S ie werden also auch Vorträge zu halten und 
zusammenfassende Überblicke zu geben haben, 
an welche sich dann Diskussionen anschließen.

Der Unterricht w ird ferner nicht nur in  
der Schule zu erteilen sein, sondern es wer
den sich nicht selten Exkursionen zu ge
eigneten, der Zeitersparnis wegen möglichst 
nahen Beobachtungsstellen anknüpfen, wo man
cherlei von dem in  der Freiheit gezeigt und 
besprochen werden kann, was im engen Raum 
des biologischen Laboratoriums bereits beob
achtet und erklärt ist, oder das, was sich dort 
nicht beachten läßt und nur in der freien N atur 
zur Anschauung gebracht werden kann.

Wenn sich daraus von selbst die F o r
derung ergibt, daß die zwei biologischen S tun 
den wöchentlich zusammenzulegen sind, so er
wächst dem Lehrer hierzu die neue zeitraubende 
Ausgabe, die Umgebung des Ortes eingehend 
zu studieren, geeignete Punkte zur Exkursion

auszuwählen und vorher genau zu beobachte,, 
und kennen zu lernen, auch die zur Exkursion 
geeignete Zeit ausfindig zu machen — hierbei 
würden dann noch geologische Verhältnisse der 
Örtlichkeit zu berücksichtigen sein.

Nicht minder g ilt es dann auch, Gelegen
heiten zu erspähen, bei denen etwas Seltenes 
oder Besonderes zu beobachten ist, und ebenso 
die Schüler anzuweisen, stets Umschau zu hal
ten und besondere Merkwürdigkeiten und ihnen 
auffallende, in das Fach einschlagende Ereig
nisse, Gegenstände oder Örtlichkeiten zu melden. 
So z. B. Biberbau oder auch bloß benagte 
Stämme, Nester besonderer A rt, Gelege usw. 
oder große Raupennester, Ameisenhaufen, die 
zur Beobachtung geeignet sind usw. So waren 
z. B. gelegentlich die kräftigen Bäume einer 
schönen Pappelallee im Frühjahr abgesägt wor
den, und einige Ze it darauf erschienen, ans 
dein Kambium herauswachsend, lauter mehr 
oder weniger große Pappelpflünzchen, ans jede», 
Stamme einen vollen Kranz bildend. Oder 
im Frühjahr war ein gesunder, kräftiger Apfel
baum umgesägt worden und kam noch, wie er 
dalag, in volle Blütenpracht. Wenn wir 
schon damals diese Beobachtungen nutzbar mach
ten, so dürfte heute der Biologe sich diese Ge
legenheiten natürlich erst recht nicht entgehen 
lassen.

Der Schüler w ird außerdem auch lernen 
müssen, m it Instrumenten (der Messung) und 
m it Fauggeräten umzugehen, wie er lernen 
muß, die Beobachtungsinstrumente (Lupe und 
Mikroskop) richtig und rechtzeitig zu gebrauchen. 
Im m e r aber w ird eine Hauptsache sein, daß 
er seine Beobachtungen durch kürze schriftliche 
Aufzeichnung des Wesentlichen, zum T e il viel
leicht nach vorgeschriebenem Schema und durch 
Skizze oder genauere Zeichnung, festhält und auch 
mündlich darüber in  gelegentlichen Referaten 
Auskunft gibt.

Es dürfte sich empfehlen, stets mehrere 
Schüler an denselben BeobachtungsPosten zu 
stellen, die sich dann gegenseitig in  Beobach
tungen und Schlußfolgerungen unterstützen und 
ergänzen, und deren Interesse auch nur so mehr 
geweckt w ird, je mehr Beobachtungserfolge, 
wenn auch zunächst noch so einfacher A rt, sie 
aufzuweisen haben.

Freilich werden nicht geringe Anfor
derungen an die Räume und an die M itte l 
gestellt werden, die zur Verfügung stehen müs
sen, wenn der volle E rfo lg erzielt werden soll, 
— es w ird aber dann auch eine Lust sein zu
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arbeiten, für den Leitenden wie für seine M i t 
arbeiter.

Indessen auch bei beschränkteren M itte ln  
wird immerhin m it der nötigen Mühe ein 
ganz hübscher E rfo lg in  Aussicht zu stellen 
sein, wenn nur der Lehrer versteht, durch seine 
eigene Vorbereitung und Anregung und durch 
geschickte Aufgabenstellung das Interesse der 
Schüler zu erwecken und wachzuhalten.

Wenn der Unterricht dann m it ganzer H in 
gabe und Frische des Lehrers erteilt w ird, so 
,vird auch das gesteckte Z ie l erreicht werden, 
und die Freude am Erfolg bei Lehrer und 
Schüler das Werk krönen.

Wieweit gegenwärtig bereits der bio
logische Unterricht Platz gegriffen hat, kann 
ich nur für die Oberrealschulen Preußens un
gefähr feststellen. Es sind bereits im vorigen 
Schuljahre acht preußische Oberrealschulen um 
Erlaubnis zur E inführung dieses Unterrichts 
eingekommen, zu denen in  diesem Jahre sich 
noch 13 hinzugesellen würden, so daß gegen
wärtig von den vorhandenen rund 60 der
artigen Anstalten in  Preußen sich erst 21, 
also etwa ein D ritte l, zur E inführung ent
schlossen haben. Die anderen verhalten sich 
teils abwartend, teils sind sie vorläufig nicht 
für die Einführung zu haben — weniger des 
Prinzips wegen als vielmehr aus rein äußer
lichen Gründen, nämlich wegen der Schwierig
keiten in bezug auf die Zeit, auf die Räume 
und die nicht eben geringen M itte l, vielleicht 
auch in bezug ans geeignete Lehrkräfte. Hoffent
lich läßt sich aber auch hier m it der Zeit W an
del schaffen. — I m  ganzen sollen schon über
ein halbes Hundert Schulen in  Preußen die 
Genehmigung nachgesucht und erhalten haben.

A ls ich vorliegende Ausführungen bereits 
druckfertig liegen hatte, übersendete m ir Herr 
Prof. Dr. Zacharias von der biologischen S ta 
tion zu P lön freundlichst seine Schrift: „D ie  
staatliche Sanktion des biologischen Unterrichts", 
deren In h a lt  ich mich im großen und ganzen 
durchaus anschließen kann, wie wohl auch aus 
meinen Darlegungen (Te il I I  u. I I I )  zur Ge
nüge hervorgeht. Auch ich halte das Leben im 
Wassertropfen (unterm Mikroskop) oder, sagen 
wir im M ikroaquarium, fü r eine hervorragend 
lehrreiche Lebensgemeinschaft, schon auch des
halb, weil die Tiere verhältnismäßig ruhig 
und durch den Beschauer ungestört arbeiten, 
und zwar unter zum T e il recht übersichtlichen 
und relativ einfachen Verhältnissen, z. B. bei

Nahrungsaufnahme, bei Teilung von Amöben 
und In fusorien , Knospung von Vortizellen, 
Z e rfa ll von Volvox, Einkapselnng von LuA-lsna, 
Konjugation von Tieren und Pflanzen (Lpiro- 
§^ra), Schwärmsporenbildung usw. Sehr be
wegliche Tiere lassen sich auch durch etwas 
dickere Flüssigkeit (Gelatine) oder durch dünne 
Lösungen von Betäubungsmitteln ruhiger 
machen.

Ich  gehe sogar in  mancher Beziehung noch 
etwas weiter als Zacharias, indem ich auch 
im M ikroaquarium  noch die zeitliche Aufein
anderfolge der Organismen, wie ich dies ge
legentlich in  einem Artikel über „M ikro te rra rien  
und M ikroaquarien" zu besprechen gedenke, für- 
ganz außerordentlich belehrend halte, interessant 
und Einblick gewährend in  das Schalten und 
Walten der Natur. Eine Generation löst die 
andere ab und kann erst dann existieren, wenn 
die vorhergehenden den Boden fü r sie bereitet, 
ihr den Weg freigemacht haben. Wie ja auch 
im  Makrokosmos sich die Schlupfwespen ver
mehren, wenn sich zunächst die Raupen ver
mehrt haben, dann aber wieder aus Mangel 
an Raupen, deren ihre Larven zu viele auf
gefressen haben, in ihrer Mehrzahl zugrunde 
gehen.

A ls besonders geeignete Lebendobjekte habe 
ich immer, neben Amöben, Paramäzien, R oti- 
feren und OFolops, ganz besonders die Daphnien 
gezüchtet und gezeigt.

Auch was Herr P rof. Zacharias in  bezug 
auf die Notwendigkeit biologischer Kurse an 
den biologischen Stationen zur geeigneten V o r
bereitung und praktischen Wiederholung fü r die 
Lehrer der Naturwissenschaften sagt, unter
schreibe ich im allgemeinen durchaus und be
merke dazu, daß ich selbst bereits im  September 
1902 mich an das Königliche Provinzia l-Schul- 
kollegium gewendet habe m it der B itte , beim 
Herrn M in ister zu beantragen, daß Arbeits
stellen an den biologischen Stationen zu Neapel, 
Helgoland und P lön fü r Oberlehrer geschaffen 
würden, damit diese dort während einiger 
Wochen oder länger praktische Kurse durch
machen, ih r Wissen auffrischen und neue E r
fahrungen sammeln könnten. Die Antw ort lau
tete, die M itte l seien vorläufig nicht bereitge
stellt, es könnten aber wohl im Einzelfalle auf 
besonderen Antrag solche aus einem bestimm
ten Etatposten entnommen werden. So stehe 
ich denn schon an und fü r sich durch die T a t 
neben Herrn Professor Zacharias und jeden
fa lls  seinen Wünschen durchaus sympathisch 
gegenüber.
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Die Stubenfliege.
(Ion vr. W. Uuhllliann. Mit 2 Ilbbiläungen.

Während ich um Mikroskop über dem A r
beitstisch sitze, summt eine Fliege nm mich 
herum, als hätte sie es darauf abgesehen, mich

Abb. 1. Rüssel der Stubenfliege. 
(Nach einer Ausnahme von M . Pahlow.)

zu ärgern. Jetzt marschiert sie über das Papier, 
nun fliegt sie m ir frech ins Gesicht und h in
dert mich, meine Arbeit zu fördern, diese garstige 
Fliege. E in  hastiger Schlag, und tot fä llt das 
Tierchen vor m ir aufs Papier, eins von den 
Dielen, die w ir täglich, ohne uns zu besinnen, 
zu Leichen machen. Ich  kriege das Tierchen 
unter das Mikroskop, um, nun doch einmal 
gestört, m ir das noch einmal vorzuführen, was 
ich schon so oft gesehen, was aber doch immer 
wieder interessant ist.

Der schwarz-borstige Körper erscheint selbst 
bei der schwächsten Vergrößerung ungeheuer
lich. Ich  trenne deshalb m it einem Schnitt 
den Kopf ab, an dem man schon m it bloßem 
Auge den weitansgestreckten Rüssel und die 
großen dnsf erscheinenden Augen erkennen kann. 
Das Präparat ist ohne weiteres fertig. Der 
lang vorgeschobene Rüssel (Abb. 1) läßt schon

bei schwacher Vergrößerung alle zierlichen Ein
zelheiten erkennen, und immer wieder muß j^r 
elegante Bau der rippenförmigen, zierlichen 
Spangen am vordern verbreiterten Ende uns 
erfreuen. Dieser Aufwand von architektonischee 
Schönheit und Kompliziertheit bei den: Organ 
eines so unscheinbaren Tieres! Und was ist 
sonst noch alles an dem Köpfchen zu sehen! 
Hier Taster m it Borsten, dort feinere Härchen 
und da der wunderbare Blick ans die regel
mäßige Feldernng des großen Facettenauges. 
M i t  bloßem Auge betrachtet, sah es so tot 
und duff aus, jetzt unter dem Mikroskop er
scheint es uns hochkompliziert. D ie einzelnen 
sechseckigen Felder heben sich bei etwas stär
kerer Vergrößerung deutlich hervor, und wir 
können auch leicht erkennen, daß jedes Feldchen 
eine kleine Wölbung trägt. Das ist die Linse, 
die hier ans dem Stoffe, der fü r die I n 
sekten ein und alles ist, dem Chitin, besteht. 
M an  sicht auch die scharfen Trennnngswände, 
welche die einzelnen Facetten gegeneinander 
lichtdicht abschließen und es möglich machen, 
daß in  jedem kleinen Äugelein ein B ild  für 
sich entsteht. So werden Tausende von B il
dern entworfen, die sich dann alle zu einem 
vielleicht mosaikartigen Gesamtbilde zusammen
fügen.

Wie mag m it solchem Auge betrachtet die

Abb. 2. Fuß einer Fliege.
(Nach einer Ausnahme von M . Pahlow.)
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§uelt wohl nussehen? Is t  es wahrscheinlich, 
v,sr die Insekten einen scharfen Blick fü r For- 
m'ii ein lebendiges Auge fü r Farben haben? 

" ,:i/m ü s s e n  es annehmen, wenn überhaupt die 
Blütenbiologie bestehen soll, d. h. wenn es wahr 
ü daß die ganze Farbenpracht der B lü ten

welt und ihre lebhaften Zeichnungen nur für 
dâ ' Jnsektenange sich entwickelt haben, um die 
Insekten zur Bestäubung heranzulocken.

Den Flügel m it seinem feinen Geäder, m it 
seinen großen und kleinen Härchen und Borsten, 
säe Schwingkölbchen, die das znrückgebil- 
drtc zweite Flügelpaar der Fliegen darstellen 
(Ziveiflügler-Tipteren) und beim Fliegen das 
summende Geräusch verursachen, schiebe ich bei 
schwacher Vergrößerung unter dem Mikroskop 
langsam hindurch. E in  ausgerupftes Benutzen 
(Abb. 2) läßt sich ebenso leicht beobachten. M it  
zartem Gelenk ist das fein modellierte End
glied befestigt, an dem die Haftwerkzeuge be
sonders auffallen. Erst wenn w ir diese er
kennen, kaun es verständlich werden, was w ir 
tagtäglich sehen, und was uns nicht wunder
nimmt, gerade weil w ir es tagtäglich sehen, näm

lich, daß die Fliegen an spiegelglatten Flächen 
senkrecht hinaus und hinab laufen, daß sie so
gar unter der Glasglocke m it dem Körper nach 
unten ebenso leicht sich bewegen wie in nor
maler Stellung. Die kleinen Haftlüppchen (die 
beim lebenden T ie r dichter zusammen liegen 
als in der Abbildung) sprechen der Schwerkraft 
Hohn und geben dem T ie r den Anschein, als 
ob es gewichtslos wäre. D ie beiden spitzig- 
krummen Krallen treten bei rauherer Unter
lage in  Benutzung.

Noch vieles kann man an dem kleinen F lie 
gentier beobachten, wenn man es zerlegen w ill. 
Besonders interessant sind noch die paarweis 
an der Brust liegenden Atemöffnungeu, S tig 
men, die durch eine von beiden Seiten her vor
springende fein ästig geäderte Haut teilweise 
verschlossen werden.

Doch ich schiebe das Mikroskop zur Seite, 
getröstet über den Verlust der wenigen M inuten 
und erfreut durch den Reiz der immer wieder 
neuen, immer wieder schönen B ilder. DaS war 
die garstige, nichtsnutzige Fliege!

Arbeits- und Sammelkalender fü r J u li und August.
(Ion Prof. v r .  z . Sigmund.

1. Dankbare Objekte zur Untersuchung der 
Schlauchsporen sind die auf faulendein Holze und 
auf Baumrinden erscheinenden Bechcrpilzc, des
gleichen die in  manchen Gegenden häufigen 
Morcheln. Das M a te ria l w ird in  80— 90 o/o 
Alkohol gelegt, vor dem Schneiden gelangt es 
in Glyzerinalkohol.*) Dünne Schnitte senkrecht 
zur Becher- oder Hutoberfläche lassen deutlich die 
mit Sporen gefüllten Schläuche erkennen. Die 
Schnitte können aus Glyzeriualkohol direkt in 
Glyzeringelatine eingeschlossen werden.

2. Auf Roggenfeldern treten in den Ähren 
die schwarzen Sklerotien des Mutterkornes auf. 
Maic sammelt zahlreiche dieser Sklerotien und 
bewahrt sie in  einer Pappschachtel auf. I m  
Frühjahr legt man sie auf feuchtes Löschpapier 
oder auf feuchtgehaltene Blumentöpfe. Nach 
wenigen Tagen erscheinen fleischrote Stielchen 
mit runden Köpfchen am freien Ende. I n  
diesem Entwickluugszustande bringt man das

*) Glyzerin und 80— 96 °/v Alkohol zu gleichen 
Teilen, nicht wie im  Hefte 3 auf Seite 51 irrtüm lich 
angegeben w ird, Glyzerin 1°/„.

Mikrokosmos III (1909/10) 4/5.

M ate ria l in 80— 96 »/o Alkohol oder macht durch 
das frische Objekt Schnitte, die senkrecht zur 
Köpfchenoberflüche gerichtet sind. Der Quer
schnitt zeigt dicht unter der Köpfchcnoberfläche 
keulenförmige Tascheu, die m it Schläuchen er
fü llt  sind. Erst in diesen Schläuchen beobachtet 
man bei stärkerer Vergrößerung (ea. 300 linear) 
die fadenförmigen Sporen. Lseals oornutum 
eignet sich sehr fü r Schuldemonstrationen.

3. D ie mannigfachen Formen unserer ge
nießbaren Hutpilze, deren Hutunterseite m it ra 
dial gestellten B lättern bedeckt ist, zeigen auf 
diesen B lä ttern  die sogenannten B a s i d i e n  m it 
Sporen, das sind dünne, verzweigte oder un- 
verzweigte Fäden, die senkrecht vom Blatte 
emporwachsen und an ihrem freien Ende meist 
vier kugelige oder eiförmige Sporen tragen. Die 
besten Objekte sind solche, deren B lä tter gerade 
sich zu bräunen beginnen. M an  bricht ein B la tt 
heraus und führt m it dem befeuchteten Rasier
messer zarte Oberflächenschnitte, die man m it 
dem Pinsel in den Wassertropsen des Objekt
trägers schiebt. Gehärtetes M ate ria l ist un
dankbar.

8
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4. Das Heer der Rostpilze bietet leicht zu
gängliches und instruktives M ateria l.

a) A uf den B lä ttern  des Huflattichs (Mrssi- 
Ia§o karkara.) erscheint in  Form orangegelber, er
habener Flecken H - s o i ä i u m  P u s s i l A ^ i n i L ,  
deren Sommer-oder Uredosporen als Lueeinia 
ponrum ans Uoa. annnn, einem Unkrautgrase 
wüster Plätze und Straßenränder, auftreten.

b) ^ s e i ä i u m  U n p i r o r b i a s  bedeckt die 
B lä tte r der überall gemeinen Lupborbin 
pariLLiÄS (zypressenartige Wolfsmilch) als dicht 
nebeneinanderstehende rote Punkte und verleiht 
der Pflanze, die nicht znm Blühen kommt, ein 
kümmerliches Aussehen. Die dazugehörige Ure- 
dosporengeneration (lckrom^ess k is i) kommt auf 
zahlreichen Arten von V iein vor.

e) Auf den B lä ttern  des Sauerdornes 
(ösrbsris  vulgaris) t r i t t  ^ s e i c k i u m  L s r -  
b s r i c k i s  auf, gleichfalls in  Form  runder, er
habener Flecken von orangeroter Farbe. Seine 
zugehörige Uredosporenform ist der schädliche 
Getreiderost (Uueeinia, Araminis), dessen Spo
renlager als schwarze Flecke die B lä tter zahl
reicher Grasarten bedeckt.

^.seickium Lsrbsrickis und ^.seiäium 1 n88i- 
In§in i8 sind auf der B lattober- und Unterseite 
verschieden ausgebildet. Die Becher der Unter
seite sondern große, in  Reihen angeordnete Spo
ren ab, die der Oberseite sind eiförmig und m it 
Fäden erfü llt, deren freies Ende in  kleine Spo
ren zerfällt.

Frisches und in  Alkohol gehärtetes M ate ria l 
gibt prächtige Querschnittspräparate, die sogleich 
in Glyzeringelatine aufbewahrt werden können. 
Bei stärkerer Vergrößerung beobachtet man die 
Pilzfäden, die als dichtes Netz das Zellgewebe 
des Blattes durchsetzen, überall Saugzweige in 
das Zellinnere treibend.

5. Von den Peronosporeen ist O ^ s t o p u s  
o a n ä i c k u 8 am leichtesten zu erreichen. Es 
überzieht Hirtentäschel und andere Kreuzblütler 
als weiße, polsterförmige Erhebung. Auf Quer
schnitten durch Stengel und Pilzlager treten die 
büscheligen K o n i d i e n l a g e r  hervor, deren 
Fäden am freien Ende K o n i d i e n  (Sporen) in  
langer Kette absondern.

6. D ie Wedel unserer einheimischen Farne 
bilden ans ihrer Unterseite oder auf dem B la tt
rande Sporenträger aus, die zu Reihen oder 
Häufchen angeordnet sind. M an  sammle sie zu 
verschiedenen Zeiten, wenn sie noch grün sind, 
und wenn sie schon bräunen oder als schwarze, 
staubige Flecken die Wedel bedecken. Querschnitte 
zwischen Holundermark zeigen die gestielten 
Sporenbehülter; an reifen Sporangien kann

man das plötzliche Öffnen beobachten, wenn man 
dem t r ockenen  Schnittpräparate unter dein 
Deckglase einen Tropfen Wasser zusetzt. Es 
schnellt dann der dickwandige Ze llring  infolge 
hygroskopischer Schwellung seiner Zellwände 
zurück und reißt die dünnwandige Sporangien- 
wand ein.

7. Fast alle einheimischen Orchideen sind 
zur Beobachtung der in  den Fruchtknoten ein
wachsenden P o l l e n s c h l ä u c h e  geeignet. Man 
gräbt ein oder mehrere noch nicht vollständig 
erblühte Exemplare m i t  dem W u r z e l b a l l e n  
aus, wobei zu beachten ist, daß die Knollen nicht 
abreißen, und bringt sie in  Blumentöpfe.

S ind die B lüten befruchtungsreif, so blei
ben die Pollenpakete an einem Bleistifte, einem 
Stückchen Holz, das man in  den Sporn steckt, 
von selbst hängen; ein solches Paket bringt man 
auf die Narbe e i n e r  z w e i t e n  Pflanze, wo es 
leicht haftet. D ie Narbe ist der feucht
glänzende Fleck unter den Pollensäckchen. Nach 
mehreren Tagen (bei Upipnotw pLlrwtrw  z. B. 
nach drei bis fünf Tagen) macht man durch die 
B lüte mediane Längsschnitte. M a n  hat zu dem 
Zwecke zuvor alle Blütenblätter entfernt. M it 
einer Nadel w ird der auf dem Längsschnitt bei 
Lupenvergrößerung schon sichtbare Kanal, wel
cher von der Narbe in den Fruchtknoten führt, 
erweitert, und nun liegen die darin wachsenden 
Pollenschläuche frei. Mehrere haben gewiß schon 
fe eine Samenanlage erreicht und sie befruchtet.

8. I m  J u l i  und August t r if f t  man in  Fich
tenwäldern nicht selten eine blaßgelbe Pflanze, 
deren Blütenstand etwas nickt, den Fichtenspar
gel (Nonotropn b^popit^s). Querschnitte durch 
den Fruchtknoten lassen die vier Fächer m it den 
Samenanlagen erkennen. M i t  der Nadel werden 
die Samenanlagen vorsichtig von der Unterlage 
abgestreift und in den Wassertropfen des Ob
jektträgers gebracht. Je nach der Größe und 
Reife der B lüte vermag man durch den frei
liegenden Embryosack hindurch alle Vorgänge 
der Entwicklung zu studieren. Um die Zellkerne 
deutlicher sichtbar zu machen, setzt man dem Prä
parate einen Tropfen 2 °/o Essigsäure zu. A l
koholmaterial bräunt sich nach kurzer Zeit. Setzt 
man ihm aber ein bis zwei Tage vor der Un
tersuchung zwei Volumteile starker (m it ho 
Wasser) verdünnter Salzsäure zu und stellt das 
Gemisch bis zur Untersuchung ans Licht, so wer
den die Embryosäcke wieder durchsichtig. Bevor 
man sie unters Mikroskop bringt, sind sie mit 
reinem Alkohol ein- bis zweimal zu waschen.

9. E in  Stück Dachmoos ist am besten nach 
einem Regen in eine Glasschale auszupressen;

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



G. Niemaun: Über den Bau und die Biologie pflanzlicher Zellwände. 91

Wasser enthält eine Menge Amöben, Son
nentierchen, Difslugien nsw. M it  H ilfe einer 
fein ansgezogenen Pipette (Blntpipctte)) fängt 
inan sie nnter der schwächsten Vergrößerung des 
Mikroskopes heraus und legt sie auf den Ob
jektträger in einen Wasfertropfen, den man ganz 
flach ausbreitet. M i t  Deckglas und ohne es 
lassen sich stundenlang Beobachtungen am 
lebenden M a te ria l anstellen. Zum Zwecke der

Fixierung legt man den Objektträger m it dem 
nach abwärts gekehrten f l achen  Tropfen auf 
ein Gefäß m it 1— 2»o Osminmsäure. Die Ob
jekte sind nach einer M inute  gut fix iert und 
h a f t e n  i m  f l achen  T r o p f e n  am Gl ase.  
Färbungen m it A launkarm in und S afran in  
(45 o/o alkoh. Lösung) gelingen gut und leicht. 
Einschließen in Glyzerin oder Balsam.

Über den Bau und die Biologie pflanzlicher Zellwände.
(Nebst Anleitung ru ihrer Untersuchung.)

Uon G. Niemann-Magdeburg. mu 8 Mbiwungen
Bekanntlich kommt der Pflanzenzelle ein 

doppelter Charakter zu, der eines Formelemen
tes und der eines Elementarorganismus, d. h. 
die Anordnung und Eigengestalt der Zellen 
bedingt die innere und äußere Morphologie 
der Gewächse; doch bewahrt jede Zelle im  Rah
men ihrer Abhängigkeit vom Ganzen eine ge
wisse Selbständigkeit. So entscheidet die A n 
ordnung der Zellen infolge des verschiedenar
tigen Verlaufes der Kern- und Zellte ilungsvor
gänge darüber, ob Zellsäden (viele Algen), Z e ll
slüchen (manche Moosblättchen) oder kompakte 
Zellkörper entstehen. Daß trotz des Verban
des der Bauelemente zu Geweben bei jenen 
noch eine gewisse Selbständigkeit vorhanden ist, 
zeigen in  sehr schöner Weise die Versuche von 
M i ehe,*)  deren Hauptergebnis folgendes ist: 
Werden Meeresalgen in  stark salzhaltigem 
Meerwasser kultiv iert, so t r it t  Plasmolyse ein, 
d. h. der lebendige In h a lt  der Zellen, das 
Zytoplasma, zieht sich samt seinen Einschlüssen 
in der M itte  der Zellen zu einem Ballen zu
sammen, wodurch der Zusammenhang zwischen 
den verschiedenen Protoplasten eines Ze llfa 
dens aufgehoben wird. B rin g t man die A l
gen nun in  normales Seewasser zurück, so bildet 
jeder einzelne Zytoplasmaballen innerhalb der 
alten Zellwand eine neue Membran ans, wächst 
für sich weiter und läßt sogar rhizoidenartige 
Schläuche m it Haftorganen entstehen, bildet also 
in Wirklichkeit ein neues Pflänzchen. Es gehen 
demnach ans dein alten Zellfaden so viele neue 
hervor, als jener Zellen hatte. Das ist aber

*) M ie  h e, Wachstum, Regeneration und P o la r i
tät isolierter Zellen. Ber d. deutsch, bot. Ges. X X I I I .  
1905, Heft 7.

nur deshalb möglich, weil jede Zelle auch im. 
Verbände m it andern den Charakter eines Ele
mentarorganismus beibehalten hat. Diese E i
genexistenz der Zellen bedingt es auch, daß 
die Membranen verschiedenartiger Gewebe ein 
und desselben Pflanzenkörpers ganz verschiedene 
anatomische S truktu r und chemische Zusammen
setzung haben können. Sie passen sich eben 
der funktionellen Eigenart eines Gewebes an 
und gestalten ihre Membran anders, je nach
dem sie fü r Wasser oder Gase schwerer oder- 
leichter durchdringbar sein müssen, das E in 
dringen der Wärme erschweren sollen, dem 
Pslanzenkörper mechanische Festigung verleihen 
sollen nsw. Kurz gesagt: die Ausbildung der 
Zellwandnngen steht im  Zusammenhange m it 
der Leistung des Gcinebes, an dessen Aufbau 
die Zellen beteiligt sind.

Wie schon die Beobachtungen an den an
fangs nackten Algenschwärmern, die sich beim 
Festsetzen m it einer Haut umgeben, erkennen 
lassen, geht die Membranbildung vom Zyto
plasma ans, und zwar haben Versuche er
geben, daß sie in  der Regel nur von einein m it 
Zellkern versehenen Protoplasten ausgeführt 
werden kann, klm diesen Nachweis zu führen, 
b ringt man Wurzclstücke vom Kürbis (Ononrdita, 
pspo), die reichlich Wnrzelhaarc besitzen, in  eine 
lOproz. Lösung von Traubenzucker, in  ber
ste plasmolysiert werden. Nach drei Tagen 
untersucht man die Wnrzelhaare mikroskopisch. 
Das Zytoplasma vieler Haare hat sich kontra
hiert und ist häufig in  mehrere Stücke zer
fallen. Während die kernlosen Plasma- 
Portionen unbehäntet geblieben sind, haben sich 
die den Kern enthaltenden Teile m it einer- 
neuen Membran umgeben (Abb. 1). Neuer-
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dings hat nun P a l l a * )  nachgewiesen, das; 
auch kernlose Plasmateile imstande sind, sich 
durch Membranneubildnng einzukapseln. Hebt 
man nämlich den Thallus des Lebermooses 

(Narelmntin xolim orplm ) von 
seiner feuchten Unterlage ab und 
taucht die Rhizoiden in  Wasser, 
so stirbt das gegen FenchtigkcitS- 
schwankungcn sehr empfindliche 
Plasma an der Spitze der W nr- 
zelhnare samt dem zumeist hier 
gelegenen Kern ab, während die 
Hauptmenge des Zytoplasmas 
am Leben bleibt, übertrügt man 
nun die Rhizoiden in lOproz. 
Rohrznckerlösnng m it 0,01 proz. 

Abv i  Kongorot und 0,01 proz. Ka-
Wurlelhaar vom linmdichrmnat und trennt sie

Kürbis. Nom Thallus ab, so bewirkt die 
^Pln^mapurtt alsbald eintretende Plasmolyse

Hmtt qebiwo7. bas Zerfallen des Plasmas 
in  mehrere untereinander durch 

Fäden oder Plasmabrücken verbundene Stücke, 
die sich zumeist, wie die fortschreitende 
Färbung erkennen läßt, m it einer neuen 
Mem bran umgeben, obgleich die M itw ir 
kung des Zellkernes ausgeschlossen ist. Das 
gleiche Resultat ergab sich ans Versuchen m it 
jugendlichen Haaren von l lr t ie a  ckioiea und 
m it Pollcnschlüuchcn. Daraus geht hervor, das; 
isolierte Plasmaportionen auch ohne Kern eine 
Zellhaut zu bilden vermögen, wenn sie zur 
Ze it ihrer Iso lie rung zur Membranbildnng ver
wendbare S toffe als Refervesubstanzen ent
hielten. Die Zellhautbildnng ist demnach eine 
spezifische Eigenschaft des Protoplasmas, er
fährt aber anscheinend eine regulatorische Be
einflussung durch den Zellkern.

Unter den am Ausbau der Zellwände be
teiligten Stoffen kommt der Z e l l u l o s e  die 
größte Bedeutung zu. Sie ist die widerstands
fähigste Membransubstanz, die nur sehr schwer in 
Chemikalien löslich ist, kommt wohl aber kaum 
vö llig  rein vor. Während ganz junge Z e ll
wände noch aus fast reiner Zellulose bestehen, 
gesellen sich ih r in  älteren Wänden noch zahl
reiche andere Stoffe als „inkrustierende" Sub
stanzen hinzu. Über die Entstehung der Ze llu 
lose geben uns Abbanversnche m ittels Säuren 
und Alkalien Aufschluß.

M an  zerreiße 1/4 Bogen Fließpapier in 
kleine Stücke, übergieße diese m it etwas kon-

*) E. P a l l a ,  Über Zellhautbildnng kernloser 
Plasmateile. Ber. d. deutsch, bot. Ges. X X IV  1906. 
S . 408— 414.

zentrierter Schwefelsäure und rühre so lange 
um, bis sich fast alles Papier gelöst hat. Tann 
verdünnt man m it Wasser und kocht die Lo
sung etwa 1/2 Stunde lang unter ständigem 
Ersatz des verdampften Wassers. W ird  nnn 
m it Natronlauge neutralisiert, und etwas Feh- 
lingsche Lösung*) hinzugegeben, so zeigt die 
Fä llung von rotem Knpferoxydul das Vorhan
densein von Traubenzucker (Glukose) an.

Die Zellulose ergibt also bei der Säure
hydrolyse, d. h. bei der durch Sünrewirknng 
erfolgenden, m it Wasseranfnahme verbundenen 
chemischen Spaltung, als Hydratationsprodnkt 
Glukose, und zwar ist, wie F l echs i g  und G il-  
son gezeigt haben, dieser Zucker das einzige 
Endprodukt. Umgekehrt ist die Entstehung der 
Zellulose im  lebenden Zytoplasma ans einer 
primären Verbindungsform der Glukose, einem 
nur als Zellnlosebestnndtcil bekannten Disaccha
r id ,**) der Zellose, abzuleiten. Es ist daher auch 
nicht angängig, wie es in  Schulbüchern noch 
oft geschieht, die Zellulose m it der Stärke in 
einen genetischen Zusammenhang zu bringen; 
denn letztere zerfällt bei der Säurebchandlung 
in  die Moleküle des Malzzuckers (Maltose), 
aber nicht in  Traubenzucker.

Zum Nachweis der Zellulose in  mikro
skopischen Schnitten bedient man sich verschie
dener mikrochemischen Reaktionen oder beson
derer Färbungen. Um diese kennen zu lernen, 
fertigen w ir einen dünnen Querschnitt aus der 
Wurzel der Zuckerrübe an und legen ihn in 
Chlorzinkjodlösnng. Bei der mikroskopischen 
Beobachtung sehen w ir, wie von den Rändern 
des Schnittes aus nach dessen M itte  fort
schreitende V iolettfürbnng e in tritt. E in  zweiter 
Schnitt w ird zuerst m it Jodjodkalinmlösnng 
durchtränkt, ans den Objektträger gebracht und 
hier m it schwach verdünnter Schwefelsäure (2:1) 
behandelt. Auch hier t r i t t  eine schöne blaue 
Färbung ein. Ausgenommen davon sind in 
beiden Füllen die etwa im Präparate vorhan
denen, an ihren netzförmigen Verdickungen

*) M an stellt sie am besten frisch her und löst zu 
dem Zwecke in ,je  500 00m Wasser auf 35 ^ Kupfer
v itr io l, 50 A Ätznatron und 173 ss Seignette-Salz 
(weinsaures Natronkali). B o r dem Gebrauch werden 
die drei Lösungen in  gleichen Mengen gemischt; zur 
dauernden Aufbewahrung eignet sich aber die Mischung 
nicht.

^*) M an  unterscheidet die Kohlenhydrate bekannt
lich in  Monosaccharide m it 6 Atomen Kohlenstoff im 
Molekül, z. B. Traubenzucker oder Glukose 6« Ü 12 Oo, 
Disaccharide m it 12 Atomen 0, z. B. Rohrzucker oder 
Saccharose Ois H 22 On, und Polysaccharide m it der 
mehrfachen Anzahl von 6 Atomen 0, z. B . Zellulose
n (On Ilio  O.'i).
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kenntlichen Gefäße, deren Wände aus anderen 
Substanzen bestehen, wie w ir noch sehen wer
den. I n  dieser Reaktion der Membranbestand
teile ans Chlorzinkjod oder Jod und Schwefelsäure 
haben w ir ein zuverlässiges Erkennungsmittel 
für die Zellulose. Die Wirkung der Säure 
oder des Chlorids beruht darauf, daß die beiden 
Körper die Zellulose zersetzen und bei der 
Verdünnung aus der Lösung als gallertartigen 
Stoff ausfallen lassen, der sich m it Jod blau 
färbt, also das gleiche Verhalten wie die Stärke 
zeigt. M an nennt daher diesen Körper, des
sen chemischer Charakter noch unbekannt ist, 
Amyloid, d. i. stärkeartige Substanz. Doch ist 
dieses Amyloid nicht gleichbedeutend m it der 
noch zu besprechenden, in  Speicherorganen vor
kommenden Reservezellnlose gleichen Namens.

Um auch einige gebräuchliche Färbungsver
fahren kennen zu lernen, übergießen w ir in  
zwei Uhrgläschen Baumwollfasern m it Häma- 
toxylin und Kongorot und untersuchen nach 
einiger Zeit Proben aus beiden Gläschen mikro
skopisch im Wassertropfen. T ie  vorwiegend ans 
Zellulose bestehenden Fasern haben sich intensiv 
blanviolett und ro t gefärbt.

Ohne Zersetzung löslich ist die Zellulose 
in S c h w e i z e r s  Reagens, d. i. Knpferoxyd- 
ainmoniak,*) aus dem man sie anskristallisieren 
lassen kann. Zn dem Zwecke benutzt man nach 
G i l s o n  vorteilhaft Rübenschnitzel, deren Z e ll
inhalte durch kurzes Einlegen in  Javellesche 
Lange entfernt sind. Die gut ausgewaschenen 
Schnitzel b ringt man fü r 5 bis 12 Stunden 
in Kupferoxydammoniak, überträgt sie in  mehr
mals zu wechselndes Ammoniak (alle zehn M i 
nuten frisch aufgießen, bis Entfärbung ein
getreten ist) und wäscht sie abermals m it de
stilliertem Wasser ans. Schließlich bringt man 
sie in  5proz. Ammoniaklösung, aus der daun 
die Zellulose in  Form dendritischer Gebilde ans- 
kristnllisiert. Zusatz von Kongorot macht diese 
Gebilde deutlicher sichtbar.

Das geschilderte Verhalten der Zellulose 
ist bisher von keinem andern Membranstoss be
kannt geworden, so daß w ir in  den Lösungs- 
Verhältnissen in  Verbindung m it den charakte-

*) M an bereitet sich das Reagens, indem man 
Kupferoxydhydrat in 2 0 proz. Ammoniak löst. Um 
frische Lösung zu erhalten, übergießt man in  einer m it 
einem Masstopfen versehenen Flasche Knpferspäne m it 
konzentriertem Ammoniak und läßt dies durch Neigen 
des Gefäßes über die Metallspäne hin und her fließen. 
Die sich alsbald dunkelblau färbende Flüssigkeit, die 
hn Dunkeln aufbewahrt werden muß, ist gebrauchs
fähig, wenn sie Baumwollfasern löst.

ristischen Färbungsm itteln ein sicheres Erken
nungsmittel fü r die Zellulose besitzen.

Die merkwürdige Widerstandsfähigkeit der 
Zellulose gegen Chemikalien steht im  Zusam
menhange m it der Funktion der Zellhäute. Diese 
sollen einmal der Pflanze die erforderliche Fe
stigkeit geben, ohne aber ihr Wachstums
vermögen einzuschränken; sie sollen ferner 
gelösten Nährsalzen durch Osmose den Durch
t r i t t  erlauben, ohne dabei selbst in  Lösung zu 
gehen. Sie sollen endlich, worauf P f e f f e r * )  
hingewiesen hat, dem Protoplasten als W ider
lager dienen. „D ie  Zelle ist also vergleichbar 
einem aus ineinander geschachtelten Häuten ge
bildeten osmotischen System, in  welchem die 
Zellhaut dem Protoplasten als Widerlager dient. 
Dadurch ist es ermöglicht, daß die im  Z e ll
sast und im  Protoplasma gelösten Stoffe mäch
tige osmotische Druckkräfte entwickeln, die einen 
so wenig widerstandsfähigen Körper, wie es 
der Protoplast ist, andernfalls unvermeidlich 
zersprengen würden." Es sei nur daran er
innert, daß in  den von zarten Wänden um
gebenen Kambiumzellen der Pappel 14 bis 15 
Atmosphären, in  den Milchröhren der Euphor
biazeen 9 bis 12 Atmosphären Jnnendruck herr
schen, und daß in  der Pflanzenwelt noch viel 
höhere Druckwirkungen (nach Esch e n h a g e n  
40 bis 157 Atmosphären) festgestellt sind. 
Daraus geht klar hervor, daß die Zellulose 
von besonderer Widerstandsfähigkeit sein muß, 
wenn sie derartige Drnckwerte kompensieren soll. 
Es sei in  diesem Zusammenhange auch an die 
Darstellung K e r n e r s * * )  erinnert, der gele
gentlich der Beschreibung der Schutzhülle der 
Schleimpilze folgende Auffassung v e rtr itt: „V e r
schiedene Erscheinungen berechtigen zu dein 
Schlüsse, daß durch die Ausbildung von Z e ll
stoff in  der Haut Vorteile erreicht werden, 
welche die ans fest gewordenen, eiweißartigen 
Verbindungen gebildete, brüchige Haut der 
Schleimpilze nicht gewährt. Das weiche P ro to
plasma w ird durch die m it Zellstoff ausge
stattete Haut gegen nachteilige äußere Einflüsse 
besser geschützt, und das ganze Gebilde erlangt 
jene Festigkeit, welche insbesondere fü r größere, 
ans zahlreichen Zellen zusammengesetzte P fla n 
zenstöcke unbedingt notwendig ist. M an darf 
sich übrigens die Zellhant nicht immer als starre 
Hülle, als eine den Protoplastcn umschließende 
Kammer m it unverrückbaren Wänden denken.

ch P f e f f e r ,  Pflanzenphysiologie. 2. Ausl. 1897; 
I. Bd. S . 78.

**) K e r n e r v .  M a r i l a u n ,  Pflanzcnleben. I. Vd. 
S . 535.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



94 G. Niemann:

I n  vielen Füllen ist sie viel eher m it der Haut 
eines Tieres zu vergleichen, welche jede Gestalt
änderung des Körpers mitmacht. I n  keinem 
Falle w ird die Gestaltnngsfähigkeit des P ro to
plasmas durch die umgebende Zellhant be
hindert."

Es war schon G i l s o n  und E. S c h u l z e  
aufgefallen, daß die verschiedenen Wandbestand
teile bei der Hydrolyse m it Säuren eine sehr- 
ungleiche Widerstandsfähigkeit zeigten. Wäh
rend die echte Zellulose nur unter der E in w ir
kung stärkerer Säuren spaltbar ist, ließen sich 
andere Membranstoffe schon m it 2- bis 5proz. 
Säure in  Znckerarten überführen, näherten sich 
also in  dieser Hinsicht mehr der Stärke. Solche 
Stosse nannten die beiden Forscher H e m i -  
z e l l u l o s e n .  Während fü r diese die Fest
stellung der Spaltungsprodukte von hervor
ragendem diagnostischem Werte ist, kann 
man ihrer mikrochemischen Reaktion nur eine 
untergeordnete Bedeutung beimessen. Einige 
geben m it Chlorzinkjod die Zellulosefärbung, 
andere hingegen nehmen bei solcher Behandlung 
einen weinroten Farbenton an; manche sind 
in  Kupferoxydammoniak löslich, andere wieder 
nicht. Wichtig ist, daß bei der Säurespaltung 
der Hemizellulosen Traubenzucker jedenfalls nie

mals gebildet w ird, daß sie 
also auch einen anderen B i l 
dungsgang als die echten 
Zellulosen nehmen müssen. 
Zu diesen „Halb"zellulosen 
gehören wirkliche Reserve
kohlenhydrate, die in  Gestalt 
von Zellwandverdickungen 
zur Ablagerung gelangten 
und späterhin wieder in  den 
Stofswechscl einbezogen wer- 

z » „  dc». und echte Gerüstsubstan-
nährgewcbc der D a tte l; zcn, die der mechanischen
"Tüptttt>,ünduüqeu''in''' Festigung des Pflanzenkör- 

der Aufsicht. pcrs dienen.
Suchen w ir uns durch eigene Beobachtungen 

über diese Stosse weitere Klarheit zu ver
schaffen. W ir schneiden m it einem scharfen 
Taschenmesser einen Dattelkern (Ldosnix ckaeF- 
liksrn) quer durch und entnehmen der m it dem 
Skalpell geglätteten Schnittfläche einige mög
lichst dünne Querschnitte.*) Einen von ihnen 
untersuchen w ir im  Wassertropfen und finden

Abb.

*) Hinsichtlich der zu beachtenden Technik verweise 
ich auf die Anleitungen von Dr. W a g n e r , im  „Elemen
tarkurs der M ikro logie" sBeigabe z. I.  u. I I .  Jahrg, 
unserer Zeitschrift) und auf meine Ausführungen im 
H . Bande des Mikrokosmos, S . 25 ff.

dadurch folgende Verhältnisse: (Abb. 2.) Die 
Zellen sind in  der Richtung des Radius ange
ordnet; w ir haben daher Zellüngsschnitte vor 
uns. Die etwas gestreckten Zellen lassen in 
sehr dünnen Schnitten die ursprünglichen 
Scheidewände als zarte, gelblich schimmernde 
L inien erkennen. Daran schließen sich nach 
innen dicke Auflagerungen von bläulich-weißer 
Nuance, wodurch der Zellhohlraum stark ein
geengt w ird. Diese Verdickungsschichten er
halten gegen den freien Zellraum  einen Ab
schluß durch ein zartes Häutchen, das infolge 
stärkerer Lichtbrechung in  gelblichem Glanze 
deutlich hervortritt. M an  kann also von außen 
nach innen unterscheiden: M itte llam elle , Ver
dickungskomplex und Grenz- oder Jnnenhüut- 
chen. An einigen Stellen ist die Verdickungs
schicht unterbrochen, und die benachbarten Zellen 
werden hier nur durch die M itte llam ellc  von
einander getrennt. Diese im Querschnitte run
den Durchlässe nennt man Tüpfel. S ie bilden 
die Verbindungsbahnen fü r die Stofftransporte 
von Zelle zu Zelle.

Nun untersuchen w ir einen zweiten Dattel- 
schnitt in  Jodjodkalium und Schwefelsäure und 
einen dritten in  Chlorzinkjod. Es t r i t t  unter 
gleichzeitigem Aufquellen der Verdickungsschich
ten eine B lau-, bzw. V iolettfärbung ein. Bei 
der Quellung lassen auch die Wände erkennen, 
daß die Verdickungsschicht keine einheitliche, ho
mogene Masse ist, sondern daß sie wieder ans 
zahlreichen Lamellen besteht.

Die durch Säure bewirkte Spaltung dieser 
Hemizellnlose ergibt zwei sechswertige Zucker
arten, Mannose und Galaktose. Die aus den 
beiden Zuckerarten entstandenen, zu Membran
stoffen gewordenen Kohlenhydrate sind demnach 
M annan und Galaktan. Nach G r ü ß * )  b il
den sie in  der Reservezellulose der Dattel 
ein inniges Gemenge. Ob sie bei allen 
Pflanzen nur in  Form  von Mischungen vor
kommen, oder ob die hochzusammengesetzten 
Moleküle gleichzeitig beide Komponenten ent
halten, ist bis jetzt noch nicht festgestellt. Wäh
rend aber die Mannane immer als Reserve
stoffe fungieren, finden die Galaktane außer
dem auch bei der mechanischen Festigung der 
Gewebe Verwendung. M an findet daher die 
beiden Kohlenhydrate häufig in  Samen, wo sie 
nicht selten ein hornartiges Speichergewebe bil
den, z. B. bei Palmen (kdzckslspImZ maero- 
earpa, Ldosnix cka-oFliksra). Auch die Samen 
von vielen Liliazeen, Iridazeen, Balsaminazeen,

ch Bot. Zentra lb latt, Bd. 70, 1897, S . 242 ff-
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Tropäolazeen, Leguminosen und andern sind 
daran reich. A ls  Reservestoffe dienen sie Lei 
der Keimung ebenso zur Ernährung des Keim
lings wie die Stärke; daher können sich diese 
beiden Substanzen gegenseitig vertreten, und 
man findet deshalb nicht selten in  stärkereichen 
Samen wenig Hemizellulose, desto mehr aber in  
stärkearmen.

Um uns ein B ild  von der Bedeutung 
dieser Stosse fü r das Pflanzenleben machen zu 
können, untersuchen w ir zunächst einen Schnitt 
aus dem Endosperm eines ruhenden Samens 
von ImpatisnL bulsaminL in  Jodjodkalium lö

sung. Die unregelmäßig ver
teilten Membranverdicknngen 
(Abb. 3) färben sich ohne Ge
genwart von Schwefelsäure oder 
Chlorzink blau, genau wie Stärke. 
M an bezeichnet deswegen dieses 
Kohlenhydrat als Amyloid. 
D ann untersuchen w ir einige 
Schnitte aus den Keimblättern 
junger Pflänzchen und finden 
hier die Verdickungsschichten 
mehr oder weniger abgeschmol
zen (Abb. 4), ein Beweis, daß 
das Amyloid zum Aufbau der 
Keimpflanze Verwendung ge
funden hat, was übrigens von 
E. Schu l z e * )  durch analytische 
Untersuchungen an Lupinen
samen zahlengemäß festgestellt 
ist. Die Lösung der Hemizellu- 
losen während der Keimung er
folgt durch verschiedene der 
Diastase**) verwandte Stoffe 
(Enzyme), die man Zy- 
J n  letzter Zeit ist durch die 

Untersuchungen von S c h e l l e n b e r g * * * )  die 
Verwendung von Hemizellulosen als Reserve
stoffe bei Bäumen besser bekannt geworden. 
Er fand eine teilweise Lösung der verdickten 
Membranen in  den noch einen lebendigen P ro to 
plasten enthaltenden Zellen des L ib rifo rm s, bzw. 
des Grundparenchyms von V itis  vinsksru, Uo- 
biuia, pssuckaoueia, ^rax inus sxeslsior, bei dem 
schon S c h a a r die Auflösungserscheinungen in 
den verdickten Zellwänden der Knospenschuppen 
beim Frühlingsaustrieb beobachtet hatte, u. a.

An die Zellulosen schließen sich als weit
verbreitete Membranstoffe die P e n t o s a n e  an,

*) Zeitschr. f. Physiolog. Chemie. 21. Bd. 1896,
S. ZgH

**) Vgl. darüber Mikrokosmos, I I I .  Jhrg., S . 46/47.
***) Ber. d. deutsch, bot. Ges. X X I I I .  1905 S . 36 ff.

d. s. Kohlenhydrate, die aus fünswertigcn Znk- 
kerarten hervorgehen. Zu ihnen gehört das 
Holzgummi oder Xylan, das allgemein in  den 
Wänden der Holzzellen (bis zu 33 wo)*) vor
kommt, ferner in  Kleie, S troh, in  der Frucht
schale der Walnuß und Kokosnuß, in  der S a
menschale der Baumwolle usw. nachgewiesen 
wurde.

Zum Xylannachwei.se benutzen w ir Säge
späne, am besten von der Buche. W ir über
gießen sie m it Ammoniakwasser und lassen 
die Flüssigkeit 24 Stunden einwirken. Dann 
w ird gründlich ausgewaschen, und 5 proz. 
Natronlauge auf das Holzmehl gebracht. Die 
Lauge muß 24 Stunden lang im  verschlossenen 
Gefäß m it dem durch Ammoniak digerierten 
Holz in  Berührung bleiben. Nun filtrie ren  
w ir die Flüssigkeit ab, verdünnen sie m it 
destilliertem Wasser und fällen das Xylan m it 
Alkohol. W ird  hierauf der gefällte Körper 
auf einem reinen F ilte r nacheinander m it S a lz
säure, Alkohol und Äther ausgewaschen, so ge
w inn t man nach dem Trocknen ziemlich reines 
Xylan. Es ist in  kochendem Wasser löslich 
und verleiht dem erkalteten Wasser einen opali
sierenden Schimmer.

Um auch eine typische Pentosenreaktion ken
nen zu lernen, setzen w ir zu einem T e il der 
Wasserlösung eine gesättigte Lösung von 
Phlorogluzin m it einem Gemisch aus gleichen 
Teilen Salzsäure und Wasser hinzu und er
wärmen. Es t r i t t  alsbald eine dunkelkirschrotc 
Färbung ein.

Die biologische Bedeutung der Pentosane 
als Gerüstsubstanzen dürfte vor allem in  ihrer 
Widerstandsfähigkeit liegen. Das geht schon 
daraus hervor, daß sie in  abgestorbenen P fla n 
zen ziemlich spät verwesen, so daß sie noch 
im Humusboden nach C h a l m o t  in  erheblicher 
Menge anzutreffen sind (3,2 bis 4 o/o).**) I m  
allgemeinen nim m t die in  der Pflanze vor
handene Menge an Pentosanen m it der fo rt
schreitenden B ildung von Skelettsubstanzen zu; 
doch scheint ihre Verwendung als Re
servestoffe, wie w ir es vom M annan kennen 
gelernt haben, ausgeschlossen zu sein. N ur 
bei Mopusoluin konstatierte C h a l m o t  bei der 
Keimung eine Abnahme dieser Kohlenhydrate.

Während die bei der Zellte ilung neu ange
legten Wände anfangs dünne, homogen erschei
nende Trennungslamellen darstellen, kann man

*) Nach E u l e r ,  Grundlagen und Ergebnisse der 
Pflanzenchemie. 1908. I.  T . S . 69.

* * )  Vgl. auch Czapek ,  Biochemie der Pflanzen. 
I. Bd. 1905, S . 545.

Abb. 3.
Unregelmäßig ver
dickte Zellen aus 
dem Nährgewebe 

der Balsamine. 
Der Zellinhalt ist 
nicht mttgezeichnet.

Abb. 4.
Veränderung der 
Zellwand bei der 

Keimung.

tastn nennt.
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an älteren Membranen mindestens drei La
mellen unterscheiden, nämlich die bereits 
erwähnte M itte llam elle , der sich beider
seits die von den angrenzenden P ro to
plasten gebildeten sekundären Zellhautschich
ten anlagern, und das Jnnenhäutchen. 
Die M itte llam elle  ist also die Trennungs
wand Zwischen den Zellhäuten benachbarter Zel
len. Daß sie von diesen chemisch verschieden 
ist, beweisen ihre eigenartigen Lösungs- und 
Färbungsverhältnisse. I n  ihr sind namentlich 
P e k t i n s u b s t a n z e n  zur Ablagerung gelangt. 
M a n  bezeichnet damit den Pentosanen ver
wandte Stoffe, die bei der Säurebehandlung 
ebenfalls Pentosen, vornehmlich Arabinose, er
geben und sich nur durch ihre gallertige Be
schaffenheit von den Pentosanen unterscheiden. 
A ls  Gerüstsubstanzen haben w ir vor allem Pek- 
tose und eine Pektinsäure anzusehen. Die erstere 
bildet eine innige Vereinigung m it der Ze llu 
lose und ist in  der ganzen Dicke der Membran 
nachzuweisen. Die Pektinsäure t r i t t  zumeist 
in  der Form  von Pektaten, z. B. als pektin
saurer Kalk (Kalziumpektat), in  weichen, äl
teren Geweben auf, in  denen sie am Aufbau der 
M itte llam elle  sowie der die Jnterzellularräum e 
als dünnes Häutchen auskleidenden Lamelle 
beteiligt ist. Nähere Aufschlüsse über die Pek
tinstoffe verdanken w ir M a n g  i n ,  dem w ir 
auch in  unsern Untersuchungen folgen wollen.

W ir stellen aus einem weichen Kürb is
blattstiel oder aus einem Efeublatte zarte Quer
schnitte her und bringen sie auf vier Tage in  
Kupferoxydammoniaklösung. Dann verdünnen 
w ir das die Zellulose lösende Reagens m it Was
ser und waschen m it Wasser, das ckproz. Essig
säure enthält, sehr vorsichtig aus. Hierauf 
verteilen w ir die Schnitte auf mehrere Objekt
träger und behandeln zwei Präparate m it 
Kongorot und Chlorzinkjod. I m  ersteren Falle 
t r i t t  keine Färbung, im  zweiten Gelbfärbung 
ein. Die Gerüstsubstanzen können also keine 
Zellulose mehr sein. E in  weiteres Präparat 
färben w ir m it S a fran in  und erzielen dadurch 
eine orangegelbe Färbung. Auch Methylen
blau oder Jodgrün können zu Pektinsärbungen 
verwendet werden. Um die Verhältnisse der 
M itte llam ellen näher kennen zu lernen, be
handeln w ir frische Schnitte m it einem Gemisch 
aus 1 T e il Salzsäure und 3 Teilen Alkohol, 
wodurch das Kalzium aus dem Pektat entfernt 
w ird. Tann  wäscht man, da die Pektinsäure 
in  Wasser unlöslich ist, m it destilliertem Wasser- 
aus und färbt m it Naphthylenblau. Die m i
kroskopische Untersuchung der Schnitte zeigt uns

nun die fast farblosen Zellhäute rahmenartig 
umgeben von einer intensiver gefärbten Schicht 
die nicht selten in  kleine, der Zellhaut ansitzende 
Vorsprünge auflösbar ist. Das erklärt sich 
daraus, daß sich in  älteren M itte llam ellen der 
pektinsaure Kalk in  unregelmäßigen Massen 
bald knopfartig, bald stäbchenartig, ablagert.

Behandelt man einen ungefärbten Schnitt 
nach dem Entkalken und Wässern m it schwacher 
Kalilauge, so w ird auch die Pektinsäure gelöst, 
und man kann durch einen schwachen Druck 
auf das Deckglas die Zellen voneinander tren
nen. Das Gewebe ist mazeriert. Schneller 
noch kommt man zum Ziele, wenn man die 
Schnitte fünf M inu ten  in  2 - b i s4pr oz .  Kali
lauge kocht und dadurch das Kalziumpektat 
entfernt.

E in  sehr instruktives B ild  erhalten wir, 
wenn w ir  zarte Querschnitte aus Kiefernholz 
zunächst m it dem Salzsäure-Alkoholgemisch 24 
Stunden lang behandeln, dann sorgfältig aus- 
waschen und hierauf längere Ze it in  Ammoniak 
liegen lassen. Durch diese Mazeration quellen 
die M itte llam ellen stark auf. Nun wäscht man 
abermals aus und färbt m it Nutheniumrot und 
M ethylgrün. Dann sind die M ittcllam ellcn 
rot, die Wandverdickungen blaugrün gefärbt.

Bei der Untersuchung der Zuckerrüben
schnitte war uns schon aufgefallen, daß sich die 
Gefäßwände m it Chlorzinkjod nicht vio lett färb
ten, also auch nicht aus Zellulose bestehen konnten. 
S ie sind verholzt, d. h. die Zellulose ist mit 
einem chemisch differenten Körper „inkrustiert", 
den man H o l z s t o f f  o d e r  L i g n i n  nennt. 
Doch ist zu beachten, daß das L ign in  auch wie
der kein einheitlicher Körper ist, sondern einen 
Komplex verschiedener chemischer Stosse dar
stellt, dessen Hauptbestandteil, der 38 bis 54 
Prozent des Holzstoffes ausmachen muß, uns 
sogar noch unbekannt ist. C r o ß  und B e v a n  
nehmen an, daß im  Holze die Ligninstofse mit 
den verschiedenen darin vorhandenen Zellu
losen äthcrartige Verbindungen bilden, und be
zeichnen darum das Holz als Lignozellulose. 
An dem Aufbau der Zellwände unserer Holz
gewächse beteiligen sich also die Zellulose, ver
schiedene Hemizellulosen (M annan, Galaktan), 
Pentosane (Xylan, Araban) und die L ignin- 
stosse, unter denen verschiedene Kohlenstoffver
bindungen, die den aromatischen Körpern nahe
stehen, am besten bekannt sind.

Um den Nachweis zu führen, daß auch 
im  Holze Zellulose enthalten ist, fertigen w ir 
nicht zu dünne Schnitte aus einem Linden
zweige an, übergießen sie in  einem Probier-
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alase mit Salpetersäure und fügen eine Messer- 
imtze voll Kaliumchlorat h inzu.*) Dann er
laben w ir, bis eine lebhafte Gasentwicklung be- 
ünnt, gießen das Gemisch in  eine m it Wasser 
Gefüllte Schale und fischen die Schnitte heraus. 
Auf den Objektträger übertragen und m it Chlor
zinkjod behandelt, nehmen sie violette F ä r
bung an, wodurch das Vorhandensein von 
Zellulose konstatiert ist. N u r bei einigen H öl
zern ist ein direkter Zellulosenachweis möglich; 
so färben sich manche S te llen des Holzes junger 
Zweige von Oarix ckoeickua, Dilia. parvikolia, m it 
Chlorzinkjod violett. Auch das durch para
sitische Pilze veränderte Holz gibt nach C z a 
pek**) direkt die Zellulosereaktion.

Von den Hemizellulosen ist das Tylan am 
stärksten vertreten, und es ist wahrscheinlich, 
daß manche Hölzer aus 8 0  o/o Zellulose und 
M a n  bestehen, während die übrigen Bestand
teile nur in  geringerer Menge vorhanden sind. 
Den Lylannachweis fü r Holzmehl hatten w ir 
schon kennen gelernt.

M it  dem noch unbekannten Ante il des 
Ligninkomplexes steht möglicherweise die M  ä Il
le sehe***) Reaktion im Zusammenhange; 
denn sie t r i t t  auch aus, wenn die aromatischen 
Stoffe aus dem Holze entfernt sind. M an  
bringt die Holzschnitte kurze Zeit in  eine 
Iproz. Lösung von Kaliumpermanganat, bis 
sie gelbbraun geworden sind. Nachdem sie m it 
Wasser abgespült sind, werden sie m it verdünn
ter Salzsäure entfärbt und abermals ausge
waschen. Setzt man nun einen Tropfen Am 
moniak hinzu, so nehmen die verholzten M em 
branen eine tiefrote Farbe an.

Auf die im Holze vorhandenen aroma
tischen Aldehyde sind die als mikrochemische 
Reaktionen aus Holzstoff gebräuchlichen F ä r
bungsverfahren zurückzuführen. Welcher A rt 
aber diese Stoffe sind, ist durchaus noch nicht 
sichergestellt. T i e m a n n ,  H a a r m a n n  und 
M o  l isch schreiben sie dem Koniferin zu, S i n 
ger und W i e s n e r  dem V a n illin , Czapek  
dem Hadromal, dessen Konstitution aber eben
falls noch unbekannt ist. Im m erh in  sind die 
auf Anwesenheit solcher Aldehyde beruhenden 
Färbungen von diagnostischem W ert fü r den 
Histologen, und w ir wollen daher wenigstens 
einige von ihnen kennen lernen. W ir behan
deln einen Holzschnitt m it einer Lösung von 
schwefelsaurem A n ilin . Schon makroskopisch,

ch Schutzes Mazerationsgemisch.
*-)  Ber. d. d. bot. Ges. X V I I .  1899, S . 166.

* * * )  Fünfstücks Beiträge z. wissensch. Bot. 4. Bd. 
I960, S . 166 u. Habilitationsschrift. S tu ttga rt 1901.

wie auch bei den folgenden Untersuchungen, ist 
eine intensive Gelbfärbung zu beobachten. Einen 
andern Schnitt übergießen w ir in  einem Uhr
glase m it alkoholischer Phlorogluzinlösung, über
tragen ihn in  einen Tropfen Wasser auf den 
Objektträger und lassen vom Deckglasrande aus 
etwas Salzsäure hinzutreten. Es erfolgt eine 
Rotviolettfärbung. I n  ähnlicher Weise m it 
Phenol (Karbolsäure) und Salzsäure behandelte 
Schnitte färben sich, nachdem sie einige Zeit 
dem Sonnenlichte ausgesetzt waren, gelbgrün. 
S o llte  letztere Färbung nicht eintreten, so h ilft 
Zusatz von etwas Kaliumchlorat nach.

Die starke Verdickung der Zellwände, wie 
sie fü r die meisten Bast- und Holzzellen so
wie fü r Steinzellkomplexe charakteristisch ist, 
steht im  Dienste der mechanischen Festigung des 
Pslanzenkörpers. Härte, Zähigkeit, Festigkeit 
in  Verbindung m it ziemlich großer Elastizität 
und Geschmeidigkeit (D uktilitä t) sind die hervor
tretenden Eigenschaften der dickwandigen Ele
mente. Das merkt man an dem Widerstände, 
den die aus solchen Zellen zusammengesetzten 
Gewebe beim Zerschneiden, Zerreißen, Zer
brechen und auch den scherenden Kräften gegen
über leisten. Daß zur Erreichung dieser Eigen
schaften die S truktu r der Zellwände von großer 
Bedeutung ist, darf nach den Untersuchungen 
von S c h w e n d e n  er ,  H a b e r l a n d t ,  S o n n 
t ag  u. a. als sicher betrachtet werden. Bei den 
Bastzellen ist, wie w ir uns auf Stengelquer- 
schuitten von Lein oder Hans 
oder aus Rindenschnitten von 
der Linde überzeugen kön
nen, die Verdickung häufig 
so weit gegangen, daß von 
dem ursprünglichen Zellraum 
nur noch ein sehr enger Ka
nal übriggeblieben ist. Nicht 
selten lassen die Membranen 
der Bastzellen eine Schich
tung erkennen, so daß man 
sich die Wandschicht aus einer 
größeren oder geringeren 
Zahl von Lamellen zusam
mengesetzt denken muß.
Durchsetzt werden die W an
dungen V0 N spaltenförmigen der^zroßei,

Tüpfeln, die, zumeist schief
gestellt, im  Zusammenhange 
eine linksläufige Spira le er
kennen lassen (Abb. ö). T ie  Bedeutung die
ser Erscheinung charakterisiert H a b e r l a n d t * )

*) Physiologische Pflanzenanatomie. I I .  Anst. 
1896, S . 137/138.

Abb. 5.
Geschichtete Bast

zellen aus dem

maximum).
Die spaltcnfärmigen 
Tüpfel bilden eine 

Schraubenlinie.
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folgendermaßen: „T ie fe  Stellnngsrichtnng der 
Tüpfel ist deshalb von Bedeutung, weil aus 
derselben die Richtung der Molekularreihen er
schlossen werden kann. Verschiedene Tatsachen 
sprechen nämlich dafür, daß man sich in  prosen- 
chymatischen*) Zellen die kleinsten Membran
partikelchen reihenweise verwachsen zu denken 
hat, so daß diese überaus zarte, mikroskopisch 
nicht mehr wahrnehmbare F ib rille n  darstellen. 
D ie Wandungen einer Bastzelle m it schiefgestell
ten Tüpfeln beständen demnach aus einem mehr
fach gedrehten, von einem Kanal, dem Z e ll
lumen, durchzogenen Bündel solch feinster und 
überaus zahlreicher Fasern. M an  könnte also 
die Bastzelle m it einem Tau vergleichen, dessen 
einzelne Fasern ja gleichfalls in  Schraubenlinien 
verlaufen." I n  beiden Fällen muß aber damit 
eine Erhöhung der Festigkeit verknüpft sein.

Auch die verholzten Zellwände 
lassen unschwer eine lamellöse Schich
tung erkennen, und wie vor kurzen: 
S o n n t a g * * )  in einer ausführlichen 
Arbeit gezeigt hat, wiederholen ge
wissermaßen die einzelnen Schichten 
den fü r die Bastzellen in: allge
meinen gekennzeichneten Bau. Das 
geht aus der in  aufeinander fo l
genden Schichten in  verschiedener 
Richtung verlausenden Stre ifung 
hervor, eine Tatsache, die bei ge
nauerer Untersuchung auch fü r die 
Bastzellen zu tr ifft (Abb. 6).

M an  hatte bisher fü r die 
Geschmeidigkeit der Faserzellen 

vorwiegend die chemische Zusammensetzung 
verantwortlich gemacht. Der wechselnde 
Wassergehalt der Schichten, der Grad der 
„In k ru s tie ru n g " oder gar die Verkorkung 
sollten die Ursache fü r die physikalischen Eigen
schaften der Zellwände sein. S o n n t a g  hin
gegen gelangte zu folgendem Resultate: „Nach 
alledem w ird man es aufgeben müssen, die 
chemischen Eigenschaften der Zellwandsubstanz 
als maßgebend fü r ihr Verhalten in  Hinsicht 
der Geschmeidigkeit anzusehen. Wenn es auch 
einleuchtend ist, daß chemisch verschiedene Sub
stanzen gerade infolge ihrer chemischen Ver
schiedenheit ganz abweichend physikalische Eigen
schaften zeigen, wie ein B leidraht nicht die

*) d. h. langgestreckten, nach den beiderseitigen 
Enden zugespitzten Zellen.

**) P. S o n n t a g ,  D ie duktilen Pflanzenfasern, 
der Bau ihrer mechanischen Zellen und die etwaigen 
Ursachen der D uktilitä t. — F lora, 99. Bd. 1909, 
S . 203— 259.

Festigkeit eines Stahldrahtes erlangen kann, M  
wie die Eigenschaften des Eisens durch den Ge
halt an Kohlenstoff wesentlich geändert werden 
so ist fü r die vegetabilische Zellwand offenbar 
die Anordnung der kleinsten Teilchen nach den 
Richtungen des Raumes hier ausschlaggebend 
also das, was man Wohl auch als Mizellar- 
struktur bezeichnet hat. D ie chemische Ver
schiedenheit der Membran, welche sich in der 
größeren oder geringeren Verholzung ansspricht 
kann nicht genügen, um ihre mechanischen Eigen
schaften zu erklären."

Was die feinere S truktu r der Zellwand 
anbetrifft, so mögen hier noch einige Resul
tate der eingehenden Untersuchungen S o n n 
t a g s  mitgeteilt sein. Bei den Tracheiden der 
Nadelhölzer zeigen die M itte llam ellen eine 
genau horizontal verlaufende S tre ifung; die 
primäre Lamelle läßt schwach rechtsläufig 
ansteigende S tre ifen erkennen, und die am 
stärksten entwickelte sekundäre Lamelle besitzt 
eine mehr oder weniger steile linksläufige Spi- 
ralstreifnng. Die Wandungen der Holzzellen 
unserer Laubbäume zeigen eine flach rechts- 
läusige S tre ifung der äußeren Lamelle und eine 
starke innere, allmählich steiler werdende La- 
mellenstreisung. Es ist nach der H a b e r  l a n d  t- 
schcn Deutung des gröberen Baues der Bast
zellen leicht einzusehen, daß in  der Wieder
kehr der fib rillä ren  S truk tu r in  den einzelnen 
Lamellen eine wesentliche Erhöhung der Ge
samtleistung in  mechanischer Hinsicht begründet 
sein muß. Weitere Versuche S o n n t a g s  spre
chen dafür, daß eine Dnrchtränknng der Mem
branen m it Wasser und eine stärkere Ver
holzung die Geschmeidigkeit des Holzes erhöhen, 
„a lle rd ings nur, wenn sonst die übrigen not
wendigen Bedingungen im inneren Ban der 
Zellelemente D uk tilitä t zulassen"

Besondern biologischen Leistungen einzelner 
Pslanzengewebe sind die verkorkten Zellhäute 
angepaßt. Die K o r k m e m b r a n e n  zeichnen 
sich in  ihrem chemischen Aufbau durch die starke 
Beteiligung von Fettsäuren aus, die etwa die 
Hälfte der Korktrockensubstanz ausmachen dürf
ten. Es sind im  Korkstofs oder Snberin 
bisher drei Fettsäuren aufgefunden worden, 
die Phellonsünre, die Suberinsäure und 
die Phloionsäure. Daneben kommen auch 
aromatische Stoffe vor, deren Oxydations- 
Produkte, die sogenannten Phlobaphene, wohl 
nur selten fehlen, und die älteren Kork
wänden ihr dunkles Aussehen verleihen. Wäh
rend die früheren Autoren annahmen, daß der 
Korkstoff der verdickten Zellnlosewand einge-

Abb. o. 
Streifung 

und Tüpfel
richtung 

einer Faser 
der Kokos

nuß. (Nach 
Sonntag.)
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Abb.

l ia e r l  sei, haben K ü g l e r ,  G i l s o n  und v a n  
Wi ss e l i ngh  gezeigt, daß die Zellulose in  
den verkorkten Meinbranschichtcn fehlt. S te llt 
inan einen möglichst dünnen Querschnitt aus 
einem zweijährigen Zweig des Goldregens 
(6.vtisu8 laburnum) her und untersucht ihn 
im Wassertropfen, so erkennt man, daß die Kork
zellen des Periderms stark verdickte Wandungen 
besitzen, und zwar sind die Außenseiten stärker 
verdickt als die Innenwände. M a n  kann bei 
stärkerer Vergrößerung die M itte llam elle, die 
dicke Suberinlamellc und ein Jnnenhäntchen 
unterscheiden (Abb. 7). Die erstere ist hier 

verholzt; in  andern F ä l
len reagiert sie auf Zel
lulose. Das Jnnenhäut- 
chen, das bei dünnwandi
gen Korkzellen fehlt, be
steht ebenfalls aus Ze llu 
lose; dagegen zeigt die 
Suberinschicht die typische 
Korkreaktion, wenn man 
dein Präparate etwas 

^Zweig" d!k Goldregens" Chlorzinkjodlösung zusetzt.
S ie färbt sich nämlich gelb.

Kocht man einige Schnitte kurze Zeit in  
40proz. Natronlauge, wäscht hierauf in  Wasser- 
aus und gibt Chlorzinkjod hinzu, so färben 
sich die verkorkten Membranen rotv io le tt oder- 
kupferrot. W ird  ein anderer Schnitt m it dein 
Schulz eschen Mazerationsgemisch behandelt, 
ausgewaschen, kurze Zeit in  Kalilauge getaucht 
und nach abermaligem Auswaschen m it Chlor- 
zinkjod befeuchtet, so färben sich die Reste der 
Mittellamelle blau, die Suberinlamellen kupfer
rot. Die Rotfürbung der Korkmembranen m it 
Chlor-zinkjod beruht auf der Gegenwart der 
Phellonsänre. Daß auch aromatische Stoffe im 
Kork vorhanden sind, beweist die intensive F ä r
bung m it Phlorogluzin und Salzsäure.

Die Bedeutung der Korkhänte liegt in  
ihren Physikalischen Eigenschaften. S ie besitzen 
zunächst eine sehr geringe Durchlässigkeit für 
Wasser, bilden sonnt ein vorzügliches Schutz
mittel gegen Austrocknung, bzw. gegen das 
Eindringen von Wasser. Daher ist die Verkor
kung der knolligen Wurzeln von Osrsns tubs- 
rosns, die Korkhülle um den unteren T e il des 
Hauptstammes von iLupborbin oapnt msäusns 
oder um die älteren Sproßglieder von Lnplror- 
bm Alobosa von hoher Bedeutung; denn diese 
zu den Xerophyten gehörigen Pflanzen müssen 
mit dem zur Verfügung stehenden Wasser spar
sam umgehen und gegen übermäßige Transpi
ration besonders geschützt sein. Die Korknm-

hüllung des Endosperms von Orinum cm- 
psnse*) macht es auch erklärlich, daß die S a 
men keimen, wenn sie völlig  trocken auf dem 
Tische liegen.**) I n  diesem S inne werden 
uns auch die bei Knospenschuppen auftretenden 
Korklagen verständlich, desgleichen die Kork
bildung in  Luftwurzeln verschiedener Orchideen 
(Vancka kurvn). Mangrovearten, deren Atem- 
wurzeln aus dem Wasser emporragen, ver
hindern durch ihre Korkümhüllung dieser W ur
zeln das E indringen von Wasser, wodurch die 
Luftwege verstopft werden müßten.

Wie fü r Wasser sind die Korkhäute auch fü r 
Gase nur schwer durchdringbar, was in  einer 
hier nicht zu erörternden Weise fü r die Was- 
scrbewegung in  den Gefäßen wichtig ist. Das 
geringe Würmeleitnngsvermögen des Korkes läßt 
solche Zellen zu einem vorzüglichen Schutzmittel 
fü r überwinternde Teile werden und verhindert 
auch die übermäßige Erwärmung des leben
digen Stammgewebes unserer Holzpflanzen 
während der Z e it der stärksten Bestrahlung. 
Endlich sei noch darauf hingewiesen, daß die 
erwähnten Eigenschaften des Korkes diesen als 
Wundverschlnßmittel geeignet erscheinen lassen.

Nahe verwandt m it dem Suberin ist die 
Substanz, welche die Kntikula bildet, also jenes 
Häutchen, das als ununterbrochenes Ganzes 
die Außenseite der grünen Teile der Landpflan
zen überzieht. Diese als K u t i n  bezeichnete 
Substanz besteht ebenfalls aus Fettsäuren, die 
chemisch noch nicht näher bekannt sind, nach 
v a n  W i s s e l i n g h  aber andere sein dürften, 
als aus dem Kork gewonnen worden sind.

Untersuchen w ir einen Blattquerschnitt der 
Preiselbeere (Vaeoinium v itis  iänsu) in  ver
dünnter Kalilauge, 
so sehen nur die ganze 
Außenseite der Ober
haut vou der gelb ge
färbten Kntikula über
zogen (Abb. 8). Die

stark verdickten 
Außen Wandungen der 
Epidermiszellen lassen Abb. 8.
eine nach innen ab- Teil eines Blattguerschnittes 
. ,  <->>>< von der Preiselbeere. Die Ober
nehmende Färbung haut ist stark verdickt und wird
erkennen. Es findet von der Kntikula überzogen.

sich also auch in  diesen „Kutikülarschichten" das 
K u tin  als Einlagerung in die Zellulosemembran, 
und zwar in  nach außen zunehmendem Maße. Das

*) Unter dem Namen ^.inarz-llis lontzitolia in  
den Handel gebracht.

'"y  Vgl. G o e b e l ,  Pflanzenbiologische Schilde
rungen. I.  Teil, 1899; S . 131.
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äußerste Häutchen ist vö llig  zellulosefrei. B r in 
gen w ir einen andern Schnitt in  konzentrierte 
Schwefelsäure, so sehen w ir, daß die Kutikula 
am widerstandsfähigsten ist und nach Zerstörung 
der übrigen Zellwände noch längere Zeit er
halten bleibt. D ie Kutinisierung erhöht also 
offenbar die Resistenz pflanzlicher Membranen 
und macht sie dadurch zu wertvollen Schutz
häuten. In fo lg e  ihres chemischen Aufbaues 
aus Fettsäuren gewinnt die kutinisierte Wand 
auch ähnliche physikalische Eigenschaften wie die 
Korkhaut und ve rtr itt daher diese in  jüngeren 
Geweben, die entweder gar nicht oder erst später 
verkorken.

A uf eine sehr bemerkenswerte Eigentüm
lichkeit der Kutikula hat unlängst E. S t a h l * )

*) E. S t a h l ,  Z ur Biologie des Chlorophylls. 
Jena 1909; S. 89/90.

hingewiesen, nämlich auf die starke Absorption 
der ultravioletten Strahlen des Sonnenlichtes, 
ein Vorgang, der durch die Gelbfärbung der 
Kutikula noch eine weitere Steigerung erfährt. 
Solche gelblich gefärbten Außenhäutchen besitzen 
z. B. la xu s  baeeutu, Visoum albuin, ^lsi-iuin 
oleanäsr, Zikadeen usw. T ie  Bedeutung dieser 
Erscheinung faßt S t a h l ,  wie folgt, zusammen: 
„B e i diesen Pflanzen findet sich tatsächlich das 
Chlorophyll unter einem gelben bis orange
farbigen Schirm, der den brechbareren Strahlen 
in  hohem Grade den Z u tr it t  zum Chlorophyll
farbstoff erschwert, und dessen Bedeutung viel
leicht in  der Herabsetzung der Transpiration 
beruht, die ja nach W i e s n e r  besonders durch 
die im  Chlorophyll so stark absorbierten brech
bareren Strahlen gefördert w ird ."

Rleine M itteilungen.
F a n g  u n d  K o n s e r v i e r u n g  v o n  P l a n k -  

t o n w e s e n .  Im  „M ikrokosmos", I. Jahrgang, Seite 
26 kommt ein Aufsatz von Herrn Dr. G. Seiffcrt, 
Leiter des Pastcnrschen In s titu ts  an der Universität 
Bern, über den Fang und die Konservierung von 
Planktonwesen, der erfreulicherweise sehr viele „M ik ro - 
kosmos"-Leser zur eigenen Tätigkeit angeregt hat. 
A u f einige Anfragen gibt Herr Dr. G. Seiffcrt fol
gende Auskünfte:

I. F r a g e .  Kann man auf dem im ange
gebenen Artikel angeführten Nährbodenanker Nhizo- 
poden, auch Flagellaten und Z ilia ten züchten?

Auf dem angeführten Hcninfusagar ist es mög
lich, auch Flagellaten und Z ilia ten zu züchten. Z ur 
Züchtung von Z ilia ten, z. B. Kolpidicn, Zlzckonxellia, 
Paramäzien lassen sich besser Jnfusc von Pfcrde- 
mist, alten Pflanzcnblättern, Heu usw. verwerten. 
Sie werden in  der A rt dargestellt, daß man die be
treffenden Substanzen m it Wasser überschüttet, sie da
m it länger kocht und dann an drei aufeinander
folgenden Tagen je eine halbe Stunde sterilisiert.
Feste Nährböden erwiesen sich fü r diese Protozoen 
nicht immer absolut zuverlässig. I n  den flüssigen 
Kulturen kommt es nach längerer Zeit leicht zum
Absterben der Protozoen. Es ist daher nötig, hin
und wieder neues steriles Wasser als Ersatz des 
verdunsteten zuzusetzen, die Kulturen öfter umzu
rühren oder zu schütteln, um der Flüssigkeit neuen 
Sauerstoff zuzuführen, ferner das Wasser durch 
Zusatz von Soda zu neutralisieren und geringe M en
gen von Kalziumphosphat zuzufügen, um dieses zum 
Aufbau der Protisten sehr nötige Salz stets in  ge
nügender Menge in Lösung zu haben.

Unter den Flagellaten eignet sich besonders
Dngleira. zur Züchtung auf dem erwähnten Nähr
boden gut. Empfehlenswert ist als flüssiger Nähr
boden eine Mischung (nach Küster) von

0,5 Pepton,
0,5 Traubenzucker,
0,2 Zitronensäure,
0,02 Magnesiumsulfat,
0,05 saures Kaliumphosphat, 
auf 100 eem dest. Wasser.
Zitronensäure verhindert das Auftreten von 

Bakterien.
II. F r a g e .  S ind die Gläser m it der eingesetzten 

K u ltu r abzuschließen oder nicht?
Die meist zu den Kulturen benutzten Reagenz

gläser werden m it Wattepfropfen verschlossen. Um 
die Wasserverdunstung nach Möglichkeit zu verhin
dern, empfiehlt es sich, außerdem noch über die 
Öffnung des Reagenzglases eine Gummikappe zn 
ziehen.

I I I .  F r a g e .  Wie kann cs sein, daß Pro
tozoen, die sonst im Wasser leben, hier auf dem 
festen Nährboden leben können, ohne sich zu cnzysticren? 
Der zugefügte Wasscrtropfen verdunstet doch bald.

Bei den festen Nährböden handelt es sich nicht 
um t r ockene ,  sondern gallertartige Nährböden, die 
genügend Wasser enthalten, um ein Verdunsten un
möglich zu machen. Aus einem trockenen Boden kommt 
cs nie zn einem Wachstum von Protozoen oder 
Bakterien. Entweder sterben die Protisten dann, oder 
sie enzystieren sich.

Is t  der empfohlene Nährboden ausgetrocknet, 
so ist er demnach unbrauchbar geworden. Es ist sehr 
nützlich, das Reagenzglas, nachdem man es zu einem 
D ritte l m it dem heißen und daher flüssigen Nähr
boden angefüllt hat, schräg hinzulegen, bis der Nähr
boden erkaltet ist. I n  diesen Schrägagarröhrchen 
finden sich dann am Boden immer einige Tropfen 
Flüssigkeit, das sog. Kondenswasscr. H ierin wird 
man stets die meisten Protozoen finden. Solange 
Kondenswasscr vorhanden ist, ist der Nährboden 
brauchbar.
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S t e r i l i s i e r u n g  des W a s s e r s  dur ch  L i cht .
Die Quecksilberdampflampe m it Quarzröhre scu- 

. . verhältnismäßig starke ultraviolette Strahlen aus, 
^reu bakterizide Wirkungen N o g i e r  und T h e  d e 
vot  im Ia h n ' 1906 festgestellt haben. Diese Eigen
la s t der genannten Strahlen haben C o u r a n o n t  
und No g i e r  jüngst fü r die Sterilisierung des 
^linkwassers nutzbar zu machen gesucht. Sie hingen 
îne Kromaycrlampc von 9 Ampere und 135 V o lt in 

cincm mit Wasser gefüllten eisernen Behälter auf, 
mit dem Erfolge, daß innerhalb zwei M inuten alle 
Bakterien m it Einschluß des C oli-Bazillus und 
Eberths-Bazillus im Umkreis von rund dreißig 
Zentimetern getötet wurden. Durch lange fortgesetzte 
Experimente stellten sie fest, daß fü r gewöhnlich eine 
Minute zur Erzielung völliger Sterilisierung genügt, 
während zwei M inuten nötig sind, wenn das Wasser 
uns natürlichem oder künstlichem Wege sehr start 
infiziert ist. Vorausgesetzt ist hierbei, daß das Wasser 
gar und daher für die Strahlen durchlässig ist. 
Die Temperatur wird nur um den Bruchteil eines 
(tzradcs erhöht, und das Wasser ist nach der Be
handlung m it der Lampe fü r Pflanzen und Tiere 
unschädlich. Hiernach scheint es ein praktisches Ver
fahren zu sein, wenn man den städtischen Wasser
bedarf, wo nötig, nach vorhergehender Klärung, in  der 
Weise sterilisiert, daß man starke Quarz-Quccksilber- 
dainpflampeu in  den Hauptsammclbccken anbringt, 
so daß jedes Wasserteilchcn zwei M inuten lang nicht 
weiter als etwa 10 Zentimeter von einer Lampe 
bleibt. (Aus X n o 1 o ck ^ o :> n ck 8 e i o n t i k i o  

M aiheft 1909.)

P h o s p h o r -  u n d  E i s e n g e h a l t  d e r  Gemüse .

H ä u s e l  hat neuerdings eine Reihe von Ana
lysen veröffentlicht, denen w ir nach X n o n -  
lockgo u n ck 8 e i o n t i k i o  Xorvx ; ,  M a i 1909, 
folgende interessante Angaben über den Phos
phor- und Eisengehalt verschiedener Gemüse- und 
Fruchtarteu entnehmen. Der Phosphorgehalt, in  Phos
phorsäure ausgedrückt, zeigt nach den folgenden typ i
schen Ergebnissen erhebliche Schwankungen:

Tomate 0,057 °/u
Kartoffel 0,162
C ham pignon. 0,143
Apfel 0,018
Banane 0,003

Salat . . 0,127 °/.>
Winterkohl 0,204 „
Spinat . 0,135 
Sellerie (Kopf) 0,223 
Sellerie(Blätter) 0,172 
Rettich . . 0,106 „
Der niedrige Gehalt an Phosphorsäure in der Banane 
ist etwas auffallend.

Der Eisengehalt, in Eisenoxyd ausgedrückt, 
schwankt von 0,0003 »o in Bananen und 0,0007 o/o 
in Äpfeln bis zu 0,055 o/o im Salat und 0,056 o/g 
im Winterkohl, der demnach verhältnismäßig reich an 
Phosphor wie an Eisen ist. Kartoffeln waren reich 
an Phosphor, aber arm an Eisen (0,001 o/g), während 
Champignons beide Stoffe nur in geringem Prozent
satz aufwiesen. Nunkeln, Rettiche und Tomaten ver
danken offenbar ihre Färbung nur zum geringen 
Teil dem Eisen, da der Gehalt daran in  Prozenten 
nicht mehr als 0,008, 0,004 und 0,0006 beträgt. 
Im  Rotkohl war der Eisengehalt (0,002 o/g) geringer 
als im Weißkohl (0,003 o g).

Auch den Wassergehalt stellte Häusel in  Gemüse
arten fest. E r schwankte von 78,3 cho in  Kartoffeln 
bis zu 93 v g im  Salat und 93,1 o/o in  Tomaten 
und belief sich bei den meisten Arten auf 84 bis

G u m m o s i s.
Unter Gummosis versteht man die B ildung von 

Gummi am Stamm uud an den Ästen sehr ver
schiedener Bäume. M au faßte die Erscheinung als 
Wirkung verschiedener P ilzarten oder abnormer Ent
wicklung auf. Nun veröffentlicht Or. N. G r e i g  
S m i t h  in den V e r h a n d l u n g e n  d e r  L in n . -  
Soc .  v o n  N e u - S ü d - W a l c s  das Ergebnis seiner 
einschlägigen Forschungen. E r weist darin nach, daß 
der Gummiflnß bei Akazien von einer Bakterie her
rührt. Auch fand er, daß die In fiz ie rung  von P f ir 
sichbäumen m it den Bakterien die Krankheit erzeugte, 
während Kontrollbäume völlig frei blieben.

Bisher nahm mau allgemein an, daß die Gummi- 
kraukheit auf einer Zersetzung der Zellulose beruhe. 
Diese Annahme erweist sich jedoch nicht als zu
treffend. Akazicngummi besteht nicht aus Zellulose, 
sondern bildet sich in seinem W irt aus den daselbst 
umlaufenden Zuckern, der Lävulose und der Maltose. 
Durch Anwendung von gewöhnlichem Kochsalz sollte 
nach der bisherigen Annahme dem Gummifluß E in 
halt getan werden. Doch widersprechen dem Dr. Sm iths 
Ergebnisse; nach seiner Ansicht ist die Behandlung 
m it Salz kein M itte l zur Verhütung der Gummi- 
krankheit an Obstbäumen. Um auf die Bakterien ein
zuwirken, würde man so viel Salz brauchen, daß 
darunter auch der Baum selbst leiden müßte. Vielleicht 
ließe sich etwas durch die Anwendung kleiner Mengen 
von Kalisalpeter erreichen, der auf die Pflanze als 
Stärkungsmittel und auf die Bakterien hemmend ein
wirken würde. Begünstigt w ird die Gummibildung 
durch ungewöhnlich niedrige Temperatur und den 
Stand des Baumes au einer feuchten, kalten Stelle. 
E in besonders wichtiger Faktor ist die Gesundheit des 
Baumes, und von wesentlicher Bedeutung ein guter 
Wasserabfluß.

Z e l l i t .

Uber einen Ersatzstoff fü r Zelluloid, der minder 
feuergefährlich ist als dieses, teilen X n o n - l e c k r e  
nnck 8 e i e n  t i t l e  X e n -8 im Juniheft d. I .  fo l
gendes m it:

Obgleich Zelluloid zum T e il dieselbe Zusammen
setzung hat wie Schießbaumwolle, so ist die Zahl 
der auf seine Entzündbarkeit zurückzuführenden Un
fälle nicht sehr groß. Gefahrlos ist es aber nicht, und 
bei e i n e r  Verwendungsart, nämlich als kincmato- 
graphischer F ilm , hat das Zelluloid mehr als einmal 
schwere Unglücksfälle verschuldet. Schon die Be
rührung m it glühender Asche kann den Zellu lo idfilm  
in  Feuer aufgehen lassen, und falsche Einstellung 
der Projektorlampe, infolge deren sie als Fokus eines 
Vrennglases auf den F ilm  wirkt, hat manchen U nfa ll 
zur Folge gehabt. Wenn der F ilm  nur drei Se
kunden einer derartigen Hitze ausgesetzt bleibt, so kann 
er sich entzünden. Infolgedessen haben die Chemiker 
einer Düsseldorfer Fabrik elf Jahre lang experimen
tiert, um die chemischen Bestandteile des Zelluloids 
so zusammenzusetzen, daß sic weniger leicht Feuer 
fingen. Wie Lemaire m itte ilt, sind diese Experimente 
insofern von Erfolg gekrönt gewesen, als man im 
Z e l l i t  einen S to ff gefunden hat, der die gleiche 
Verwendbarkeit hat wie Zelluloid, aber nur schwer 
und langsam brennbar ist. F ü r kinematographische 
F ilme hat man noch eine besondere A rt von Z e llit 
hergestellt. Die damit präparierten F ilme unter-- 
scheiden sich äußerlich in  keiner Weise von den 
Zelluloidfilmen. Wirklich unverbrennlich sind sie nicht,
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aber sic fangen schwer Feuer, und die Flamme greift 
nur langsam um sich. Gewöhnlich beschränken sich 
dann die Folgen daraus, daß ein größerer oder 
kleinerer Teil des F ilm s unter der Einwirkung der 
Wärme oder des Lichtes schmilzt wie Siegellack. Die 
so gebildete dickflüssige Masse r in n t herunter, löscht 
die Flamme, und der Brand ist aus.

E in  n e u e r  O r g a n i s m u s .
I n  den jüngst herausgegebenen „ V e r h a n d 

l u n g e n "  de r  D o^g .1  L o e i e t ^  v o n  V i k t o r i a  
beschreibt Professor B a l d w i n  S p e n c e r  ein neues 
See-Lebewesen, über dessen Stellung im zoologischen 
System man sich noch völlig unklar ist. Es ist ein 
kleines gallertartiges, kugeliges Geschöpf, das beim 
ersten Anblick zu den Ktenophoren zu gehören scheint, 
während es bei genauerer Betrachtung eine ganz 
andere S truktu r aufweist. Professor S p e n c e r  meint, 
das rätselhafte Wesen sei die Geschlechtsform eines 
unbekannten Geschöpfs.

D e r  K i n e m a t o g r a p h  u n d  d i e  Schu l e .  
Schon mehrfach haben w ir auf die Bedeutung des 
Kinematographen fü r die Schule hingewiesen. Das 
Interesse der Schüler zu konzentrieren, bestimmte 
durch das bloße W ort schwer zu veranschaulichende 
Vorgänge darzustellen, vermag dieses neue H ilfsm itte l 
der Schule in  geradezu vorzüglicher Weise. Es wäre 
jedoch unangebracht, wollten w ir nicht auch die Kehr
seite der Medaille berücksichtigen. Dr. Paul S chenk 
veröffentlicht in  der Ärztlichen Sachvcrständigen-Zci- 
tung einen Aufsatz, worin er aus hygienischen G rün
den gegen die Einführung des Kinematographen pro
testiert. Das F lim m ern des Kinematographen sei 
ein gesteigertes Flackern einer Lichtquelle und un
bedingt fü r die Augen schädlich. Der Verfasser hat 
zweifellos recht. Es erhebt sich nur die Frage, ist 
dieser schädliche Einfluß bei m ä ß i g e r  B e n ü t z u n g  
und namentlich unter Berücksichtigung der zweifellos 
m it der Zeit eintretenden V e r b e s s e r u n g e n  des 
Kinematographen so groß, daß er den Nutzen kine- 
matographischer Vorführung überwiegt. W ir bezwei
feln dies. Denn wollte man konsequent sein, so 
müßten so und so viele andere H ilfsm itte l ebenfalls 
von der Schule zu verbannen sein. W ir befürworten 
aber in  jedem Falle, daß die kinematographischc V or
führung nicht das Hanptmittel des Anschauungsunter
richtes bilden soll.

V o m  7. i n t e r n a t i o n a l e n  K o n g r e ß  f ü r  
a n g e w a n d t e  C h e m i e  in  London heben w ir eine 
Reihe von auch fü r unsere Leser interessanten Vor
trägen hervor. Ingen ieur I .  P e r t e n  sprach über 
n e u e r e  V e r f a h r e n  de r  H o l z i m  p r ä g n i e - 
r n n g  und hob hierbei die Bedeutung der I m 
prägnierung m it Fluorsalzen hervor, die sehr wirksam 
und b illig  sind. Er erwähnte fernerhin die Be
strebungen, die stark pilztötende Wirkung organischer 
Tinitroproduktc zu benutzen und diese allein oder in  
Verbindung m it Salzen wie Fluoriden anzuwenden. 
W. J a g o  führte in seinem Vortrag über das „Bleichen 
von M eh l" die verschiedenen Methoden und ihre Nach
teile an. Die Farbe des Mehls rührt mehr oder 
weniger von folgenden gefärbten Substanzen her: 
von der Kleie, von Farbstoffen des Endospcrms und 
Schmutz. Versuche m it Ozon zeigten, daß die Farbe 
vollständig verschwand, daß das Mehl jedoch un
angenehme Flecken erhielt. Das Verfahren m it elek
trisch erzeugtem Ozon zeigt den gleichen Fehler. Von

den übrigen Bleichnngsmittel» sind die wichtigste 
Stickstoffpcrorhd und Chlor. W. H e n n e b e r g  spr^, 
über „Neuere Untersuchungen über Batterien, die fist 
das Gärungsgewerbe von Interesse sind". Dneilluz 
DLldinclei, der Knlturmilchsäurcbazillus, isi der, der 
in  den Milchsäurcfabriken fast ausschließlich zur Ver
wendung gelangt. Wichtig ist bei seiner Anwendung 
die günstigste Temperatur, die beste Nahrung, daz 
Verhalten in  Melasse, das Fernhalten von Schäd
lingen. Flüchtige Säure- und Milchsänrebaktericu 
sind äußerst schädlich (Essigbildncr!). Flockenmilch
säurebakterien erzeugen die Flockcnkrankheit der Hese„ 
in  Hefefabriken nach altem Verfahren das Ausbleiben 
des Schaumes. Der schleim- und gasbildende Bazillus 
bewirkt das Schleimigwerden der Maische, Colibakterien 
rufen in  Getreidcmaischen Gasbildung hervor.
0 . Z e u s e n  hielt einen Vortrag über „D ie  Grund- 
züge eines natürlichen Baktcricnsystems und der bak
teriologischen Nomenklatur". Die gewöhnliche Ein
teilung der Bakterien in  drei Fam ilien : Loecneene, 
Lnoterineene und Lpirillneeno lassen unmöglich die 
biologischen Beziehungen hervortreten. Redner ver
suchte es daher, ein System aufzustellen, das sich 
auf die biologischen Eigenschaften der Bakterien grün
det und biologisch natürlicher ist als das morphologische 
System. Wenn w ir annehmen, daß die ersten Bakterien 
auf der Erde imstande waren, auf anorganischen Sub
stanzen zu leben, dann muß die nächste Entwicklung 
dieser Bakterien die gewesen sein, daß die Bakterien 
m it anorganischen Stickstoffquellcn zufrieden waren, 
aber organischer Quellen fü r Kohlenstoff bedurften. 
Die dritte Stufe der Entwicklung würden dann Bak
terien sein, welche organische Quellen fü r Stickstoff 
und Kohlenstoff brauchen. I m  Einklang m it diesen 
Gedanken muß man die krankheitserregenden Bak
terien als Abkömmlinge der unschädlichen Parasiten 
und diese wieder als Abkömmlinge der Saprophyten 
ansehen.

V o n  d e r b i o l o g i s c h e n  S t a t i o n  i n  P l ön .
Von Prof. Dr. O t t o  Z a c h a r i a s ,  dem Direktor 

der biologischen S tation am Großen Plöner See, ist 
neuerdings die Verwertung des Süßwasscrplanktons als 
Untcrrichtsgegcnstand eifrig befürwortet und m it einer 
Reihe von durchschlagenden Gründen motiviert wor
den, so daß man in der deutschen Lehrerschaft auf
merksam auf diese Angelegenheit geworden ist und 
sic in den pädagogischen Fachzeitschriften vielfach er
örtert. Nm nun aber die Interessenten in  den Stand 
zu setzen, sich m it dem Plankton gründlich vertraut 
zu machen, veranstaltet Prof. Zacharias in den 
Monaten J u l i  und August d. I .  besondere Ferienkurse, 
welche bezwecken, den Lehrern a l l e r  Schulgattnngcn 
Gelegenheit zu einer eingehenden In fo rm a tion  auf dem 
Gebiete der Hydrobiologie zu geben. Der (auf unserem 
Bilde) rechts von der S ta tion befindliche Knrspavillon 
hat Raum für 25— 30 Praktikanten. E r ist 25 in lang, 
4,70 nr breit und 3,5 in hoch. An seiner Südfront 
hat er 11 große Fenster, durch welche ein schönes, 
Helles Licht in  den Vormittagsstunden hereinflutct und 
den Jnncnranm  des eleganten Holzgcbäudes erhellt. 
A u f dieser Seite des Pavillons steht auch die lange 
Reihe der Mikroskopicrtischc, an denen gegenwärtig 
die zahlreichen Besucher des I. Kurses arbeiten. Am
1. August wird eine zweite Abteilung jüngerer und 
älterer Fachlehrer nach P lön kommen, um sich dort 
ans dem Wege eigener Anschauung eine für den 
Untcrrichtszwcck ausreichende Bekanntschaft m it den
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^mebcwesen unserer einheimischen Secbecken und ein verändertes Aussehen zeigen, identifizieren zu 
zu erwerben. Aus dem von Prof. Zacharias lernen. Vergleichende Untersuchungen an M ateria l 

^  wndtcn Programm der Kurse erfährt man, daß aus einer Sammlung von Planktonfängen andcr- 
de Punkte zur Behandlung kommen sollen: weitiger Herkunft. Rekapitulation des Gelernten

ö  ̂ Abriß der Ge-1. Kurzer
länclite der Süßwasserbiologie rn 
-rorm eines einleitenden Vortrags.
Schilderung der Lebensbedingun-

die ein Binnensee innerhalb 
seiner Ufcrzonc, am Grunde und 
im Bereiche der übrigen Wasser- 
masse darbietet. Hinweis auf die 
verschiedenartigen M itte l, womit 
die Organismen dem freien 
Schweben in  ihrem Elemente an
gepaßt sind.

2. Vorzeigung und Erklärung 
der gebräuchlichen Fanginstru
mente (Käscher, Schlammsauger,
Grundschöpfer, Planktonnetz,
Schließnetz usw.).

3. Demonstration der haupt
sächlichsten Uferformen und der 
Planktonwesen unter dem M i
kroskop sowie Anleitung zum 
Studium des feinern Baues der
selben unter Zuhilfenahme von 
Abbildungen und Lehrbüchern.
Anfertigung eigenhändiger Skizzen und Zeichnungen 
von den beobachteten Objekten, weil hierdurch er
fahrungsgemäß die Erinnerung unterstützt wird.

4. Anleitung zum Konservieren und Präparieren 
von Einzclobjekten und ganzen Planktonfängen. Prak
tische Ausübung der Färbetechnik nach verschiedenen 
Methoden. Herstellung von Dauerpräparaten, welche 
den Kursisten als Eigentum verbleiben.

5. Mikroskopische Durchmusterung derartiger P rä
parate, um die konservierten Objekte, welche vielfach

Die Plöner biologische Station mit dem Ferienkurs-Pavillon.

und Bekanntschaft m it der neuesten Fachliteratur.
Es dürfte sich tatsächlich für Lehrer, welche sich 

gründliche Kenntnisse in  der Planktonkunde verschaf
fen wollen, kaum eine günstigere Gelegenheit dazu 
bieten als in  P lön unter der Leitung eines Forschers, 
der sich seit zwei Jahrzehnten m it der Planktonischen 
Organismcngcsellschaft beschäftigt und in  diesem 
Spezialzwcigc der Biologie eine autoritative Stellung 
einnimmt. kO

Briefkasten.
Wir bitten die Teilnehmer, den Briefkastennotizen ständig aufmerksame Beachtung zu schenken, da sie zumeist Fragen von

allgemeinem Interesse behandeln.
0 .  1.. in  L . : Mikroskopische Präparate ohne weiteres 

direkt als vergrößerte B ilder auf die Leinwand zu 
werfen ist m it erheblichen Umständen verknüpft. Dazu 
würden erforderlich sein:

1. ein sehr gutes Mikroskop und die entsprechenden 
Objektive und Okulare,

2 . eine sehr intensive Lichtquelle, also Bogenlicht,
3. die für die jeweilig benutzten Objektive passen

den Belcnchtungslinsen. (Lesen Sie im  ersten Hefte

des „Laboratorium " den Bericht über den Edingerschen 
Zeichenapparat nach.)

Am einfachsten und billigsten gelangen Sie zum 
Ziel, wenn S ie sich nach Ih re n  Präparaten Diapositive 
anfertigen lassen, die Ihnen  die F irm a Former und 
Vogt, Steglitz-Berlin, b illig  liefert. Diese können Sie 
dann m it einem Lichtbilderapparat, den sie leihweise 
von verschiedenen Firmen erhalten können, direkt auf 
die Leinwand werfen.

Bücherbesprechnngen.
Oberstufe der R u tu r le h re  (Physik nebst Astronomie und durchweg aufs sorgfältigste durchgesehen ist. Erhebliche 

mathematischer Geographie). Nach A. Hvflers Abweichungen und Zusätze gegenüber der früheren Auslage 
Naturlehre für die oberen Klassen der österreichischen sind durch einen Stern am Rande kenntlich gemacht, ebenso 
Mittelschulen für höhere Lehranstalten des Deutschen die neu hinzugekommenen Figuren. Zur Orientierung des 
Reiches bearbeitet von D r. F r i e d r i c h  P o s k e ,  Lehrers dient eine vor der Inhaltsübersicht befindliche 
Prof, am Askanischen Gymnasium in Berlin. Zweite Zusammenstellung über die Herkunft einer Reihe von Ver- 
verbesserte und vermehrte Auflage. Druck und Verlag suchen und Apparaten, die im Text Verwendung gefunden 
von Friedrich Vteweg u. Sohn, Braunschweig. ' haben. Zur Ergänzung des Lehrbuches ist im Vorw ort zur 

^ Der ersten Auflage dieses Buches, die im  Oktober des zweiten Auflage auf die im gleichen Verlage erschienene 
wahres iso6 erschien, ist schon nach 3 Jahren eine zweite Physik von A. Höfler sowie auf die demnächst erscheinende 
verbesserte und vermehrte im Anschluß an die zweite Auf- „Einführung in die angewandte Physik" von W . Biegon 
wge der Unterstufe gefolgt. Die Änderungen in der neuen v. Czudnochowski (B erlin  bei Ju lius  Springer) hingewiesen. 
Auslage beziehen sich im wesentlichen aus den Text, der Nicht abgewichen ist der Verfasser von den Grundsätzen, die
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ihn bei Abfassung der ersten Auflage geleitet haben. Sie 
gipfeln in  der Ansicht, daß für die Oberstufe die systematische 
Darstellungsform die allein angemessene ist, damit dem 
Schüler neben den Etnzelkenntnissen ein klarer Einblick 
in  den einheitlichen Zusammenhang des Ganzen gewährt 
w ird . Unterstützt w ird dieses Bestreben durch entsprechende 
Hinweise im Text. I n  jedem einzelnen Paragraphen ist der 
Stoff in  wenige kurze, in die Augen fallende Leitsätze zu
sammengezogen und den erforderlichen Ausführungen und 
experimentellen oder theoretischen Begründungen voran
gestellt. Durch 481 zum Teil farbige Abbildungen und 
4 Tafeln ist dafür gesorgt, daß der abstrakteren Fassung der 
Leitsätze die entsprechende Veranschaulichung zur Seite 
steht. M an  kann im  Zweifel sein, ob der Verfasser hierbei 
an die Auffassungsgabe der Schüler nicht zu hohe Anforde
rungen gestellt hat. I n  wetten Kreisen der Fachlehrer 
neigt man immer mehr der Ansicht zu, daß in einem physi
kalischen Lehrbuche, das den Schülern in die Hände gegeben 
w ird , wenn es ihnen auch noch nach ihrem Weggange von 
der Schule ein liebgewordener Führer durch die M annig
faltigkeit der Naturerscheinungen sein soll, unbeschadet der 
Wissenschaftlichkeit der Behandlung entsprechend der Ver
ständniskraft der Schüler in der Ausdrucksweise Zugeständ
nisse gemacht werden müssen. — Die neu aufgenommenen 
Zusätze beziehen sich naturgemäß in der Hauptsache auf die 
Fortschritte in der Physik und Technik, die heute schon fast 
Gemeingut der gebildeten W elt geworden sind. Für Ober
realschulen ist in dieser Hinsicht das Buch noch erweiterungs
fähig. Auch erscheinen jedem Abschnitte beizugebende Auf
gaben heute säst unentbehrlich. Über die Ausstattung des 
Buches kann nur Anerkennenswertes gesagt werben.

Prof. D r. N e b e l u n g ,  Dortmund.

B . Weinstein, Physik und Chemie in gemeinverständlicher 
Darstellung zum Selbstunterricht und für Vorlesungen.
I .  Bd. Allgemeine Naturlehre und Lehre von den 
Stoffen. 2. Ausl. (Leipzig, I .  A. Barth, isos.)
M  4.2U, geb. M  4.80.

Das Weinsteinsche Buch, dessen zweite Auflage gegen 
die erste bedeutend erweitert ist, w ill in möglichst einfacher 
und klarer Form  einen zusammenfassenden Überblick über 
die Resultate der physikalischen und chemischen Forschung 
geben Der erste, in der Neubearbeitung hinzugekommene 
Teil behandelt auf zirka 90 Seiten die Grundlagen und 
Grundbegriffe, wie Raum , Zeit, Substanz, K raft, Energie 
usw. Verfasser ist sichtlich bestrebt, sich immer möglichst 
populär auszudrücken, trotzdem möchte Referent bezweifeln, 
daß die Lektüre dieses ersten Teiles für Leser, die nicht über 
physikalische und chemische Kenntnisse verfügen, und denen 
derartige allgemeine Betrachtungen ungewohnt sind, leicht 
und gewinnbringend sein wird.

Der vorliegende erste Band enthält dann noch die 
Chemie, deren allgemeine Lehren zuerst behandelt werden. 
Die Behandlung des Stoffes ist hier wie auch in dem ersten 
Teil des Buches nicht induktiv, von einzelnen Beobach
tungen und Versuchen ausgehend, sondern es werden 
die Resultate vorgetragen, zu denen die Forschung 
gelangt ist. D aran schließt sich dann ein Überblick über die 
organische und anorganische Chemie, in den eine sehr große 
Zahl von Verbindungen Erwähnung findet, z. B. nicht 
weniger als vier Oxyde des Schwefels. Daß die Besprechung 
so vieler Stoffe nur eine recht oberflächliche sein kann, ver
steht sich von selbst, z. B. w ird das Kochsalz auf zwei 
Zeilen erledigt, von den Gewinnungsarten der Schwefel
säure nur das Bletkammerverfahren angegeben, beim 
Alum inium  hat Referent die Erwähnung des Thermit- 
verfahrens vermißt.

Das Weinsteinsche Buch w ird allen denen recht nützlich 
sein, die ihre früheren naturwissenschaftlichen Kenntnisse 
wieder auffrischen und sich m it dem heutigen Standpunkte 
der Forschung bekannt machen wollen. K. H e r  z.

B r a u e r ,  S ü ß w a s s e r f a u n a  D e u t s c h l a n d s ,  
e i n e  E x k u r s i o n f l  o r a. (Verlag: G. Fischer in 
Jena.)

Das in  19 Lieferungen erscheinende Werk beab
sichtigt eine zusammenfassende systematische Darstel
lung der Süßwasscrtiere Deutschlands. Es w ill das 
immer weiter steigende Interesse an der Süßwasser
biologie in  systematischer Hinsicht fördernd unter
stützen. „E s  soll ein wissenschaftliches Bestimmungs
buch fü r die Süßwasserfauna Deutschlands sein."

Das bisherige Ein und Alles der zoologischen rü 
Artbestimmung war der Leunis, wenn man sich nicht 
an größere Spczialwerke heranwagen wollte. Es ist 
nun ohne Frage von hohem Wert, daß durch das

vorliegende Werk, das ein viel beschränkteres Gcbch 
als der Leunis umfaßt, im einzelnen bedeutend meh, 
geboten werden kann, daß die Systematik fü r die ^  
Deutschland heimischen Arten als erschöpfend bezeich
net werden kann.

Wesentlich ist auch, daß die neuesten Forschung^ 
in  eingehendster Weise berücksichtigt wurden, daß s>ch 
Bearbeitung der einzelnen Gebiete in  Hände von 
Spezialgelehrtcu gelegt ist, deren Namen allein schg„ 
für Güte und wissenschaftlichen Wert des Werkes 
bürgen, zumal diese Gelehrten teilweise gleichzeitig 
die Bearbeiter des ungeheuer umfangreichen, längs«», 
erscheinenden systematischen Werkes „D as Tierreich" 
sind. So konnte hier in  knappen Zügen etwas inhalt
lich wirklich Vollkommenes geboten werden.

Freilich ließe sich an der Form  noch einiges 
bessern, zumal, um es für einen weiteren Kreis der 
Naturfreunde nutzbar zu machen. Es ließe sich viel
leicht die starke Verwendung von Fremdwörtern oft 
ohne Mühe beschränken. Ferner würde es eine wesent
liche Erleichterung sein, wenn hinter den einzelne» 
Fam ilien-, bzw. Gattungsnamen in  den entsprechen
den Bestimmungstabcllen die Seitenzahlen beigefügt 
würden, auf denen die Weiterbcstimmung der Gat
tungen, bzw. Arten erfolgen kann. Denn eine einfache 
Übersichtlichkeit, die auch durch Absätze, verschiedenen 
Druck usw. noch unterstützt w ird, ist fü r jedes systema
tische Werk ein Haupterfordcrnis.

A ls vorzüglich gelungen sind in den m ir vor
liegenden Heften 13 (Oligochäteu — Michaelscn, Hirn- 
dinzcn — Johansson) und 15 (freilcb. Nematode» — 
Jägcrskiöld, paras. Nemat. — v. Linstow, jVlLi'inilliülne 
und Oorckiiclaa— Hartmeyer) noch die Abbildung her
vorzuheben, die sehr zahlreich im Texte vorhanden und 
durch ihre naturwahre Darstellung von unschätzbarem 
Wert bei der Bestimmung sind.

Es ist zu wünschen, daß das Werk dem Plane 
gemäß möglichst bald vollständig erscheint, um gerade 
in die unbekannteren Gebiete der verschiedenen Wurm- 
formen, niederer Krebse, Bryozoen usw. einen tieferen 
Einblick und eine systematische Oricntierungsmöglich- 
keit auch dem Nichtfachmann zu gewähren.

Die Protozoen sind in dem Werke zunächst nicht 
m it vorgesehen, da über diese schon ähnliche Arbeiten 
(Blochmann) vorliegen. Or. K n.
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - t e c h n i s c h e  P l a u d e 

r e i e n  v o n  S i g f r i e d  H a r t m a n n .  Verlag von 
V o ll L  Pickart.

Eine Reihe von netten Plaudereien, die der Ver
fasser im Berliner Tageblatt veröffentlichte, sind von 
ihm in  diesem Buch gesammelt worden. I n  erster 
L inie sind es physikalisch-technische Gegenstände, über 
die gesprochen ist. Die Plaudereien sind fü r den 
Laien bestimmt und werden diesem viel Anregung 
und Belehrung geben.
I l l u s t r i e r t e s  J a h r b u c h  d e r  N a t u r k u n d e .  

1909. V o n  H. B e r d r o w .  Verlag K. Prochaska, 
Teschen.

Auch der siebente Jahrgang dieses trefflichen 
Jahrbuchs wird seine Freunde finden. E r enthält 
viel Interessantes aus allen Gebieten. Die Darstel
lung ist leicht verständlich; eine Reihe von Ab
bildungen ergänzen das Buch in  trefflicher Weise. 
E i n e  neue  V u l k a n t h e o r i e  v o n  A l b e r t  

L e mme .  V e r l a g  v o n  W.  L a n g g u t  h,  E ß 
l i n g e n .

Eine Mischung von Phantasie, Fleiß und wenig 
geologischem Wissen.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

I n  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Dritter Jahrgang 1909/10 Heft 6

Sichtbare Mikroorganismen.
Hon Vr. M . Zchoemchen-Zriebenau. mn 12 Mbiiäunge,,.

Ein allen Einzelzweigen der modernen Na
turwissenschaft gemeinsamer Zug kennzeichnet 
sich durch das Bestreben, die Tatsachen und 
Erscheinungen der s i c h t b a r e n  Welt, die w ir 
mit unseren Sinnesorganen direkt wahrnehmen, 
auf Vorgänge zurückzuführen, die sich an u n 
s i chtbaren Korpuskeln abspielen. E rinnern 
wir uns, daß die P h y s i k  die zwischen den

AlNi. t. L-iuIerpg.

M o l e k ü l e n  der Körper obwaltenden Bezie
hungen studiert, und daß die C h e m i e  als die 
Wissenschaft von den Verwandtschaftsverhalt
nissen der A t o m e  aufgefaßt werden kann, so 
leuchtet die Richtigkeit der eingangs ausgestell
ten Behauptung bezüglich der exak t en  N atu r
forschung ohne weiteres ein. Ähnlich liegen die 
Dinge hinsichtlich der einzelnen Zweige der 
B i o l o g i e .  Is t  es doch gelungen, auch die 
Gestalten der T ie r- und Pflanzenwelt auffassen 
zu lernen als eine Summierung zahlloser 
kleinster Bausteine, nämlich der Z e l l e n .  Wie 
dein Geiste des Physikers etwa ein Stabmagnet 
als ein gigantischer P feiler, der aus Legionen 
von Molekülen sich zusammensetzt, erscheint, so 
Mikrokosmos H I (U ing/Iv) 6 .

sieht der Biologe in jeder Einzelerscheinung 
der Organismenwelt nichts anderes als ein 
Gebäude, das aus M illio n e n  von Zellen zu
sammengefügt ist.

Nun muß allerdings zugestanden werden, 
daß jene Zellen keineswegs immer fü r das 
unbewaffnete Auge unsichtbar bleiben. I m  
Gegenteil gibt es, namentlich im  Pflanzen
reiche, Zellen, die geradezu eine extreme Größe 
erreichen. Derartige Riesenzellen repräsen
tieren unter anderem zahlreiche Schlauchalgen 
(Siphoneen) des Meeres, z. B. die bekannten 
Oa u l e r  p n -A rte n , von deren äußerer Erschei
nung die Abb. 1 eine Anschauung bietet. I m  
Tierreiche hält es schon schwerer, entsprechende 
Belege beizubringen. A ls trivialstes Beispiel 
einer riesenwüchsigen Zelle wäre die D otter
kugel der Vogeleier erwähnenswert. Aber auch 
unter den In fusorien, deren Leib ja nur aus 
einer einzigen Zelle besteht, kennen w ir einige 
Formen, die ohne weiteres m it bloßem Auge 
wahrnehmbar sind. So ist der W imperling, 
L p i r o s t o m u m  n m d i t z u u m  (Abb. 2), unter 
seinen Klassengenosscn ein wahrer Hüne. E r
reicht doch sein langgestreckt walzenförmiger 
Körper die abenteuerliche Länge von nahezu 
einem halben Zentimeter! M an  vergegenwär
tige sich nur einmal genau, was diese Zahlen
angabe besagt: Das Pantoffeltierchen ( ? a r a -  
m a e o i u m  a u r s l i n ) ,  wohl das bekannteste 
aller Wimperinfusoricn, w ird durchschnittlich 
hö mw lang. Es w ird also von jenem Niesen- 
wimperling an Größe ungefähr 25 mal über
troffen. L p i r o ä t o m u m  a m d i A u u m  nimmt 
m ithin unter den Urtieren eine ähnliche S te l
lung ein wie der gewaltige Grönlandswal

9
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(L a  In  6 na. m ^ s t i o o t u s )  gegenüber den üb
rigen Säugetieren.

Indessen sind derartige Fälle, in denen 
die Leibesmaße einer einzelnen Zelle so un
gewöhnlich stattliche Dimensionen aufzuweisen 
haben, doch immerhin stark in  der M inderzahl, 
und sie stellen gewissermaßen die Ausnahmen 
dar, welche die Regel von der mikroskopischen 
Kleinheit der typischen Zellen bestätigen. Wenn 
uns trotzdem die Gestalten der Organismen
welt zum großen Teile m it bloßein Auge sicht

bar sind, so ist dies im  allgemeinen 
nicht eine Folge einer besonderen 
G r ö ß e  der Zellen, sondern vielmehr 
die Folge einer ganz kolossalen H ä u 
f u n g  zahlreicher winzig kleiner Zel
len. Durch die Summierung von 
M illio n e n  oder M illia rd e n  verschwin
dend kleiner Bausteine w ird ein Ge
bäude zusammeugetürmt, das dann 
ohne weitere H ilfsm itte l unmittelbar 
wahrnehmbar ist.

Demzufolge sind es in erster Linie 
die s o z i a l e n  V e r b ü n d e  von Zel
len, die für unser Auge direkt sichtbar 
sind. Ihnen  stehen gegenüber die so
l i t ä r ,  d. h. vereinzelt, lebenden Zel
len oder die einzelligen Lebewesen 
(Protobionten), welche — abgesehen 
von Ausnahmen der oben angedeute
ten A rt — im großen und ganzen 
unterhalb der Grenze der Sichtbarkeit 
verharren, vorausgesetzt, daß die A n
wendung von Vergrößerungsgläsern 
unterbleibt. Indessen auch derartige 
bei vereinzeltem Vorkommen uusicht- 

^mbi8uum"bare Protobionten können gelegentlich 
in  einer Erscheinungsform anstreten, 

die sie selbst für das Auge des Nichtsach- 
mannes ohne weiteres wahrnehmbar macht. 
Es ist dies vor allen: dann häufig der F a ll, 
wenn unter günstigen Existenzbedingungen eine 
gewaltige Vermehrung einer bestimmten Proto- 
biontenart einsetzt, so daß ungeheuere Scharen 
von Einzelzellen dicht zusammengedrängt bei
einander wohnen.

Besonders dadurch köuuen M ikroorganis
men dem bloßen Auge sichtbar werden, daß 
sie m it auffälligen F a r b s t o f f e n  ausgerüstet 
sind, die sich von einer andersfarbigen Um
gebung scharf abheben. Der bekannteste von 
derartigen Organismen ist der W u n d e r b a 
z i l l u s  (La, e i I I ns p r o c k i Z i o s u s ) ,  der ii: 
der Gestalt von blutroten Flecken auf allerlei 
Nahrungsmitteln, wie gekochten Kartoffeln,

Abb. 2.

Reis, Mehlkleister, Polenta, wuchert und durch 
sein plötzliches Auftreten oft genug Angst und 
Entsetzen hervorgerufen hat. Auch auf Hostien 
hat sich die durch jeneu Bazillus hervorge
rufene Bluterscheinung wiederholt gezeigt, ein 
Ereignis, das man dann wohl im  Sinne des 
Goetheschen W ortes: „H ie r ist ein Wunder, 
glaubet m ir ! "  ausnutzte. Die Neuzeit hat mit 
solchem Aberglauben aufgeräumt; und zwar 
war Ehrenberg der erste, welcher jene rätsel
haften Bluterscheinungcn m it wissenschaftlicher 
S o rg fa lt erforschte. E r stellte fest, daß sie nur 
bei feuchter Lu ft auf allerlei gekochten Speisen 
eintreten. Zunächst erscheinen dann meist win
zige, purpurne Schleimtröpfchen, die etwa die 
Größe eines Stecknadelkopfes erreichen und spä
terhin zusammenfließen, um als zäher, blut- 
farbener Schleim große Flächen des Substrates 
zu überdecken. Ehrenberg fand auch bereits 
die Organismen des „Hostienblutes" auf. Er 
schildert sie als ovale Körperchen, die er mit 
dem Namen N o n a s  p r o ä i § i o s a  belegte.

Spätere Untersuchungen haben gelehrt, daß 
diese ovalen Gebilde als sehr kurze Bazille» 
anzusprechen siud, die wegen ihrer geringen 
Länge nahezu au Kokken erinnern. Der größte 
Durchmesser betrügt 0,001 mm. Die Organis
men sind m it 6— 8 langet: Geißeln ausgerüstet, 
m ittels deren sie sich, namentlich in jungen Kul
turen, lebhaft bewegen. Den Farbstoff, welcher 
außerhalb der farblos bleibenden Baktericu
zelle gebildet w ird, bezeichnet man als Pro- 
digiosin. E r ist in Alkohol und Äther leicht 
löslich und bleicht unter den: E in fluß  des Lich
tes rasch aus. Getrocknet zeigen die Kulturen 
nicht selten einen metallischen, grünlichen Schim
mer au der Oberfläche.

Außer dev: Organismus des Hostieublutes 
gibt es noch eine ganze Reihe farbstofferzen- 
geuder oder chromogener Bakterien. Hierher 
gehört z. B. der ebenfalls zuweilen epidemisch 
auftretende B a z i l l u s  der  b l a u e n  Mi l ch  
( L a e t s r i u m  s ^ n e ^ a n e u m ) ,  welcher abge
sehen von einen: fluoreszierenden gelbgrüuen 
Farbstoffe das blaue Synzyanin entstehet: läßt. 
Übrigens ist M ilch, in  der dieser Organismus 
seine Tätigkeit entfaltet, an sich nicht gesund- 
heitschüdlich. — Noch bekannter ist der B a 
z i l l u s  des g r ü n b l a u e n  E i t e r s  (Lao-  
t s r i u m  pz-'oe .vansu in ). E r bildet ebenfalls 
zwei verschiedene Farbstoffe: das grüngelb
fluoreszierende, wasserlösliche Bakteriofluores- 
zein und das prachtvoll blaue, kristallisierbare, 
chloroformlösliche Pyozyanin. Der Organis
mus findet sich in offenen Wunden zumeist in
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Gesellschaft der bekannten Eitererreger und 
färbt durch seine Pigmente den E iter blau, blau
grün oder grün.

Während bei a ll den erwähnten Bazillen 
der Körper der einzelnen Zelle im mikrosko
pischen Bilde farblos erscheint, sind bei anderen 
Organismen die Farbstoffe im In n e rn  der 
Zellen selbst zu erkennen. Dies g ilt vor allem 
für eine Reihe von A l g e n .

Es war im Jahre 1760, als der Gelehrte 
Sanssure znm ersten M ale die Aufmerksam
keit auf eine prächtige Naturerscheinung h in 
lenkte, welche durch das massenhafte Vorkom
men farbiger M ikroorganismen zustande kommt. 
Er entdeckte in  den Hochgebirgen Savoyens 
eine über ansehnliche Flächen sich erstreckende 
Rotfärbung der F irnfe lder und beschrieb diese

Abb. 3. Blutalgen.

Erscheinung als „ r o t e n  Schnee"  I n  der 
Folgezeit fand inan das gleiche Naturschau
spiel in fast allen Hochgebirgen Europas so
wie in der S ierra  Nevada Kaliforniens. I n  
großartigster Entwicklung aber beobachtete den 
„roten Schnee" Kapitän J o h n  R o ß  im Jahre 
1818, als er bei einer Entdeckungsreise im 
arktischen Nordamerika das Kap Dork umsegelt 
hatte. A lle  die Schneeselder, die in  den K lü f
ten des Felsengestndes sich ausbreiteten, er
strahlten in herrlich karmoisinroter Färbung, so 
daß der Entdecker jenen Klippen den Namen 
Karmoisinklippen oder Crimson C liffs  bei
legte.

Die genauere Erforschung des „ro ten 
Schnees" hat gelehrt, daß der farbige Überzug, 
der namentlich an Stellen, wo der Schnee 
teilweise abgcschmolzen ist, und wo die schwärz
lichen Streifen des Schneestaubes sich entlang 
Ziehen, au ftritt, bis zu einer Mächtigkeit von 
etwa 5 ein dem Substrate auflagert. Diese

gesamte Schicht setzt sich zusammen aus einer 
Unzahl von kleinen Grünalgen, die den Namen 
L p b a s r s l l a  n i v a l i s  führen. Daß man diese 
roten Organismen zu den Grünalgen stellt, 
ist durchaus gerechtfertigt; denn außer dem 
roten Farbstoffe sind sie noch m it dem fü r alle 
Algen charakteristischen Chlorophyll ausgerüstet. 
Jedoch w ird das B la ttg rün  erst sichtbar, wenn 
der rote Farbstoff, den man als Hämatochroin 
bezeichnet, ausgezogen w ird oder sich auf einige 
beschränkte Stellen innerhalb der Algenzelle 
zurückzieht. Die Organismen des „roten 
Schnees" stellen kugelige Gebilde dar, die, so
lange ih r Substrat nicht schmilzt, vollkommen 
unbeweglich verharren. Eine regere Lebens
tätigkeit entfalten sie erst, wenn sie von 
Schmelzwasser umspült werden. Alsdann schrei
ten sie bald auch zur Vermehrung, bei der die 
Mutterzelle durch Teilung in  vier Tochter
individuen zerfällt. Nachdem 
sich diese voneinander getrennt 
haben, nehmen sie eine elliptische 
Gestalt an und bringen an ihrem 
schmäleren Körperpole zwei lange 
Geißelfäden hervor, deren w ir
belnde Bewegungen den kleinen 
Organismus iu der Flüssigkeit 
vorwürtstreiben. Anfangs er
scheint eine solche Schwärmspore 
völlig nackt, umkleidet sich aber bald 
m it einer glashellen Zellulosehant, die schließlich 
weit von dem roten Plasmakörper der Alge 
absteht. Nach einiger Zeit des Umherschwär- 
mens zieht die Spore endlich ihre Geißeln 
wieder ein und rundet sich zu einer Kugel ab, 
deren P lasm ainhalt nunmehr der Zellhaut wie
der eng anliegt. D am it ist dann der ursprüng
liche Ruhezustand wieder erreicht. (Vgl. Abb. 3.)

I m  Tieflande hat die Alge des „roten 
Sckmees" eine nahe Verwandte, auf deren 
massenhaftes Vorkommen es meist zurückzu
führen ist, wenn kleine Wassertümpel sich plötz
lich — in  der Regel geschieht das binnen einer- 
einzigen Nacht — intensiv b lu tro t färben. Die 
Erscheinung, die in  früheren Zeiten naturge
mäß als ein Vorzeichen naher Kriegsgefahren 
oder Landplagen gedeutet wurde, pflegt nach 
einigen Tagen ebenso plötzlich wieder zu ver
schwinden. S ie w ird hervorgebracht durch die 
B l u t a l g e  ( 8 p d a  6 r o l l n  p l u v i a l i s ) ;  auch 
bei dieser Form besitzt der geißeltragende 
Schwärmer eine Hülle, welche von dem eigent
lichen Plasmakörper deutlich absteht und m it 
ihm lediglich durch zarte Fäden in  Zusammen
hang steht. --- E in zweiter M ikroorganis-

Abb. 4. 
NuZIens sgn- 

Zuilies.
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mus, der kleinere Wasserbecken in  „B lu t 
lachen" zu verwandeln vermag, ist das Geißel- 
infusor LÄNAu i n t zL ,  dessen Kör
per unter gewissen Bedingungen und an be
stimmten Örtlichkeiten reichliche Mengen roten 
Farbstosses enthält (Abb. 4).

Von den zahlreichen m it roten Farbstoffen 
ausgerüsteten niederen Algen sei hier endlich 
noch das L o r p b ^ r i ä i u m  o r u s n t u m  her
vorgehoben. Es ist dies ein Organismus, dessen 
Ste llung im Systeme noch vollkommen unsicher 
ist. E r hält sich nicht wie die bislang ge
schilderten Algen im Wasser auf, sondern ist 
landlebig. Am Grunde von feuchten Mauern, 
so namentlich in  der Umgebung von Aborten, 
bildet er schmutzig blutrote, schleimige Über
züge. Innerha lb  dieses unregelmäßig gestal
teten, gallertartigen Lagers befinden sich, regel
los verteilt, die zahlreichen kugelig gerundeten

- H .

2lbb. 5. Lbromulins rosrinokki. g) Freischwimmende Zelle, 
d) Schwimmende Kvlvnie vvn Ruhezuständen. c) Auf dem 

Wasser schwimmende Zellen.

Zellen der Alge. I n  ganz Europa ist dieser 
blutrote M ikroorganismus, der meist nur wenig 
beachtet w ird, zu Hause. —

Nicht weniger verbreitet als rote Farbstoffe 
sind bei den Protobionten ge l be  und b r a u n e  
Nuancierungen. Wenn diese sich auch in  der 
Regel dem Auge nicht so gewaltsam aufdrän
gen, wie etwa die Erscheinungen des Hostien
olutes oder des roten Schnees, so lohnt es doch, 
einige in  diesen Zusammenhang gehörende Bei
spiele aufzuführen.

A uf der Oberfläche finnländischer Moraste 
entdeckte im Jahre 1876 W o r o n i n  einen 
staubartigen gelben Überzug, der, wie bei 
näherem S tudium  sich ergab, von einem Geißel- 
in fufor der Gattung Ö b r o m u l i n a  gebildet 
wurde. Etwas Ähnliches beobachtete 1896 
J w a n o f f  im  Moskauer Gouvernement in  
einer kleinen Bucht des Flusses K ljasm a: hier 
waren die unter Wasser befindlichen Pflanzen 
von einer gelben, schleimigen Masse überdeckt,

die im wesentlichen aus einer Anhäufung 
von ( ü b r o m u l i n a ,  n s b u l o s a ,  bestand. Die 
gleiche Erscheinung zeigt sich gar nicht selten 
auch an der Oberfläche der Wassergefäße, die 
in  den Gewächshäusern aufgestellt sind. Die 
mikroskopische Untersuchung derartiger goldig
gelber Häutchen zeigt, daß die In fusorien sich 
eigentlich nicht im  Wasser befinden, sondern 
nur a u f ihm liegen. N ur m ittels eines kleinen 
Stieles, der die Wasseroberfläche wie eine feste 
Haut durchbohrt, stehen die einzelnen Zellen mit 
dem Wasser in  Berührung. Eine Gallerthülle 
schließt meist eine Anzahl der Geißelinge ein; 
jedoch haben die Einzelorganismen die Fähig
keit, vermittels ihrer Geißel fre i im Wasser 
umherzuschwärmen. Dieser Übergang in den 
freischwimmenden Zustand findet namentlich 
dann sofort statt, wenn die Wasserfläche beun
ruhigt w ird ; der staubartige 
Überzug verschwindet alsdann.
Doch können die Geschöpfe 
wieder an die Oberfläche zurück
kehren. I m  Herbste bildet das 
Jnfusor sogenannte Dauerzu
stände, die in  den Höhlungen 
der Lpda-ssnum-  B lä tter über
wintern. Die goldgelbe Färbung 
ist bedingt durch die Anwesen
heit eines gelben Pigmentfleckes.
Die geschilderte Spezies, die 
eine Länge von 10 ^  noch nicht 
erreicht, ist O l i r o m u l i u u  r o -  
LÄNokk i .  (Abb. 5.) Ganz ähn
lich verhält stich die von F is c h in  
den Aguariendech Gewächshäuser des Erlauger bo
tanischen Gartens zuerst beobachtete O b r o m u l i n a  
rv o ro n in ia n u ', die etwa 8 ^  lang wird. Nur 
fehlt bei der letztgenannten Form  das die 
Wasseroberfläche durchbohrende Stielchen.

Das Meereswasser erhält zu Zeiten an ge
wissen Orten eine g e l b b r a u n e  Färbung durch 
einen großen Gehalt an den bekannten zier
lichen K i e s e l  a l g e n  oder Diatomeen. I n  wel
chen gewaltigen Scharen diese Organismen hin 
und wieder auftreten können, beweist eine Zäh
lung, die im Herbste des Jahres 1889 am 
Wasser der Sargassosee angestellt wurde. Es 
ergab sich dabei, daß ein Kubikmeter dieses 
Wassers nicht weniger als 208 000 M illionen 
Diatomeen enthielt. Auch im Süßwasser ent
wickeln sich die Diatomeen häufig in  gewaltigen 
Massen, so daß sie braune Überzüge bilden. 
Eine sehr häufige Kieselalge in  Seen ist ü'a- 
b o l l u r i u  k l o e e u l o L L  (Abb. 6 ); sie bildet 
vielfach ganz allein das Plankton und tr it t  oft

Abb. 6.
r-ibe llgrjg  lloc-
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solchen Scharen auf, daß das Wasser ge
trübt erscheint. I n  der kälteren Jahreszeit sind 
die einzelnen Zellen dieser Alge zu ketten
förmigen Verbänden aneinandergereiht, wäh
rend sie sich zwischen J u n i und September zu 
Sternen oder Spira len vereinigen.

Eine überaus wichtige Rolle spielt bei man
chen b r a u n g e f ä r b t e n  Mikroorganismen das 
E i s e n o x y d h y d r a t .  Es gibt eine Unzahl 
von Formen, die im  jugendlichen Zustande 
eine glashelle Hülle besitzen, die aber m it dem 
fortschreitenden A lte r immer mehr Eisenoxyd
hydrat in  ihrem Panzer niederschlagen und so 
allmählich eine braune Färbung annehmen. 
Allerdings finden sich die meisten derartigen 
Formen nur in  geringer Jndividuenanzahl, so 
daß sie nur m ittels des Mikroskopes bemerkt 
werden können. Dem bloßen Auge sichtbar 
wird nicht selten die zierliche T r a u b e n 
monade ( ^ . n t d o p d x 8 3 . V 6 § 6 t a . n 8 ,  Abb. 7).

Abb. Tranbeninonade. 
r>) Kolonien auf verzweigten 

Stielen.
d) eine Kolonie.

Die einzelnen Ind iv iduen  dieses Geißelinfu- 
sores haben eine schief birnförm ige Gestalt und 
gehen in  ihrer Länge häufig über 30 p, hinaus. 
Das Vorderende ist m it zwei Geißeln von un
gleicher Länge versehen. B is  zu sechzig der
artiger Ind iv iduen  schließen sich nun zu köpf- 
chensörmigen Kolonien zusammen. Diese sitzen 
zumeist auf dicken Stielen, von denen sie sich 
jedoch sehr leicht loslösen, um dann durch das 
Wasser zu rollen. D ie Stiele sind nach A rt 
eines Seiles ans zahllosen feinen Fäserchen 
aufgebaut und nehmen im  A lte r durch reich
liche Einlagerung von Eisenhydroxyd eine 
braune Färbung an. Bei Brunnenwasserunter
suchungen finden sich derartige losgelöste Stiele 
überaus häufig; ja sie können in  Fällen, wo 
die In fusorien sich sehr stark entwickelt haben, 
die gesamte Wasseroberfläche als kupferroter 
Schaum bedecken.

E in zweiter Eisenhydroxyd enthaltender 
Mikroorganismus, der häufig in  solchen Mas
sen au ftritt, daß seine Anwesenheit auch dem 
unbewaffneten Auge nicht entgehen kann, ist das 
G r u n d w a s s e r b a k t e r i u m  ( O r s n o t b r i x

p o I ^ 8 p o r n ,  Abb. 8). Es ist dies ein O r
ganismus, der in  seinen Scheiden reichlich 
Eisenhydroxyd sammelt, das ans dem Ferro- 
karbonat des Wassers gewonnen wird. Die 
genannte A rt bildet im Wasser unverzweigte 
Fäden, die eine deutliche Gliederung ausweisen. 
S ie sind an der Basis dünn und schwellen gegen 
das Ende an. M i t  der dünnen Basis haften die 
Fäden, die eine Länge von mehreren M i l l i 
metern erreichen, in  Büscheln an von Wasser 
überrieseltem Holzwerk, an M auern und Röh
ren fest. Hier vermehren sie sich zuweilen in

Abb. 8. Orenotkrix pol^sporo. s) ganzer Nasen, 
d) c) 600 fach vergröberte Fäden.

so gewaltigem Maße, daß Gräben vollkommen 
von ihnen erfü llt, und Röhren dicht verstopft 
werden. Aus diesem Grunde ist das Auftreten 
dieses Bakteriums fü r die Wasserleitungen der 
Städte überaus gefährlich; schon wiederholt sind 
durch diesen M ikroorganism us große Wasser
kalamitäten herbeigeführt worden, so in  den 
siebziger Jahren in  B erlin .

D ie am häufigsten zu beobachtende, durch 
Mikroorganismen bedingte Verfärbung des 
Wassers ist endlich die Grünfärbnng. Es ge
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hört hierher zunächst eine Erscheinung, die a ll
jährlich m it großer Regelmäßigkeit wiederkehrt, 
die sog. W a s s e r b l ü t e .  M an  versteht hier
unter eine beträchtliche Anhäufung von Algen, 
die meist der niederen Gruppe der B l a u -  oder 
S p a l t a l g e n  (Zyanophyzeen) angehören, an 
der Oberfläche der Gewässer, so daß diese von 
einem grünlichen bis bräunlichen Schaume 
förmlich bedeckt sind. N ur einige wenige Formen 
aus der Unzahl aller derer, die eine Wasser
blüte zu bilden imstande sind, seien hier nam
haft gemacht. Unsere Abb. 9 zeigt die Spe-

Abb. 0. jVUcroc^Ztis klos Abb. 10. ^nsbsens Nos
nquss. gquse.

zics N i e r o e ^ s t i s  kl  08 3g 113,6, eine Alge, 
die aus 4— 6,5 p, dicken, kugeligen Zellen be
steht. Diese Zellen sind durch eine Gallertmasse 
zu soliden, rundlichen Kolonien vereinigt. Sehr 
ähnlich verhält sich 6 l i 3 t b r o 6 ^ 8 t i 8 a s r u -  
§ i n  0 8 L,  die häufig an dem Wasserspiegel dicke 
Häute bildet. Ih re  Zellen haben sogar nur 
3— 4 >u, im Durchmesser, und die anfangs

kugeligen Kolonien zerreißen im A lter. V iel 
höher entwickelt sind ^ . n 3 b 3 o n 3 k l o 8  3 g u 3 6  
(Abb. 10) und ^ . p b n n i L O M s n o n  k1o8 
3 g u 3 s  (Abb. 11). Bei ihnen besteht das ein
zelne Pflanzenindividuum nicht mehr aus einer 
einzigen Zelle; vielmehr ist eine R e i h e  von 
Zellen zu einem unverzweigten Faden vereint. 
S ie beide bilden ans Teichen und Seen sehr 
häufig eine Wasserblüte.

Kaum weniger als jene Blaualgen lenken 
unter günstigen Umständen gewisse G r ü n 
a l g e n  die Aufmerksamkeit auf sich. Von der 
Gruppe der V o l v o  oa1s8 z. B. schreibt der 
gelehrte Algenforscher O l t m a n n s :  „ I n
ruhigen Buchten der Flüsse, in  Gräben, Land

seen, Tümpeln, ja in Pfützen und Lachen von 
den kleinsten Dimensionen, sogar in  Dach
rinnen usw. treten sie auf und erscheinen ge
legentlich explosionsartig so massenhaft, fast ch 
Reinkultur, daß die Gewässer nur von ihnen 
gefärbt werden." Derjenige Mikroorganismus 
aber, welcher wohl am häufigsten die Grün
färbung eines Gewässers hervorruft, ist das 
Geißeltierchen, lb lu ^ I6 N3 v i r i c k i 8  (Abb. 12g.). 
Es ist dies ein etwa 50 p. langes, spindel
förmiges Geschöpfchen, das überall im Sumpf
wasser, m it besonderer Vorliebe aber in  Haus
abwässern und in  Straßenpfützen, sich ansiedelt. 
Die Tierchen können das Austrocknen vortreff
lich ertragen. Hierbei sowie immer, wenn ihnen 
ihre Lebensbedingungen nicht recht behagen, 
runden sie sich unter Verlust der Geißel ab 
und umgeben sich m it einer Schleimhülle, hin-

Abli. 12. g) Nu^Ieng virivis. b) Uol^pkgZus eu§Iense.

ter der aber die Fortpflanzung häufig ganz 
ungestört vonstatten geht. Diese kugeligen 
Dauerzustände sind es, die vielfach auf dem 
Wasser eine dicke Decke bilden, in  der hin und 
wieder ein parasitischer P ilz , ? o 1^ p l i 3 § i i8 
o H e l e n a o (Abb. 12 b ), verheerend auftritt.

D ie wenigen Beispiele, die auf den vor
stehenden B lä tte rn  erörtert sind, erheben natur
gemäß nicht im entferntesten den Anspruch, eine 
vollzählige Liste derjenigen Vorkommnisse, bei 
welchen Mikroorganismen dem unbewaffneten 
Auge sichtbar werden, darzubieten. Vielmehr 
kam es hier lediglich darauf an, das P r i n z i p  
klarzustellen, durch welches jenes S i c h t b a r 
w e r d e n  ermöglicht w ird. Dabei hat es sich 
gezeigt, daß durch die H ä u f u n g  zahlreicher 
an sich m it bloßem Auge nicht wahrnehmbarer 
Organismen Erscheinungen zustande kommen
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können, die sich dem Blick jedes Beobachters auch sie stellen Anhäufungen dar von M illio n e n  
radezu  aufdrängen. Dem gleichen P rinz ip  von Zellen, deren jede einzelne an sich unsicht- 

aber begegnen w ir auch bei den Gestalten der bar ist. 
höheren Pflanzen und der h ö h e r e n  Tiere;

Prof. 0>'- 8^ S igm und: Über die Technik, in  Algenkulturen Fortpflanzungszustände zu erzielen usw. m

Über die Technik, in Algenkulturen Lortpflanzungszustände 
zu erzielen, zu beobachten und Dauerpräparate herzustellen.

(Ion Professor v r . Z r. Sigmund in Teschen. Fortsetzung

OeckoZonIum 8p.
Die zahlreichen Arten der Gattung Osäo- 

ßomum bieten wegen ihrer verhältnismäßig 
leichten K u ltu r und der eigenartigen Teilungs- 
nud Fortpflanzungserscheinungen dankbare Ver
suchsobjekte. A lle  Ödogonien kommen in  strö
mendem Wasser vor, meist an Steinen festge- 
wachsen, auf denen sie grüne, flache Überzüge 
bilden. S ind  sie auch nicht so gemein wie 
Vauotwriu, L p iro ^ ra , und Lrotosipüon, so w ird 
man doch selten vergebens in  unseren Bächen bei 
niederem Wasserstande nach ihnen suchen. 
Leicht erkenntlich sind sie alle an den kappen- 
förmigeu Vorsprüngen der meisten Zellen, die 
durch die von der sonstigen Norm abweichen
den Teilungsvorgänge zustande kommen. Die 
Algen bilden unverzweigte, grüne Fäden, die 
mit Rhizoiden an den Steinen festsitzen; die 
Zellwände sind dick. Der grüne Farbstoffträger 
setzt sich aus mehreren längsverlaufenden B än
dern zusammen, die miteinander in  Berührung 
treten und häufig zu einer mehr oder weniger 
unterbrochenen Wandbekleidung verschmelzen.

Vor der Zellte ilung entsteht in  der betref
fenden Zelle am vorderen Ende ein in  das 
Innere vorspringender Zellulosering; nachher 
teilt sich der Kern, und eine dünne Querwand 
sondert die Mutterzelle in  zwei ungleiche H ä lf
ten, deren bei weitem kleinere oben zu liegen 
kommt und den Zelluloseriug enthält.

Erst jetzt reißt die äußere Zellwand der 
kleineren Tochterzelle außen rings um den Ring 
ein, dieser streckt sich, und die kleine Zelle wächst 
innerhalb kurzer Zeit zu normaler Größe 
heran. Da aber innerhalb so kurzer Ze it sein 
Protoplast nicht nachwachsen kann, ist der Druck 
darin ein geringerer als in  der benach
barten Schwesterzelle, deren neue Querwand 
sich nun in den Raum der gestreckten 
Zelle bis zu dem erwähnten Risse hineinwölbt. 
Da sich unter günstigen Vegetationsverhält
nissen dieselbe Zelle wiederholt te ilt, so stehen 
in der Regel mehrere solcher Kappen m it vor

springenden Rändern übereinander, ein siche
res Kennzeichen der Ödogoniumarten.

Die einfachste Kulturmethode ist die, daß 
man Steine m it angewachsenen Ödogonien auf 
einen Teller b ring t und sie unter den schwachen 
S trah l einer Wasserleitung oder eines B ru n 
nens setzt, daselbst halten sie sich auch bei wenig 
Licht monatelang frisch und brauchbar.

Ich  lege m ir auch Kulturen in  Bächen an, 
indem ich m it Osäo^onium bewachsene Steine 
an den Rand des Baches lege, sie m it D raht 
befestige und die Stelle, um sie leicht aufzu
finden, m it einem Stock am Ufer markiere.

Die Kulturen in großen Schalen m it 0,2 proz. 
bis 0,4 proz. Knopscher Nährlösung lassen sich 
wohl nur im W inter anstellen, weil die Tem
peratur unter IO» 0 liegen soll. M an  stellt 
solche Schalen am besten in  ungeheizte Zim mer 
oder an frostsreie Gangfenster.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf 
Oaäotzonium ckiplunckruin lu ran^ i. Die Zellen 
haben einen Durchmesser von 20 bis 28 ju, sind 
auf dem optischen Querschnitte meist quadratisch, 
bisweilen rechteckig, die Zcllhaut ist auffallend 
derb; in  der M itte  der Zelle schwebt ein gro
ßer Stürkekern.

Z u r Erzieluug der Zoosporenbildung stehen 
uns mehrere Wege offen: 

u) W i r  b r i n g e n  f r i sche F ä d e n  a u s  
dem Bache o d e r  der  K u l t u r  u n t e r  
dem Wa s s e r  s t r ah l e  i n  e i ne  Scha l e  
m i t  Wa s s e r  u n d  s t e l l en  sie i n  das  
gehe i z t e  Z i m m e r .

b) W i r  t r ä g e n  d i e  N ü h r s a l z k u l -  
t u r c n ,  di e u n t e r  o d e r  be i  10°  0 
k u l t i v i e r t  w u r d e n ,  i n  das  ge 
h e i z t e  Z i m m e r  ( L i c h t i n t e n s i t ä t  
g l e i c h g ü l t i g ) .

e) W i r  ü b e r t r a g e n  di e N ä h r s a l z k u l -  
t u r c n  i n  e i ne  Scha l e  m i t  r e i n e m  
Wa s s e r  u n d  s t e l l en  sie i n s  ge 
he i z t e  Z i m m e r .

I n  allen drei Fällen treten innerhalb 10
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bis 24 Stunden, je nach der Temperatur des 
Zimmers, Zoosporen auf. Die Untersuchung 
erfolgt wie bei den früher genannten Algen.

Die Zoosporeubildung beginnt in  den Zel
len der Spitze und schreitet nach unten fort. 
I n  jeder Zelle bildet sich an dem einen Pole 
ein farbloser Fleck, das ganze Plasma hebt 
sich von der Wand ab, rundet sich und um
gibt sich m it einer farblosen Hülle. Nach einiger 
Zeit reißt die Zellwand unterhalb der untersten 
Kappe m it einem Rucke ein, und das gesamte 
Plasma entweicht in  Gestalt einer einzigen 
eiförmigen Spore, deren vorderes, farbloses Ende 
m it einem Kranze von Wimpern umgeben ist. 
Die Bewegung ist eine rasche und kann durch 
Temperaturerniedrigung längere Zeit erhalten 
werden.

F ü r die Untersuchung, ob Zoosporenbil
dung im  Gange ist, kann die farblose Hülle 
der Zoospore als gutes Kennzeichen gelten. 
M an  bringt die Fäden auf den Objektträger 
und gibt einen Tropfen wässeriger Jodlösung*) 
hinzu; d ie  H ü l l e  f ä r b t  sich b l au .

Um geschlechtliche Fortpflanzung zu er
zeugen, bringen w ir :

a) die Kulturen aus fließendem Wasser 
(Bach, Leitungsstrahl, Aquarium ) in  
Schalen m it wenig Wasser und s t e l l en  
sie h e l l ;  im  Sommer in  vier bis sechs 
Tagen Geschlechtsorgane. I m  W inter 
müssen die Kulturen in  2proz. Zucker- 
lösung übertragen und gleichfalls hell ge
stellt werden; in  sechs bis sieben Tagen 
Geschlechtsorgane.

b) Die Nährsalzkulturen werden in  Schalen 
m it reinem Wasser übertragen und hell 
gestellt; im  Sommer in  vier bis sechs 
Tagen Geschlechtsorgane. I m  W inter 
wegen Mangels an Licht in  acht bis zehn 
Tagen oder unsicher.

Oscko^onium ckiplanärnm ist eine zweihäu
tige A rt. Das Geschlecht der Fäden w ird 
erst nach Anlage der Geschlechtsorgane erkannt.

Die männlichen Fäden bilden durch rasch 
aufeinanderfolgende Teilungen kleine, im  opti
schen Querschnitte rechteckige Zellen, die m it 
gelblichem In h a lte  e rfü llt sind (Abb. 8 a). Jede 
Zelle erzeugt einen Schwärmer, der durch einen 
Querriß der Zellwand entweicht. Seine Ge
stalt ist eiförmig, sein vorderes Ende blaß und 
m it zahlreichen W impern besetzt. Die Schwär

*) Jodkristalle werden in  Wasser geworfen; ein 
geringer T e il löst sich in  Wasser auf und färbt es 
braun.

mer bewegen sich regellos im Wasser und setzen 
sich an den weiblichen Zellen fest. D ie Wimpern 
werden eingezogen, und eine Zellhaut ausge
schieden (Zwergmännchen). Nach kurzer Zeit 
zerfällt der In h a lt  des Zwergmünnchens neuer
dings in  zwei Schwärmer, welche die Kappe 
ihres Gehäuses abheben und entweichen (Abb. 
8 b). Die weiblichen Fäden sind daran erkennt
lich, daß einzelne Zellen tonnenförmig an
schwellen (Eizellen) und durch einen Quer
riß ihrer Membran den Zugang fü r die männ
lichen Zellen schaffen. I n  der Nähe des Risses 
erscheint das Plasma der Eizelle durchscheinend. 
Die Schwärmer aus dem Zwergmänncheu drin
gen in  den S pa lt ein und verschmelzen bald mit 
der Eizelle. Diese umgibt sich nach der Be
fruchtung m it einer dicken Membran und füllt 
sich m it roten Öltropfen.

A lle  diese Vorgänge können in  der feuch
ten Kammer beobachtet werden. F ü r die Fixie
rung empfiehlt es sich, aus der Schalenkultur 
verschiedene Phasen auf der Glasplatte oder 
dem Objektträger aufzusuchen und gleichzeitig 
zu fixieren. Stadien, wie das Eindringen der 
männlichen Zelle in  die Eizelle, müssen wohl 
im  hängenden Tropfen beobachtet und sofort 
fix iert werden. —

Läßt inan die befruchteten Eizellen in  der 
feuchten Kammer liegen und hält sie dauernd 
feucht, so kann man unter Umständen schon 
nach einigen Tagen die Keimung der Oospore 
beobachten.

Fixierung, Härtung und Färbung der 
Fortpflauznugszustättde.

Um Danerpräparate der beschriebenen Vor
gänge zu erhalten, müssen die Algen zunächst 
fixiert werden. W ir teilen die Objekte nach 
der Behandlung in  zwei Gruppen, in  ruhende 
Vorgänge innerhalb der Fäden, wobei diese 
m it fix iert werden (L p iro ^ ra , Geschlechtsor
gane der Vauebsria-Arten, Sporenbildung des 
Lrotosipbon, Schwärmsporenbildung bei UM ro- 
ckiet/on), und in  bewegliche Organe, die außer
halb der Zellen und ohne diese fix iert werden 
müssen.

n) F ü r alle ruhenden Organe kommen im 
wesentlichen zwei Fixierungsflüssigkeiten in  Be
tracht, die C h r o m  essig s ä u r e ,  welche aus 
70 eem I  proz. Chromsäure, 5 eem Eisessig 
und 90 oem Leitungswasser besteht. D ie Menge 
der Flüssigkeit soll wenigstens das Hundertfache 
der Algenmasse betragen. M an  übertrügt die 
Algen m ittels einer Nadel oder eines Pinsels 
in  die Fixierungsflüssigkeit, rüh rt m it einem
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Glasstabe langsam um und läßt zehn bis zwölf 
Stunden stehen. Nachher werden die Algen 
ausgewaschen. E in  zweckmäßiger Waschapparat 
ist auf folgende Weise herzustellen. Um eine 
kleine Glasschale (Malerschale) m it senkrechten 
Wänden w ird ein S treifen feinmaschiger Sei- 
deugaze oder T ü ll so gelegt, daß die Gaze 
Z bis 4 om über die Wände emporragt. E in 
starker Bindfaden hält die Gaze fest, die über- 
eiuandergelegten Ränder werden m it flüssigem 
Paraffin oder Wachs verklebt, ebenso werden 
mit derselben Masse noch drei bis vier senk
rechte S treifen und ein rund um den oberen 
Rand lausender R ing angebracht, wodurch die 
Gaze ausgesteift w ird uud im Wasser uicht 
zusammeusinken kaum
In  diese Schale werden 
die fixierten Algen ge
bracht, unter die Was
serleitung gestellt und 
mit einem schwachen 
W a s ser str a h l ausge- 
waschen (zehu bis zwölf 
Stunden). Steht eine 
Wasserleitung nicht zur 
Verfügung, so kann 
mau einen Topf oder 
sonst ein größeres Ge
fäß au einem erhöhten 
Ort anbringen, aus
einem gebogenen G la s -Abb. 8. oe-joLonium aipinnMum. unbedeckt untersucht. S ind die Fäden zu dun
rohre oder einem G u in -s)MmnUichcr Fadcn mu slnthe- kel geworden, so kann man sie auf einige 
mischlauche einen Heber schlüpft Stunden in  Wasser oder I  proz. Alaunlösung
aubringen,dessenuntere,,?'us. w ichen  Badens bringen und ihnen dadurch Farbstoff entziehen. 
Öffnung recht k l e i n  m it 2 Oogmncn: eine männliche Auch hier bedarf es der zeitweisen Kontrolle, 
sein soll. 5 bis 6 L ite r O ft erhält man aus überfürbten Präparaten
Wasser genügen zur vegetativen Zelle sitzt das leere durch Farbstoffentziehung die besten und klar- 
Auswaschung. wergmann ,en. sten Färbungen. W ill man in  10 proz. Glyzerin

Eine vollständige Auswaschung w ird auch aufbewahrte Objekte färben, so werden sie vor- 
dadurch erzielt, daß man die Algen in ein ^ r  auf ein bis zwei Stunden in  eine Schale

den und sind unbegrenzt fü r die weitere Be
handlung haltbar.

Die zweite in  Betracht kommende F ixie
rungsflüssigkeit, die besonders dann angezeigt 
ist, wenn innerhalb der Zellen bewegliche Spo
ren, wie bei H^ckrockiet^on, zu fixieren sind, 
ist C h r  0 m 0 s m i  u m e s s i  g s ä u r e, *) welche 
aus Ochproz. Chromsäure, 0,2proz. Osmiumsäure 
und 0,2 proz. Eisessig besteht. Diese Flüssig
keit braucht uur in  2 0 - b is  3 0 fache r M e u g e  
des zu f i x i e r e n d e n  O b j e k t e s  a n g e 
w e n d e t  zu w e r d e n ,  di e F i x i e r u n g  ist 
nach 1/2 S t u n d e  v o l l z o g e n .  Die Aus
waschung und Aufbewahrung in  Glyzerin ge
schieht in  der gleichen Weise wie bei der frü 
her erwähnten Fixierung.

Z u r Färbung eignen sich verschiedene Farb- 
stofsgemische gleich gut. Hier sollen der Einfach
heit halber nur zwei sichere Methoden genannt 
werden. Grenachessches Boraxkarmin oder P. 
Meyerisches Parakarmin, beide flüssig von 
Merck in  Darmstadt oder Dr. Grübler in  Leip
zig zu beziehen, werden in ein Uhrschälchen 
gegossen, und die ausgewaschenen Algen hinein
gelegt. Über die Dauer der Färbung lassen 
sich keine bestimmten Angaben machen. M an  
muß die Fäden nach zwei bis drei Stunden 
häufig unter dem Mikroskop kontrollieren, in 
dem man m it der Nadel einzelne Fäden durch 
Wasser zieht und sie auf dem Objektträger

Gefäß m it Wasser bringt, sie oberflächlich durch 
Umrühren abwäscht und dem Wasser käufliche 
schweflige Säure in  geringer Menge zusetzt 
(auf 1 L ite r Wasser ungefähr 30 Tropfen).

Nach zwei bis drei Stunden ist alle Chrom
säure entfernt, und die Algen müssen fü r einige 
Zeit noch in  reines Wasser übergeführt, und dieses 
ein- bis zweimal gewechselt werden. Es emp
fiehlt sich überhaupt, nach Fixierung m it 
Chromsäure das M a te ria l auf alle Fälle für 
ein bis zwei Stunden in  stark verdünnte schwef
lige Säure zu übertragen.

Die so präparierten Algen können nun
mehr in  10 proz. Glyzerin übertragen wer

reinen Wassers gelegt.
Die gefärbten Präparate werden einige 

M ale durch reines Wasser gezogen und dann 
in  einige Tropfen 10 proz. Glyzerins in  eine 
Uhrschale gelegt. Die Schale w ird m it Seiden
papier bedeckt, damit kein Staub hineinfä llt, 
und an einen trockenen O rt gestellt, wo das 
Wasser durch Verdunstung langsam entweicht; 
nach einigen Tagen liegt die Alge in 
reinem Glyzerin. Wer über Ehlorkalzium ver

*) I n  100 Z destilliertem Wasser wird 1 8 O sm ium 
säure (in geschlossenen Glasröhren erhältlich, die unter 
Wasser zu zertrümmern sind) u n d  I g C h r o m s ä u r e  
z u g l e i c h  gelöst. N ur in  dieser Kombination ist 
Osmiumsäure u n b e g r e n z t  h a l t b a r .
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fügt, der kann den VerdunstungsProzeß um 
das Zehnfache abkürzen, wenn er die Uhrschale 
auf ein offenes Gefäß m it Chlorkalzium stellt 
und beide unter einer Glasglocke aufbewahrt.

Vorher hat man m it Goldsize (eingedicktem 
Leinöle) auf dem Objektträger einen nicht allzu 
dicken Rahmen hergestellt, der dem Rande des 
Deckgläschens so entspricht, daß es d a r a u f  
liegen kann. Mehrere solcher Objektträger läßt 
man trocknen. Am besten trägt man das Gold
size mittels eines feinen Pinsels auf, indem 
man zuvor m it T in te  oder Tusche eine zarte 
Kontur des Rahmens herstellt.

Innerha lb  dieses t rocken en Rahmens, 
der vor dem Gebrauche noch m it einer ganz 
dünnen Schicht frischer Goldsize überzogen 
w ird, b ringt man einen Tropfen reinen Glyze
rins  (dem fü r Karminpräparate Ip roz . Essig
säure zugesetzt ist) und legt die Algenfäden aus 
dem verdickten Glyzerin der Urschale hinein. 
Nunmehr w ird das Deckgläschen aufgelegt. Die 
Übung allein ergibt es, daß man nur so viel 
G lyzerin in  den Rahmen bringt, daß beim A u f
legen des Deckglases nichts austritt. B ildet 
sich eine Luftblase, so neige man das Präparat, 
schiebe das Deckglas ein wenig zurück und fülle 
m it der Pinselspitze den freien Raum m it G ly
zerin aus. —  Die Präparate bleiben einige 
Tage liegen, bis die Deckgläser aus dem Rah
men festhaften. Sodann kommt um den Rand 
des Deckglases eine neue Schicht Goldsize, die, 
eingetrocknet, einen vollständigen Verschluß des 
Präparates bewirkt.

So hergestellte Präparate halten jahrelang 
aus und sind besser als die in  Glyzeringelatine 
aufbewahrten. Die Glyzerinpräparate sollen 
l i e g e n d ,  nicht stehend aufbewahrt werden.

b) Um bewegliche Sporen zu fixieren, wer
den diese m it einer fein ausgezogenen Pipette 
eingefangen und auf den Objektträger gebracht, 
oder man läßt sie im hängenden Tropfen der 
feuchten Kammer ausschlüpfen.

I m  geeignet erscheinenden Momente legt 
man das Deckgläschen oder den Objektträger 
m it dem hängenden Tropfen nach unten auf 
eine kleine Schale (Malerschale), die eine ge
ringe Menge Ip roz . Osmiumsäure (beigemengte 
Ip roz . Chromsäure schadet gar nichts) enthält. 
Nach längstens 1/2 Stunde, in  der Regel nach 
wenigen M inuten, ist die Fixierung durch die 
aufsteigenden Osminmdämpfe tadellos vo ll
zogen. Die fixierten Schwärmer werden m it 
der Pipette in  eine Uhrschale abgespült, und

das Wasser in  ih r öfters erneuert; das 
alte w ird am R a n d e  m ittels Pipette oder 
besser m it Fließpapier abgesogen. Vorsicht ist 
dabei nötig, damit nicht Objekte mitgehen.

Die Auswaschung ist nach 3- bis 4 maligem 
Wasserwechsel vollzogen. Hiernach folgt die 
Färbung wie bei den Algenfäden. — M ittels 
Pipette werden die Objekte schließlich in eine 
zweite Uhrschale m it reinem Wasser gelegt und 
umgerührt, damit der oberflächliche Farbstoff 
entweiche. Die Aufbewahrung in  Glyzerin voll
zieht sich in  der angegebenen Weise.

Z u r Übertragung kleiner Objekte und zur 
P räparation unter dem Mikroskope eignet sich 
sehr gut eine fein ausgezogene Glasnadel, die 
man dadurch herstellt, daß man einen Glas
stab oder eine Glasröhre in  der Spiritusflamme 
erweicht und auseinanderzieht.

Die angeführten Chemikalien sind von je
dem mikroskopisch-technischen Geschäfte zu be
ziehen, am sichersten von Merck in  Darmstadt 
und Dr. Grübler in  Leipzig. I h r  Preis stellt 
sich nach der Preisliste von Dr. Grübler, wie 
fo lg t:

Osmiumsäure 1 § M  7.—
1/2 § M  3.70
1/4 § M  2.25

„  „  V i° § M  1.10
(obwohl teuer, ist sie bei haushälterischem Ge
brauche ein ausgiebiges F ixierungsm itte l, das 
fü r Schwärmer durch kein anderes ersetzt wird.) 
Chromsäure . 50 § M  0.30
Eisessig (lOOproz. Essigsäure) 50 § M  0.20
Goldsize 10 § M  0.20
Boraxkarmin, wässerig*) 100 § M  0.50
Parakarm in*) 100 A M  1.60
Rohrzucker ^  Würfelzucker des Haushaltes.

Knopsche Nährlösung: i n  je  100 ß
s t e r i l i s i e r t e m  Wa s s e r  löst man 4 ^  sal
petersauren Kalk, 1 § schwefelsaure Magnesia, 
1 L salpetersaures Kali, 1 § phosphorsaures 
K a li; man gießt zunächst die beiden Kalisalze 
und die schwefelsaure Magnesia zusammen und 
fügt zum  Sch l üsse  das Kalksalz hinzu. Die 
Mischung trübt sich ein wenig. F ü llt  man 
die Mischung auf 700 § auf, so ist sie bei 
einem Gehalte von 7 § Salzen 1 proz. Diese 
kann man nach Belieben verdünnen. A lle  Be
standteile der Nährlösung sind in  der Apo
theke und Drogerie um ein paar Heller zu 
kaufen.

*) W ird  auch zu 50 Z abgegeben.
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Die Lortpflanzungsverhältnisse unserer einheimischen
Kopepoden.*)

Hon M . K. von Lüttgendorff. Mit 6 Ubbilckungen.

Zu den bekanntesten Erscheinungen für den 
Mikroskopier gehören unzweifelhaft die zu den 
niederen Krebsen (E n t o m o  str aken)  zählen
den Kopepoden, welche zu allen Jahreszeiten 
und nahezu in  allen Gewässern angetroffen wer
den. Sie sind an der Zusammensetzung des 
Süßwasserplanktons in  hervorragendem Maße 
beteiligt, bilden jedoch auch marine Formen, 
welche sogar zuzeiten im Meere streckenweise 
als „Wasserblüte" auftauchen, fü r uns aber in 
diesen Zeilen nicht in  Betracht kommen. Die 
Wichtigkeit der Kopepoden als Fischnahrung ist 
hinlänglich bekannt; ein Fischwasser m it reichem 
Kopepodengehalt w ird in  jedem Falle ein wert
volleres Fischmaterial liefern, als ein solches, 
in dem jene nur in  spärlicher Anzahl vertreten 
sind, und der vorsichtige Käufer eines derartigen 
Gewässers w ird immer guttun, sich vor dem 
Kaufe eine Planktonprobe auf ihren Kopepoden
gehalt anzusehen.

In fo lge  dieser wichtigen Rolle nun, welche 
die Kopepoden im  Haushalte der N atur spielen, 
haben sie schon seit langer Zeit das Interesse 
zahlreicher Fachgelehrter auf sich gezogen, welche 
sich sowohl um ihre Systematik als auch um 
ihre Anatomie verdient machten. Erst in  
jüngster Zeit hat wieder ein deutscher Zoo
loge, D r. E. W o l f ,  gegenwärtig am Sencken- 
bergschen In s t itu t zu F r a n k f u r t  a. M ., eiue 
auf zweijährige gründliche Beobachtungen ge
stützte Abhandlung**) über unsere einheimischen 
Kopepoden und ihre Fortpflanzungsverhältnisse 
herausgegeben, der w ir die folgenden interessan

*) Da im Heft 4 der „K le inw elt" ein Aufsatz 
unter dem gleichen T ite l erschienen ist, erscheint es nötig, 
darauf hinzuweisen, daß unserer Arbeit der Vorrang 
gebührt. D ie Verfasserin wurde bereits Anfang Oktober 
1908 von dem damaligen Redakteur unserer Zeitschrift 
zur Bearbeitung des Themas aufgefordert. D ie Ab
lieferung und Annahme des Manuskriptes für den 
Mikrokosmos geschah bereits M itte  November 1908. 
Zuerst verlor es sich eigentümlicherweise auf dem Schreib
tisch des Redakteurs, dann weigerte er sich, es heraus
zugeben, bis er, durch die Aufforderung unseres Rechts
anwalts gezwungen, unser widerrechtlich zurückbehaltenes 
Eigentum endlich am 1. J u l i  1909 hergeben mußte. 
Am 15. J u l i  erschien dann das 4. Heft der „K le inw e lt" 
mit einem Aufsatz unseres früheren Redakteurs über 
das gleiche Thema. Lapisnti 8at.

** )  D r .  E u g e n  W o l f :  Die Fortpflanzungs
verhältnisse unserer einheimischen Kopepoden. Zoolo
gische Jahrbücher. Bd. 22 G. Fischer, Jena.

ten und teilweise auch neuen Einzelheiten ent
nehmen.

Das Vorkommen der Kopepoden ist, wie 
schon erwähnt, weder an Temperatur noch Ö rt
lichkeit gebunden: sie sind Kosmopoliten im  
wahrsten S inne des Wortes. I n  stehendem 
und fließendem Gewässer, unter dem Eise und 
in  glühender Sommerhitze, ja selbst in  M in e ra l
wässern (W olf konnte dies bei Cannstatt be
obachten) und austrocknendem Schlamme tr if f t  
man die kleinen Krebschen, die dank ihrer her
vorragenden, fast unbeschränkt scheinenden A n
passungsfähigkeit selbst die ungünstigsten Ver
hältnisse gut ertragen können. I n  der Regel 
pflegt man in  großen Wasseransammlungen 
weniger reiches Kopepodenplankton zu finden 
als in  kleinen Teichen oder Tümpeln, was seine 
höchst natürliche Erklärung darin findet, daß 
sich der Bestand stets nach den Ernährungsver
hältnissen richtet, welche sich in Pflanzenreichen 
Kleinwässern ungleich günstiger darstellen als in  
den großen, auf lange Strecken oft gänzlich 
pflauzenarmen Seen.

W o l f  erstreckte seine Beobachtungen nur 
auf je einen Vertreterder drei Kopepodenfamilien, 
und zwar auf O^elops strsnuus (Zyklopiden), 
Oiaptomus Araeilis (Zeutropagideu) und Oantllo- 
oamgtus (Harpaktiziden). Alle diese Formen sind 
in  Deutschland reichlich vertreten. O. Schm  e i l  
verzeichnete 1892 nicht weniger als 23 Zyklops- 
arteu, 17 Zentropagiden- und 25 Harpaktizidcn- 
arten, und fast jedes Jah r gesellen sich hierzu 
neue Formen, die, obgleich oft nur m it ge
ringen Abweichungen im Körperbau (Ver
schiedenheit der Gliederzahl der Antennen oder 
Gestaltung der Spermatophoren) versehen, trotz
dem eine eigene Bezeichnung verlangen.

Über die Kopulation der Kopepoden hat 
schon im  Jahre 1839 der Zoologe W. v. S i e 
b o l d  eine Arbeit herausgegeben, doch auch 
spätere Forscher beschäftigten sich eingehend m it 
dieser Erscheinung, die auch W o l f  m it großer 
Genauigkeit und mehrere bisher noch bestehende 
Lücken ausfüllend, beschreibt. Auffallend ist hier 
zunächst einmal der Größenunterschied der beiden 
Geschlechter: die Männchen sind bei allen drei 
Arten viel kleiner als die Weibchen, was aber 
m it deren durch die Produktion der Eier 
hervorgerufenem, vermehrtem Stoffumsatz zu
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erklären ist. Ferner ist die Umbildung der 
Antennen des Männchens zn Greifantennen 
(siehe Abb. 1) hervorzuheben und schließlich 
die ebenfalls als Kopulationswerkzeug der 
Männchen dienende Zangenbildung des linken 
Fußes, welche namentlich bei den Z e n t r o -  
p a g i d e n  gut ausgebildet ist und den Zweck hat,

Abb. 1—6.
EndabschnNt der Gretsantenne des Männchens von visptomus Zrscilis. 

(Nach W olf gez.)
2 . Das Anheften der Spermatophoren. Oiaptomus ^racilis. (Nach W olf gez.) 
6. Das Ergreifen des Weibchens. Oisptoinus Zrscilis. (Nach W olf gez.)
4. Kopulation bet L^clops kuscus. (Nach W olf gez.) 
b. Kopulation bet Osntbocsmptus crsssus. (Nach W olf gez.)
6. Daueret von Oiaptomus coeruleue. (Nach W olf gez.)

die Sperinatophoren aus dem eigenen Körper zu 
ziehen und der weiblichen Geschlechtsöffnung an
zuheften (siehe Abb. 2). D ie Handlung der 
Kopulation selbst zerfällt in  drei Stadien und 
geht bei v i n p t o m u s  A r a e i l i s ,  dem von 
W o l f  gewählten Vertreter der Z e n t r o p a g i -  
den ,  folgendermaßen vor sich: M it  der rechten 
Greifantenne faßt das Männchen die Im  r e u ,  
d. h. das letzte, gabelförmige Körpersegment

eines Weibchens (siehe Abb. 3), welches je
doch sofort, und zwar bis zur Erschlaffung 
seiner Kräfte, bemüht ist, sich von der Umschlin
gung zu befreien, was ihm aber nur in  den 
seltensten Fällen gelingt. I n  diesem ersten Sta
dium treten bereits die Spermatophoren aus, 
die alsbald von dem linken, zur Zange ausge

bildeten Fuß ergriffen und um
klammert werden. I n  dem nun 
folgenden zweiten Stadium ist 
das Männchenbestrebt, den Greif
haken seines rechten Fußes um 
den weiblichen Unterleib zn legen, 
worauf zumeist die erste Um
klammerung der Fnrka gelöst 
w ird, und die männlichen An
tennen wieder frei werden. Im  
dritten und letzten Stadium er
folgt dann das Anheften der 
Spermatophoren. Der linke, die 
Spermatophoren umklammernde 
Fuß fährt m it Hilfe einer langen 
Sinnesborste prüfend gegen die 
Öffnung der weiblichen Geni
talien und heftet an der ihm 
hierfür geeignet scheinenden Stelle 
die Spermatophoren an. Dieses 
Stadium  dauert, wenn die Tiere 
nicht beunruhigt werden, oft 
10— 20 M inuten, da die Um
schlingung selbst nach erfolgter 
Befestigung der Spermatophoren 
nicht gleich gelöst, sondern noch 
einige Zeit eingehalten wird.

Bei den Z y k l o p i d e n  voll
zieht sich die Kopulation in 
ähnlicher Weise (siehe Abb. 4). 
N ur kommt es oft vor, daß das 
kopulierende Paar von anderen 
Männchen gestört w ird, welche 
sich an eines der beiden an
klammern und dadurch die Hand
lung verzögern. Die Sperma
tophoren werden hier ohne Hilfe 
des Fußes, also direkt vom 
männlichen Geschlechtssegment, 

an den weiblichen Körper geheftet. Während 
sie jedoch bei den Zentropagiden noch län
gere Zeit vom Weibchen mithernmgetragen 
werden, fä llt die entleerte Hülle hier bald ab, 
und zwar geht die Entleerung m ittels eines 
„Austrcibestoffes" vor sich, der, in  den Sperma
tophoren befindlich, sich im Wasser ausdehnt und 
hierdurch die Spermatozoen heraustreibt.

Die H a r p a k t i z i d e n  Pflegen die Kopu-
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lation in einer speziell nur ihnen eigentümlichen 
Stellung zu vollziehen. D ie Männchen um
schlingen m it ihren beiden ersten Antennen die 
Furkaborsten der Weibchen (siehe Abb. 5) 
und bleiben nun in  dieser Lage mehrere Tage 
lang; W o l f  konnte hier erst nach 5— 6 Tagen 
das Anheften der Spermatophoren beobachten. 
Diese ungewöhnlich lange Dauerstellung ver
anlaßte ihn nun zu gründlicheren Untersuchun
gen, die ihm schließlich folgendes Resultat brach
ten: das Männchen beginnt nämlich die Kopu
lation, noch ehe seine Spermatophoren gänzlich 
ausgebildet sind, und ist somit gezwungen, 
deren Ausbildung in  Kopulationsstellung ab
zuwarten. Erst wenn der Hals der säbelartig 
^krümmten Spermatophorcn die gleiche Höhe 
mit der Geschlechtsöffnung erreicht hat, kann das 
Anheften an die weiblichen Genitalien vor sich 
gehen. Die Umklammerung ist hier eine innere, 
indem das Männchen, ohne den Anklamme- 
mngspunkt auszulassen, sich zwischen den Furka
borsten auf die Innenseite des Weibchens nach 
vorne schwingt. Lange anhaftende Spermato
phoren werden selten beobachtet, dagegen oft 
die mehrmalige Befruchtung ein und desselben 
Weibchens.

So überaus lehrreich fü r den Forscher 
sowohl als auch fü r den Laien sich diese eigen
artigen Kopulationsverhältnisse darstellen, so 
interessant sind auch die übrigen Lebens
verhältnisse der Kopepoden, welche uns zahlreiche 
wissenswerte Einzelheiten bieten. I n  erster Linie 
ist hier der schon eingangs erwähnten großen 
Anpassungsfähigkeit zu gedenken. W o l f  fand 
Exemplare von 6 ^  d o p  8 unter zentimeter
dickem Eise, zog andere in  kleinen, kaum 1 1 
fassenden Zuchtgläsern m it nur wenig Faden
algen als Nahrung aus, und in  beiden Fällen 
zeigten sich die Tiere ausgebildet und fvrtp flan- 
zungsfähig.

Die Fortpflanzungsverhältnisse sind bei den 
einzelnen Kopepodensamilien sehr verschieden; 
sie richten sich nach Temperatur und Nahrungs
verhältnissen, wechseln daher fortwährend und 
sind infolgedessen nicht leicht zu bestimmen. A ls 
die günstigsten Jahreszeiten zur Entwicklung 
sind jedoch fast ausnahmslos Frühjahr und 
Herbst anzunehmen; ein heißer Sommer, der die 
kleineren Tümpel und Lachen m it Allstrocknung 
bedroht, kann wesentlich dazu beitragen, ganze 
Generationen zu vernichten, und ist jedenfalls 
vft gefährlicher als der strengste W inter. W o l f  
teilt die Kopepoden nach ihren Fortpflanzungs- 
Verhältnissen und vom rein biologischen Stand
punkte ans in  folgender Weise ein:

I. P e r e n n i e r e n d e  F o r m e n ,
I I .  S o m m e r -  o d e r  W a r m w a s s e r  - 

f o r m e n  und
I I I .  W i n t e r -  o d e r  K a l t w a f s e r  f o r 

m e n ,
letztere noch in drei Unterklassen zergliedert. 
Schon der Name der einzelnen Formen cha
rakterisiert ihre Lebensweise. Es sind demnach 
als perennierende Formen jene zu betrachten, 
welche das ganze Ja h r hindurch anzutreffen 
sind, darunter O i n p t o m n s  A r n e i l i s  und 
( ü ^ e l o p s  s t r s n u n L ,  ferner als Sommer- 
formen, deren Hauptfortpflanzung namentlich 
in  den Sommermonaten stattfindet, darunter 
O n n t ü o o n m p t u L  m i n n t u L  und 6 6 r  3. 8 - 
8N8 und 6 ^ e l o p 8  b i s u e l r n r t i ,  und ebenso 
als W interformen, welche erst im  Herbst zu 
erscheinen pflegen, um sich den W inter hindurch 
fortzupflanzen, darunter O i 3 p t o m n 8  oa, 8 t o r  
und O a n t b o o 3 m p t u 8  § r 3 o i 1 i 8 .

Die Fortpflanzung der Z e n t r o p a g i d e n  
w ird in  hohem Maße dadurch begünstigt, daß 
die Tiere sogenannte Danereier erzeugen, welche, 
m it starken Chitinhüllen versehen, gegen Kälte 
und Hitze vollkommen unempfindlich, Jahre 
hindurch ohne Wasser auszukommen vermögen 
(siehe Abb. 6). Diese Danereier bilden nun 
natürlich einen sehr artenerhaltenden Faktor fü r 
diese Tiere, denn gesetzt den F a ll, die ganze 
Generation wäre durch eine andauernde Ans
trocknung abgestorben, so ist das vorher abge
legte Daueret doch jederzeit imstande, bei Besse
rung der Verhältnisse eine neue Generation er
stehen zu lassen. A ls  Beweis dessen führt W o l f  
an, daß er aus getrocknetem Schlamm, den er 
seit zwei Jahren im Zimmer hielt, durch Be
feuchtung m it Wasser zu jeder Zeit binnen 1— 2 
Tagen lebende Nauplien, d. h. Jngendformen 
der Kopepoden, ziehen konnte. Was die anderen 
zwei Kopepodengruppen betrifft, also sowohl 
Z y k l o p i d e n  als auch H a r p a k t i z i d e n ,  so 
konnte bisher bei ihnen eine B ildung von 
Dauereiern nicht nachgewiesen werden. Dagegen 
bemerkte W o l f ,  daß die reisen Embryonen 
nebst der gewöhnlichen Eihaut noch m it einem 
zweiten, feinen Häutchen umgeben waren; ob 
dieses aber imstande wäre, die Widerstandsfähig
keit des Eies gegen Trockenheit zu erhöhen, kann 
noch als fraglich gelten. Deshalb fallen die 
Z y k l o p s -  und K a n t h o k a m  Pt  u Z a r t e n  
aber immer noch nicht dem Verderben anheiln, 
wenn Trockenheit e in tritt, vielmehr können auch 
sie dieser in  wohlausgerüsteter Weise wider
stehen, und zwar indem das M u tte rtie r die E i
ballen bei der Ablage m it einem Sekret bedeckt.
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das vermutlich den vielen einzelligen, den Körper 
des Tieres bedeckenden Drüsen entstammt und 
ausschließlich den Zweck zu haben scheint, vor 
Austrocknung zu schützen. Dies dürfte auch die 
einzig richtige Bedeutung dieser Drüsen sein, die 
man sich bisher noch immer nicht recht zu er
klären wußte. I n  den Sekrethüllen bleiben nun 
die Tiere, wenn Nahrungs- und W itterungsver
hältnisse schlecht sind, in  ziemlich fortgeschritte
nem Zustande so lange, bis sich die Verhältnisse

gebessert haben, überdauern also deren Un
gunst in einer A rt fre iw illigen Ruhezustan
des. Daß die Fortpflanzung nun auf diese 
Weise sehr gesichert w ird, liegt klar auf der 
Hand, denn das Nuhestadium der Z y k l o p i d e n  
und H a r p a k t i z i d e n  bezweckt im Grunde 
nichts anderes wie auch die Daucreier der 
Z e n t r o p a g i d e n ,  nämlich die Erhaltung der 
Arten durch die gesicherte Fortpflanzung.

Rristallisationsv ersuch e.
Hon Wilhelm Wurthe-Magdeburg.

A l l g e m e i n e  B e m e r k u n g e n .
Es ist uns vielfach möglich, die B ildung 

der Kristalle in  der N atur nachzuahmen, sofern 
cs uns gelingt, die gleichen Bedingungen zu 
schassen, unter denen sich die Kristallisation in 
dem großen Laboratorium der N atur vollzieht. 
B e i einigen M inera lien, z. B . A laun, Kochsalz, 
Schwefel, Gips u. a., lassen sich solche Krista l
lisationen leicht einleiten und im  Unterrichte 
vorführen. Sie bilden gleichsam ein Seiten
stück zu den pslauzenphysiologischen Experimen
ten. Dem Schüler w ird dabei die Erkenntnis 
von der wunderbaren Gestaltungskraft der leb
losen Materie aufgehen; er w ird einsehen, daß 
die unterste Stufe der Leiter individualisierter 
Naturkörper nicht in den niedersten Organismen 
der Pflanzen- und Tierwelt, sondern in  den 
Ind iv iduen  des Mineralrcichs, den Kristallen, 
zu suchen ist.

Die Kristalle lassen sich nach ihrer Ent
stehung in drei Gruppen einteilen:

1. in  solche, die sich aus wässerigen Lösungen 
absetzen;

2. in  solche, die sich aus Dämpfen nieder
schlagen, und

3. in  solche, die aus dem Schmelzflüsse er
starren.
1. D ie  A b s c h e i d u n g  v o n  K r i s t a l l e n  

a u s  w ä s s e r i g e n  L ö s u n g e n .
Dabei handelt es sich entweder um die lang

same Abkühlung heißer oder um die langsame 
Verdunstung kalt gesättigter Lösungen. Bei der 
langsamen Abkühlung verfährt man folgender
maßen: nachdem das Salz, z. B. chromsaures 
K a li oder A laun, in  siedendes Wasser in  kleinen 
Portionen bis zur vollständigen Sättigung der 
Lösung eingetragen worden ist, w ird das Gefäß, 
um es vor schnellem Erkalten zu schützen, in  
einen schlechten Wärmeleiter eingehüllt, z. B.

m it einem baumwollenen Tuche umwickelt. Die 
sich ausscheidenden Kristalle sind schön und 
regelmäßig. — Die langsame Verdunstung wen
det man bei kalt gesättigten Lösungen an, z. B. 
beiin Kochsalz. I n  dem Maße, wie das Wasser 
verdunstet, scheidet sich das Salz in  Kristallen 
aus. Je langsamer die Verdunstung vor sich 
geht, desto schöner werden die Kristalle. Zn 
den Bedingungen fü r die Ausbildung kristalli
sierter M inera lien  gehört auch der Umstand, daß 
die Ausscheidung nicht gestört werden darf. 
Erschüttert mau z. B . eine heiß gesättigte, sich 
abkühlende Lösung oder rührt sie um, so bildet 
sich nur ein kristallinisches Pulver, Kristallmehl 
genannt.

D am it die Entwicklung und Ausbildung 
der Kristalle nach allen Seiten hin gleichmäßig 
vor sich gehen kann, ist ferner ein genügender 
Raum notwendig. Diese Bedingung ist in aus
giebigster Weise erfü llt, wenn man einen K ri
stall an einem Zwirnsfaden in  die Lösung hängt, 
so daß sich die Bildungsmasse nach allen Seiten 
hin anlagern kann. A uf eine andere Weise 
läßt sich ein regelmäßiges Wachsen erzielen, 
wenn man einen schön ausgebildeten Kristall in 
eine Lösung derselben Substanz legt und von 
Zeit zu Zeit umwendet.

2. E s  b i l d e n  sich K r i s t a l l e  durch 
S c h m e l z e n  e i n e s  K ö r p e r s  u n d  A b 
k ü h l e n  der  ges c hmo l z enen  Masse.

Diese Abkühlung muß langsam und gleich
mäßig geschehen, bis die oberste Schicht seit 
geworden ist. Die Kruste w ird daraus m it einein 
heißen Stabe durchstochen, und die noch vorhan
dene flüssige Masse abgegossen. D ie innere 
Wandung des Gefäßes findet man dann mit 
Kristallen ausgekleidet. A uf die angegebene Art 
kann man u. a. ans geschmolzenem Schwefel 
oder W ism ut Kristalle erhalten.
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3. D u rc h  S u b l i m a t i o n  e r z i e l t  m a n  
B- K r i s t a l l e  aus Schwefel und aus Jod. 

Diese bei gewöhnlicher Temperatur festen Körper 
werden in Dampf verwandelt, und die Dämpfe 
in einem kalten Gefäße aufgefangen, wo sie 
sich in Form  kleiner Kristalle an die Wände 
ansetzen.

Aus dem Gesagten ergeben sich also fo l
gende Bedingungen der K rista llb ildung: 1. aus
reichendes B ildungsm ateria l; 2. allmähliche 
Verdunstung des Lösnngswassers, bzw. allmäh
liche Abkühlung des dünnflüssigen Schmelzes; 
Z. ein genügend großer Raum. S ind  diese Be
dingungen nur teilweise erfü llt, so kann es nicht 
znr regelmäßigen, allseitig ausgebildeten K ri-  
stallgcstalt kommen.

L .  V e r s u c h e :

I. F ü r  d a s  r e g u l ä r e  Sys t em.

1. D e r  W ü r f e l .

a) Eine ungesättigte*) Kochsalzlösung läßt 
man auf einem flachen Teller langsam ver
dunsten. Am Boden des Gesäßes bleiben kleine 
Salzkristalle liegen, die 'man schon m it bloßein 
Auge als W ürfel erkennt. D ie genauere Be
trachtung w ird m it der Lupe ausgeführt.

b) Läßt mau eine heiße, noch nicht ganz 
gesättigte Kochsalzlösung in  einem Napfe an 
einem warmen Orte verdampfen, so bilden sich 
an der Oberfläche der verdampfenden Lösung 
kleine, vierseitige Trichter, die sich derart zu 
einem W ürfel zusammensetzen, daß die Spitze 
des Trichters in den M itte lpunkt des W ürfels 
zn liegen kommt.

D a s  Ok t a e d e r .

12 A- Chromalaun übergießt man m it der 
fünffachen Gewichtsmenge Wasser und er
wärmt, bis sich alles gelöst hat. Nach Verlauf 
eines Tages scheiden sich bereits kleine, regel- 
wäßige Kristalle aus. Die Lösung w ird hieraus 
filtriert, der größte und regelmäßigste K rista ll 
in ein reines Glas gelegt und darauf m it 
der filtrie rten Lösung übergössen. Das m it 
Papier überdeckte Glas w ird dann an einem 
uchigeii Orte einer gleichmäßigen Tempera
tur ausgesetzt. Das Wasser der Lösung 
verdunstet langsam, und der K rista ll wächst, 
tim seine gleichmäßige Ausbildung zn er
möglichen, muß man ihn von Zeit zu Zeit

. Die schönsten und vollkommensten Kristalle 
^ziett man ans sehr verdünnten Lösungen.

umwenden, so daß er nach und nach auf 
jeder der acht Flächen gelegen hat. — Legt man 
einen beschädigten K rista ll in  eine Lösung von 
gleicher chemischer Zusammensetzung, so werden 
zunächst die fehlenden Teile ersetzt. Is t  der K r i
stall dann vollständig, so beginnt er zu wachsen. 
Diese Tatsachen lassen sich sehr schön zeigen an 
einem seiner Ecken beraubten Oktaeder aus Ka
lium alaun, wenn er in  eine Lösung von Chrom
alaun gelegt w ird. D ie fehlenden Ecken werden 
nach und nach wieder ergänzt, und man erhält 
einen weißen Achtflächner m it violetten Ecken. 
Umgekehrt kann man einen Chromalannkristall 
in  einer Lösung von Kalinmalaun sich m it 
einer weißen Kristallschicht überziehen lassen.

II . F ü r  d a s  h e x a g o n a l e  Sys t em.

3. D i e  sechsse i t i ge  S ä u l e .

Kleine Stückchen von Ätznatrinm werden in 
einem Becherglase, das in  eine Kristallisations
schale gesetzt worden ist, m it konzentrierter 
Schwefelsäure vorsichtig übergössen. Es t r it t  
eine starke Wärmeentwicklung ein, man ver
nimmt ein lebhaftes Zischen, und reichlicher 
Wasserdamps steigt auf. Die entstandene feste 
Masse w ird nach einiger Zeit in einer Reib
schale in  Wasser aufgelöst. M au  Prüfe die Lö
sung durch Lackmuspnpier, ob sie sauer oder 
alkalisch reagiert, und je nach Erfordernis setze 
man verdünnte Schwefelsäure oder vcrdünute 
Kalilauge hinzu, bis die Flüssigkeit neutral ist. 
H ierauf w ird die Lösung bis auf ein geringes 
Volumen eingedampft. Beim allmählichen Ab
kühlen kristallisiert schwefelsaures N atrium  aus. 
Schließlich w ird das Wasser abgegossen. Das 
Salz sammelt man auf einem F ilte r, wäscht 
m it Alkohol ab und läßt trocknen. Die Kristalle 
haben die Form  von sechsseitigen Säulen.

4. D ie  sechsse i t i ge  D o p p e l p y r a m i d e .

Verwendet man statt des Ätznatriums Ätz
kalium, verfährt aber im übrigen ganz wie 
vorhin, so erhält man sechsseitige Doppel
pyramiden, deren Polecken zugespitzt sind.

I I I .  F ü r  das  q u a d r a t i s c h e  Sys t em,  

ö. Q u a d r a t i s c h e  K r i s t a l l e

erhält man aus Nickelsulfat, das man sich selbst 
Herstellen kann. M an  verwendet dazu reines 
Nickelmetall, das gewöhnlich in  kleinen, 1 eem 
großen W ürfeln in  den Handel gebracht wird. 
Einen solchen W ürfel übergießt man im Nea-

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



120 W ilhelm W urthe: Kristallisanvnsversuchc.

genzglase m it verdünnter Schwefelsäure. Nickel 
löst sich bei gewöhnlicher Temperatur sehr lang
sam. M an  ist daher genötigt, das Reagenzglas 
längere Zeit zu erhitzen, um den Prozeß der 
Salzbildung zu beschleunigen. Trotzdem wird 
nach Abkühlung der Lösung noch ein beträcht
licher T e il der Säure ungebunden sein. Die 
überschüssige Säure wird durch Natronlauge 
neutralisiert, indem man letztere tropfenweis 
hinzusetzt, bis weder blaues Lackmuspapier ro t 
noch rotes Lackmuspapier blau gefärbt wird. 
Nachdem die Lösung abfiltrie rt worden ist, läßt 
inan sie in  einem Becherglase ruhig stehen. 
Schon nach Verlauf eines Tages erblickt man 
auf dem Boden des Gefäßes unter anderen 
Kristallen des quadratischen Systems auch regel
mäßige quadratische Doppelpyramidcn, die ab
gestumpft sind. Die Abstumpfungsflächen, die 
den Nebenachsen parallel gehen, sind Quadrate.

Beim Neutralisieren der überschüssigen 
Säure m it Kalilauge erhielt ich schöu ausge
bildete Doppelpyramiden. Um den schnellen 
Z e rfa ll der Kristalle zu verhüten, trocknet man 
sie m it Schwefelsäure in  der Weise, daß man 
in das Becherglas m it den Kristallen, von 
denen die Lösung abgegossen wurde, ein Schäl
chen m it der genannten Säure stellt und beide 
m it einer weiten Glasglocke überdeckt. A lles 
den Kristallen äußerlich anhaftende Wasser w ird 
von der sehr hygroskopischen Schwefelsäure auf
genommen.

IV  F ü r  das  r homb i sche  Sys t em.

6. D i e  r  h o m b i  s ch e P  y r n m i d e.

E in  weithalsiges Glas, wie man es zur 
Aufbewahrung von Chemikalien im Schullabo
ra torium  verwendet, w ird m it einigen Eßlöffeln 
voll Schwefelblumen beschickt und dann m it 
Schwefelkohlenstoff (sehr feuergefährlich!) au
gefüllt. D am it der Schwefel sich löst, w ird die 
Mischung öfter umgerührt, und darauf ein nicht 
ganz bis auf den Boden reichender Faden hin
eingehängt. Bei gleichmäßiger Wärme ver
dunstet der Schwefelkohlenstoff allmählich und 
läßt den Schwefel sich nach Verlauf von 8 bis 
14 Tagen in rhombischen Pyramiden an dem 
Wollsaden absetzen.

V. F ü r  das  m o n o k l i n e  Sys t em.
7. D a s  m o n o k l i n e  P r i s m a .

a) I n  eine m it destilliertem Wasser halb
gefüllte Schale werden 50 § grobgestoßener 
Kalkstein geschüttet, und dem Wasser etwas ver
dünnte Schwefelsäure zugesetzt. Diese wirkt un
ter lebhaftem Aufbrausen derart aus den Kalk 
ein, daß seine Kohlensäure ausgetrieben und 
durch Schwefelsäure ersetzt w ird. Der ent
standene schwefelsaure Kalk löst sich im Wasser 
aus. Läßt man nun die Schale mehrere Tage 
auf einem warmen Ofen stehen, so verdunstet 
das Wasser allmählich, und auf dem Boden der 
Schale bildet sich eine ganze Schicht nadel- 
förmiger Kristalle, welche die Form  von schiefen 
Säulen haben.

b) I n  einem luftdicht zugedeckten, irdenen 
Topfe w ird Schwefel so lange erhitzt, bis er sich 
in  eine dünne gelbe Flüssigkeit verwandelt. Jetzt 
nimmt man das Gefäß vom Feuer und stellt es 
an einen warmen O rt. Auf der Oberfläche des 
Schwefels bildet sich alsbald eine Erstarrungs- 
Haut. Diese w ird durchstoßen. Durch die ent
standene Öffnung läßt man einen Teil des 
flüssigen Schwefels abfließen und den Rest er
kalten. Is t die Erstarrung des Schwefels vollen
det, so w ird der Topf zerschlagen, und die 
Schweselmasse durchgesägt. An die Gefäßwand 
haben sich lauter durchsichtige, honiggelbe Na
deln angesetzt, die unter der Lupe als schiefe, 
monokline Prismen erkannt werden können.

V I. F ü r  d a s  t r i k l i n e  Sys t em.
8. D i e  schiefe r h o mb o i d i sche S ä u l e .

E in Stück reines Kupferblech w ird mit 
konzentrierter Schwefelsäure stark erhitzt. Da
bei löst es sich unter Entwicklung von schwefliger 
Säure*) zu einer blauen Flüssigkeit voll 
schwefelsaurem Kupferoxyd auf. Diese Kupfer
lösung w ird m it etwas Wasser verdünnt und 
dann filtr ie rt. D arauf erwärmt man sie uud 
stellt sie in  einen: offenen Gefäß an einen war
men O rt. Es bilden sich tief himmelblaue K ri
stalle von schwefelsaurem Kupferoxyd oder Kup
fe rv itrio l. S ie haben die Gestalt von schiefen 
Säulen, die dem triklinen System angehören.

ch Wegen der starken Entwicklung von 8(V> ist der 
Versuch im  Abzug auszuführen.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Ul'. W . K ilh lnm im : Über Flimmerbewegung. 121

Ueber Flimmerbewegung.
Uon vr. v). Uuhlmann. Mit z Ubbilclungen.

Ob w ir vom Bord des Schiffes aus in 
die schwankenden Wogen des Meeres blicken, ob 
wir am stillen Weiher die langsam sich weiter
ziehenden Ringe betrachten, die der hineinge
worfene S tein erzeugt, oder ob w ir über das 
schwerährentragende Kornfeld, das der W ind 
bewegt, unsere Blicke schweifen lassen, immer 
ist es eine Wellenbewegung, die w ir wahr
nehmen. Ja , w ir wissen heute, daß die Wellen
bewegung noch ganz anderen Wahrnehmungen 
zugrunde liegt, seien es Töne, sei es Licht, 
Wärme oder Elektrizität. Doch was uns am 
augenfälligsten als Wellenbewegung erscheint, 
das ist und bleibt das Wogen des Wassers, 
das Wogen des Kornfeldes. Und es w ill uns 
schwer in den S inn , daß diese Wellenbewegung 
nicht eine einzige fortlaufende Bewegung einer 
einheitlichen Masse sei. W ir zeichnen sofort 
die dem Auge so angenehme Schlangenlinie auf, 
wenn w ir nach der Form der Wellenbewegung 
gefragt werden.

Und doch ist es nur scheinbar eine einheit
liche Bewegung. Bei genauerem Nachsehen ent
puppt sie sich als die rhythmisch erfolgende 
pendelförmige Schwingung der einzelnen T e il
chen. Diese schwingen aus und nieder oder 
vor- und rückwärts; nur fängt das nächst
folgende immer etwas später an zu schwin
gen als das vorhergehende. Am leichtesten w ird 
uns dies noch verständlich am wogenden Korn
feld. Denn jeder weiß, daß es sich hier um 
die Bewegung zahlreicher Ähren handelt, die, 
auf ihren schwankenden Halmen vom Winde 
bewegt, in einem gleichmäßigen Sinne hin und 
her schwingen und so den Eindruck der ein- 
heitlichen Wellenbewegung Hervorrufen.

Diese Wellenbewegung nun, die dem Korn
feld gleicht, ist auch im Tierreich überall zu 
finden. Manche Tiere umgeben sogar ihren 
ganzen Körper m it äußerst zierlichen Halmen, 
die w ir Z ilien  oder Wimpern nennen. Und 
wir haben sozusagen den umgekehrten F a ll wie 
beim Kornfelde vor uns. Bei diesem erzeugt 
der bewegende W ind das Schwanken der Ähren, 
beim Wimperfeld erzeugt das selbsttätige 
rhythmische Schlagen der Wimpern die Be
wegung des umgebenden Mediums, des Wassers.

Überall also, wo es vorteilhaft ist, eine 
lebhafte Bewegung des Wassers zu haben, da 
greift das T ier zum Wimper- oder Flimmerseld.

Die einzelligen Wimperinfusorien (Z ilia - 
ten), die ihren Namen davon haben, tragen

den ganzen Körper oder einen großen Te il 
von ihm damit bedeckt. S ie benutzen den W im 
perschlag meist neben Erzeugung des die Nah
rung mitbringenden Wasserstrudels zur eigenen 
Fortbewegung.

Die vielzelligen Tiere führen W imper
häute (Flimmerepithele) immer dort, wo der 
Atmung oder Ernährung wegen stets frisches 
Wasser herangestrudelt werden muß. D ie da
nach benannten Strudelwürm er (Turbellarien) 
sind auf der ganzen Körperoberfläche haupt
sächlich der Atmung wegen m it Z ilien  bedeckt. 
Die Rädertierchen erzeugen m it einem stark 
entwickelten Wimperapparat, wie viele andere, 
einen Wasserstrudel der Nahrung wegen. Alle 
Schnecken des Wassers und Muscheln führen 
in  den E intrittsstellen in  die Atemhöhle sowie 
im Darmkanal Flimmerepithele. Kurz in  allen 
Gruppen des Tierreichs finden w ir diese W im 
perhäute in den verschiedensten Organen, ja 
bis zu den höchsten Tieren hinauf erfreut sich

Abb. 1.

solch ein Epithel einer allgemeinen Verbrei
tung. I n  unserem eigenen Körper sind die 
Schleimhäute, die unsere Atemwege auskleiden, 
m it einem solchen Epithel besetzt, und dem 
dauernden Arbeiten dieser kleinsten Härchen ge
lin g t es, den Staub und andere Fremdkör
perchen m it dem ausgeschiedenen Schleim wie
der nach außen zu befördern.

Wie kommt nun diese Flimmerbewegung 
zustande? Die Wimpern selber sind kleine 
härchenartige Plasmafortsätze, die meist in  sehr 
großer Zahl, bis zu Zehntallsenden, über die 
Oberfläche der Zelle hinausragen. A lle  diese 
W impern schlagen oder schwingen in dem glei
chen Sinne, und zwar immer die nächstfolgende 
etwas später anfangend als die vorhergehende. 
„N iem als schlägt eine Wimper außer der Reihe, 
dagegen beginnt sie stets sofort ihre Bewegung, 
nachdem die vorhergehende W imper begonnen 
und noch ehe diese ihre Bewegung beendet hat. 
Dies g ilt auch fü r die W impern aller h in
tereinander gereihten Zellen eines F lim m er
epithels." (Abb. 1.) (Verworn.) Unterbricht 
man durch einen Schnitt in  das Plasma die 
fortlaufende Reihe der Wimpern, so setzt sich 
die Bewegung über diesen Schnitt hinaus nicht fort.
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Die nebeneinander stehenden Wimpern 
schlagen gleichzeitig und vollkommen gleich
mäßig, o ft sind sie wie bei den Rippenquallen 
sogar zu sog. Schwimmplättchen verschmolzen. 
Diese Plättchen zeigen uns also die Bewegung 
eines einzelnen Wimperchens und eignen sich 
deshalb vorzüglich zur Beobachtung der Be
wegung der Einzelwimper.

Diese besteht aus zwei verschiedenen Be
wegungszuständen oder, wie man sagt, Phasen, 
der progressiven Phase, die den wirksamen 
Schlag gegen das Wasser führt und entweder 
die Fortbewegung des Tieres oder den S tru 
del des Wassers bewirkt, und zweitens der 
regressiven Phase, durch welche die Wimper 
wieder in  die ursprüngliche Lage zurückgeführt 
w ird. D am it die letztere Bewegung die erstere 
nicht wieder aufhebt, erfolgt sie langsamer und 
in  der Weise, wie aus Abb. 2 ersichtlich ist.

Die progressive Phase 
§ ist nach den Untersuchun

gen Verworns eine Kon- 
traktionsphase, d. h. sie 

U; entsteht durch starke ein- 
!z seitige Plasmnzusammen- 

ziehung der Wimper. 
Diese w ird sich natürlich 
nach der Seite hin krüm
men, wo die Zusammen
ziehung erfolgt. Die regres

sive Phase ergibt sich dann durch die laugsame Aus
dehnung der vorher kontrahierten Seite und 
w ird deshalb als die Expansiousphase bezeichnet. 
Durch den rhythmischen Wechsel Leider kommt 
dann das Spiel der Wimperbewegung zustande.

Interessant ist nun die Frage, wo der A n
trieb, der Im p u ls , der Flimmerbewegung zu 
suchen ist. Wie durch viele Untersuchungen fest
gestellt ist, liegt die Stelle dieses Antriebes in  
der Zelle selbst, denn keine Flimmerzelle ist 
innerviert, so daß sie einen nervösen Antrieb 
von außen erhalten könnte. Es handelt sich 
hier also um eine automatische Bewegung. Durch 
Zerzupfen von Flimmerzellen ist es auch ge
lungen, die eigentlichen Ursprungsstellen nach
zuweisen. (Peter.) Wo die W impern aus der 
Oberfläche der Zellen heraustreten, liegen bei 
besonderen Färbungsmethoden sich stark fä r
bende Pünktchen, die Apäthy als Basalkör
perchen bezeichnete (Abb. 3), von denen aus 
ins Inne re  der Zelle hinein kegelförmig -zu
sammenlaufende Fortsätze zu erkennen sind.

I n  diesen Basalkörperchen muß der U r
sprung der Bewegung sich befinden, denn es 
stellte sich heraus, daß zerzupfteil Zellen der

Kern, auch das ganze Plasma fehlen konnte, 
ohne daß die Wimpertätigkeit beeinträchtigt 
wäre. Sobald aber die Basalkörperchen ver
letzt waren, hörte die Bewegung sofort aus.

Neuere Untersuchungen machen es nun 
wahrscheinlich, daß die Basalkörperchen durch 
fortgesetzte Teilung aus dem Zentrosoma ent
standen sind, dessen allgemeines Vorkommen und 
Wichtigkeit bei der Zellteilung genügend bekannt 
sein dürfte. „M a n  führt dafür ins Feld

Abb. 3.

1. die starke Färbbarkeit der Basalkörperchen 
in Hämatoxylin, 2. die Unmöglichkeit, in  F lim 
merzellen außer den Zentralkörperchen noch be
sondere Zentrosomen nachzuweisen, während in 
jeder flimmerlosen Zylinderzelle an der freien 
Oberfläche ein Zentrosomenpaar leicht nachzu
weisen ist, 3. den Bau der Samenfäden, bei 
denen das die Geißel tragende Mittelstück vom 
Zentrosoma der Spermatide abstammt. (Hertwig.)

Um diese Flimmerbewegung am lebenden 
Tiere zu sehen, empfiehlt es sich natürlich zu
nächst, sich m it den Z ilia ten  zu befreunden. 
M an kann, wenn mail dem Wasser ein wenig 
Gelatinelösung zusetzt, die Bewegung der W im
pern derartig verlangsamen, daß man den 
Schlag jeder einzelnen verfolgen kann. Auch 
bei den Rädertierchen ist die Bewegung des 
Wimperapparats stets gut zu beobachten. Am 
schönsten und leichtesten ist allerdings die Beob
achtung der scholl erwähnten Rippenquallen,
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hei denen mein m it bloßem Auge oder m it der 
Nupe die Bewegung der einzelne,: Schwimm- 
Mtchen genau erkennen kann. Doch nur wenige 
Werden Gelegenheit haben, diese Tiere lebendig 
'U bekommen.
 ̂ W ill man aber auch einmal ein F lim m er
epithel im Leben beobachten, so kann man aus 
den verschiedensten Tieren heraussezierte Epi- 
thele unter dem Mikroskop einige Zeit am 
Leben erhalten (z. B. das Flimmerepithel ans 
dem Darmkanal von Muscheln).

Aber es gibt auch Tierchen, die, ohne daß 
wir sie töten und sezieren, die Bewegung eines

solchen Flimmerepithels uns in wunderbarer 
Weise zeigen. Das sind die kleinen Borsten
würmer unseres Süßwassers, die Naiden. W ir 
finden sie leicht zwischen Wasserpflanzen in 
Gräben und Teichen. (Vgl. „Kosm os" 1908 
Heft 6.) Unter das Mikroskop gebracht, geben 
sie bei ihrer glashellen Durchsichtigkeit uns 
einen schönen Überblick über ihre gesamte innere 
Anatomie. W ir betrachten das Aftercnde und 
sehen, sobald w ir den optischen Längsschnitt 
des Enddarmes eingestellt haben, ein lebhaftes 
Schlagen der langen W impern, die auf den 
zylindrischen Zellen der Darmwand sitzen.

vermischtes.
Ferienkurse des Mikrokosmos. Einen 

sehr schönen Verlaus haben die Ferienkurse genom
men, die im J u l i  und August im L a b o r a t o r i u m  
des M i k r o k o s m o s  zu S t u t t g a r t  abgehalten 
wurden. Der m i k r o s k o p i s c h e  Kurs, der vom 
26.-31. J u l i  dauerte, wie der chemische und Physi
kalische Kurs vom 2.— 14. August haben den Be
weis geliefert, wie wertvoll der Ausbau des M ikro 
kosmos auch nach dieser Richtung für unsere N atur
freunde ist. Sehr zustatten kam den einzelnen 
Teilnehmern die gute Einrichtung des Laboratoriums, 
die es ermöglichte, neben einfachen Untersuchungen 
die schwierigeren Untersuchungsmethoden darzulegen. 
Die ersten Tage des mikroskopischen Ferienkurses waren 
dem Studium der Planktonwesen gewidmet. Die 
Teilnehmer hatten hierbei Gelegenheit, sich m it der 
Herstellung von Dauerpräparateu bekannt zu machen. 
Ein reizender Ausflug, der nach der Ausrüstung 
schon einer kleinen wissenschaftlichen Expedition glich, 
wurde nach dem herrlichen Wildpark und den darin 
gelegenen Seen gemacht, deren Benützung durch das 
Kgl. Hofjagdamt gestattet worden war. Die Aus
beute war eine vorzügliche. Von dem konservierten 
Material konnten an jeden Teilnehmer znm weiteren 
Studium größere Mengen abgetreten werden. Am 
dritten Tage hielt Herr Ingenieur H a n s m a n n -  
G ö t t i n  gen einen sehr instruktiven Demonstrations
vortrag über den V a u  des M i k r o s k o p s  und 
führte den Zcichenprojektionsapparat des Laborato
riums vor. I n  der zweiten Hälfte der Woche wurden 
Nahrnngsmitteluntersnchungcn und bakteriologische 
üntersuchiingcu ausgeführt. A ls  Lehrkräfte wirkten 
außer dem Leiter des Laboratoriums Dr. A d o l f  
R e i t z - S t u t t g a r t ,  Herr Dr. S  c h e s f c l t - F r e i - 
dnrg und Herr Ingen ieur H a u s m a n n - G ö t -  
t i ngcn .  Am letzten Tage folgten die Teilnehmer 
der Einladung eines Kursteilnehmers, Herrn Direktor 
Hc uß l e r ,  zur Besichtigung des interessanten Eyach- 
sprudcls und der Eyacher Kohlensäurewcrke. Abends 
b>ar eine kleine Abschiedsfcier in  Stuttgart.

Auch der chemische u n d  p h y s i k a l i s c h e  
Kurs nahm einen sehr guten Verlauf. Chemische 
und physikalische Kenntnisse gehören zu dem, was jeder 
Gebildete besitzen muß, w ill er nicht unserer Zeit fremd 
gegenüberstehen. Im  chemischen und physikalischen 
Unterricht ist cs jedoch mehr wie auf einem anderen 
Gebiete nötig, praktische Übungen auszuführen, die

von entsprechenden Vorträgen begleitet werden. Ans 
praktische Übungen wurde deshalb der größte Wert 
gelegt. Jedem Kursteilnehmer stand ein größerer 
Arbeitsplatz m it dem reichhaltigen Inve n ta r des La
boratoriums zur Verfügung. Die Übungen erstreckten 
sich ans ausgewählte Kapitel der anorganischen und 
organischen Chemie sowie der Physik. Die T e il
nehmer wurden m it der Handhabung der Analyscn- 
wagcn, m it elektrochemischen Apparaten, Spcktral- 
apparat, Polarisationsapparat, Refraktometer u. a. 
vertraut gemacht. Auch einige Untersuchungen von 
Nahrungsmitteln ans Verfälschung wurden von den 
Teilnehmern ausgeführt. Wie im mikroskopischen Kurs 
wurde auch im chemischen und physikalischen Kurs die 
Benutzung des Mikrophotographenapparats gezeigt, 
Professor Dr. L c d u c  hielt einen interessanten physi
kalischen Dcmvnstrationsvortrag über o s mo t i s c h e  
Gewächse u n d  D  i f f  u s i o n s b i l  d c r , über den 
das „Neue Tagblatt", S tu ttgart, n. a. folgendes be
richtet :

„Professor Dr. Stephan L e d u c  ans Nantes hat 
im L a b o r a t o r i u m  des M i k r o k o s m o s  einen 
interessanten Dcmonstrationsvortrag vor einem kleine» 
Kreise von Zuhörern gehalten, in dem er frappierende 
Experimente ausführte, vor den Augen der Anwesenden 
in Bechergläsern Gebilde wachsen ließ, die dem m it 
der Entstehung dieser Gebilde Unbekannten als Leben
diges erscheinen mußten. Es handelt sich um die 
B ildung sogenannter osmotischer Gewächse, die übri
gens leicht von jedermann dargestellt werden können. 
M an mischt 50 com Natriumsilikat (gewöhnliches 
Wasserglas) m it 25 ocm einer gesättigten Lösung 
von Natriumkarbonat, 25 ccm einer ebenfalls ge
sättigten Lösung von Natrinmphosphat und 400 com 
gewöhnlichen Wassers, gießt diese Mischung in ein 
Bechcrglas und bringt ans den Grund des Glases 
einige Kristalle von Manganchlorür. Nach einigen 
Sekunden schon beginnt das Wachsen. Aus den K r i
stallen erheben sich zartstieligc, korallenähnliche Ge
bilde von wunderbar feiner S truktur, die größer und 
größer werden. Haben sie die Oberfläche der Flüssig
keit erreicht, so breiten sie sich blattnrtig aus. Entfernt 
man mittels Glashebers die umstehende Flüssigkeit 
teilweise und ergänzt das Entfernte m it gewöhnlichem 
Wasser, so bilden sich an den Enden der Stiele kleine 
Köpfchen. Das Ganze gewinnt dadurch das Aussehen 
von Köpfchcnschimmel. Dies ist nur eine Form von
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osmotischen Gewächsen, die durch passende Abänderung 
der chemischen Substanzen unendlich mannigfaltig 
variie rt werden kann.

E in anderer Versuch, den Prof. Leduc machte, be
zieht sich auf Diffusionserscheinungen. M an stellt sich 
eine 10o/oige Gelatinelösung her, fügt dieser auf 5 
Kubikzentimeter einen Tropfen konzentrierter Kalium- 
bichromatlöfung bei und gießt sodann die Gelatine über 
eine Glasplatte (gewöhnliche photographische Platte, 
von der die Schicht entfernt wurde). M an läßt die 
Gelatine erkalten und bringt in  symmetrischer Weise 
Tropfen einer Silbcrnitratlösung auf die Gelatine. Die 
Lösung diffundiert in  die Gelatine und bildet m it dem 
Kaliumbichromat periodische Niederschläge, die sich in 
feinen Ringen um die Tropfen anordnen. Begegnen sich 
die Diffusionsfelder der einzelnen Tropfen, so ent
stehen reizend geformte Gebilde, die auch dem Künstler 
manche Anregung geben können. Es entwickelt sich eine 
Formcnwelt des Leblosen vor unseren Augen, die er
staunlich ist.*)

Leduc ist noch weiter gegangen. Wenn sich in  der 
Natur Zellen teilen, finden w ir, daß sich in  ihnen zum 
großen Teile verwickelte Vorgänge abspielen. Der Kern 
der Zellen und das umliegende Protoplasma zeigen 
bestimmte Formumwandlungen, die außerordentlich 
typisch fü r diesen Prozeß der Kernteilung sind. Leduc 
konnte diese Kerntcilungsfiguren durch Anordnung der 
Tropfen auf Gelatine künstlich hervorrufen.

V e r w o r n ,  der große Physiologe, geht in seinen 
Ausführungen über den Mechanismus des Lebens ans 
die letztgenannten Versuche besonders ein. Auch w ir 
dürfen aus diesen wie aus der B ildung der osmotischen 
Gewächse den Schluß ziehen, daß bei der Entstehung der 
viclgestalteten Formen, die die Natur nicht geizend aus 
unserem Erdball erstehen läßt, teilweise dieselben Kräfte 
mitspielen, wie bei den Versuchen im Reagenzglas, 
Diffusion und Osmose, daß Lebendes und Lebloses sich 
nicht qualitativ, sondern nur quantitativ voneinander 
unterscheidet."

Der chemische und physikalische Kurs wurde ge
leitet von Dr. A d o l f  Rei tz.

Durch das Entgegenkommen einer Reihe von 
F irm e n : N. W i n k c l  - G ö t t i n g c n , F r a n z
H u g c r s h o f s - L c i p z i g ,  L e h r m i t t e l s a m m 
l u n g  v o n  A l b e r t  Koch L  Co., S t u t t g a r t ,  
L e i  t z - We t z l a r ,  E r n e m a n n - S c h c ö t e r ,  L e i p 
z i g ,  F.  M o l l e  n k o P f - S t u t t g a r t  war es er
möglicht, den Teilnehmern beider Kurse eine Reihe 
neuer Apparate zu zeigen, die in  der Beilage „D as 
Laboratorium " besprochen werden.

Anfang Oktober werden die regelmäßigen W inter
kurse beginnen, die sich ans Chemie, Physik, M ikro
skopie, Bakteriologie, Mikrophotographie, Nahrungs
mittelkunde, Warenkunde, experimentelle T ier- und 
Pflanzenbiologie erstrecke» werden.

E in  H im  m e l s p a n o r a m a schlägt B. N o a  
im Berliner Lokalanzcigcr vor: „ I n  dem üblichen 
steinernen Zylinderhut hängt eine unten offene Kugel 
aus dünnem, schwarzem Eisen- oder Aluminiumblech, 
die in  der Mcridianrichtung durch etwas stärkere 
Eiscnrippcn gestützt wird. Nach genau konstruierten 
Papierschablonen sind hierauf die wichtigsten Sterne 
aufgetragen. Sie werden durchlöchert und von rück
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*) I n  Heft 3 (Jahrgang 1909) des „M ikrokos
mos" hat Professor Leduc einen reich illustrierten Auf
satz über dieses Gebiet veröffentlicht.

wärts beleuchtet, so daß das Ganze, von dem dunkel 
inwendigen Raum aus gesehen, den Anblick des wirk'! 
lichen Sternenhimmels bietet. Die Kugel dreht sirl 
regelmäßig nach Sternzeit, muß sich aber bequem aus 
jeden gewünschten Zeitpunkt einstellen lassen, 
technisch ja nicht die geringsten Schwierigkeiten bietet 
Durch den unten offenen T e il der Hohlkugcl führt 
eine Treppe zu der P la ttfo rm , von der aus das 
Panorama zu beobachten ist." Durch Anbringen eines 
billigen Univcrsalinstruments auf der P lattform  glaubt 
der Verfasser auch fü r diejenigen das künstliche 
Himmelspanorama nutzbringend gestalten zu können 
die in ihrem Beruf als Offiziere, Seeleute, künftige 
Forschungsreiscnde, Studierende sich eingehender mit 
Astronomie beschäftigen müssen. Vielleicht findet sich 
jemand, der einmal diesen Gedanken verwirklicht.

W ie  K i n c m a t o g r a p h c n a u f n  a h me n  ent 
stehen.  I n  Westermanns Monatsheften erzählt 
E w a l d  S t r a a t m a n n  von den Tricks bei Kinc- 
matographcnaufnahmen, ohne die die meisten Bilder 
nicht entstehen könnten. Wenn in  dem F ilm  „Der 
Teufel lacht dazu" ein vollbesetztes Automobil den 
Felsen herabstürzt und nachher lustig weiterfährt, so 
wird die Aufnahme dann verständlich, wenn wir 
hören, daß es sich bei dem Sturz um eine Atelier
aufnahme handelt, bei der ein M in iaturautom obil aus 
Pappe die Hauptrolle spielte. Die Firmen Pathe 
Freies (Paris) und L. Gaumont (Paris) leisten sich 
in  diesem Genre Erstaunliches. Keine Kosten werden 
für eine Zugnummer gescheut. Errichtung von Ateliers, 
von großen Aufnahmcthcatern, die m it allen erdenk
lichen Vorrichtungen, wie Wasserbassins zum Zwecke 
nautischer Aufnahmen, m it jeglichem Dekorations
material ausgerüstet sind, Engagements von Schau
spielern, Artisten, Opernsängern und --sängerinnen 
bei hohen Gagen, Erwerb und Pachtung von Ge
länden, deren Szenerie durch Flußläufe, Teiche, gärt
nerische Anlagen belebt sein muß; auf eigenen Bahn
anschlüssen läßt man gemietetes M ateria l rollen, nm 
Bahnübcrfälle und dergleichen kinematographisch auf
zunehmen. Wenn am 25. am Neichstagsgcbäude zu 
B erlin  ein Attentat auf eine hohe Persönlichkeit verübt 
wird, und dieser „V o rgang" am 27. in  New Jork 
bereits in  den Kinematographen spukt, so dürfen wir 
hier beileibe nicht an eine rasche Beförderung von 
F ilm s denken. Die Sache ist so, daß der New Jorker 
Kinematograph ein Diapositiv des Rcichstagsgebäudes 
vor dem Attentat vorrätig hat, daß an der Hand des 
telegraphischen Berichts das Attentat in New Aork 
von Schauspielern gemimt, das dortige Pscudoattentat 
aufgenommen und in  das Neichstagsdiapositiv hincin- 
projiziert wird. Und die Menschen amüsieren sich 
hierbei!

Wenn man einen elektrischen S trom  durch eine 
Flüssigkeit gehen läßt, in der sich Amöben, Kopepo- 
den, Bakterien u. a. Mikroorganismen befinden, so 
treten eine Reihe von Erscheinungen ein, die man teil
weise als G a l v a n o t r o p i s m u s  oder besser als 
G a l v a n o t a x i s  bezeichnet. Der Herausgeber des 
Mikrokosmos befaßt sich seit längerer Zeit m it dem 
Studium  dieser Erscheinungen und wird im nächsten 
Heft leicht ausführbare g a l v a n o t a k t i s c h e  V e r 
suche beschreiben, die außerordentlich interessant und 
viel Anregung zum Selbststudium geben werden. 
Diesem Aufsatz soll dann ein nicht minder interessanter 
über c hemo t ak t i s c he  Versuche folgen.
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Mikrokosmos
Zeitschrift fü r die praktische Betätigung aller Naturfreunde

I n  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Dritter Jahrgang 1909/10 Heft 7

Mikroskopie fü r die Schule und fü r Anfänger.
Oon Prof. v r .  Ztoltz-Vorlmund.

Zusammenstellung von pflanzen
und Pslanzenteilen, deren bauliche Elemente 
schon bei verhältnismäßig geringer Vergröße
rung (bis 120) deutlich zu sehen und daher für 
Zchnlen und Lehrer wichtig sind.

Im  folgenden handelt es sich darum, zur 
Kenntnis der außerordentlich kleinen Elemente, 
welche die Pflanzen aufbauen oder sich sonst 
bei ihnen vorfinden, und welche also fü r sich 
allein oder in  ihrem Zusammenhange m ikro
skopisch betrachtet werden sollen, die Pflanzen, 
und zwar möglichst bekannte, verbreitete und 
leicht erreichbare, so auszuwählen, daß es be
reits dem Anfänger m it seinein sehr einfachen 
Mikroskop, welches etwa eine Vergrößerung 
bis zu 120 bietet, ermöglicht w ird, ein deut
liches B ild  des betreffenden Pflanzenteils zu 
erhalten, womöglich, ohne vorher allzu schwie
rige Operationen (wie feine Schnitte, besonders 
heikle und umständliche Färbungen, Mazera
tionen usw.) vornehmen zu müssen. Diese Ope
rationen werden sich zwar nicht immer ver
meiden lassen, aber doch, abgesehen von einfachen 
Schnitten und der Anwendung von Jod, K a li 
und Sasranin, bei den meisten hier angeführten 
Objekten im großen und ganzen entbehrlich sein. 
Wo in  einzelnen Füllen stärkere Vergrößerun
gen durchaus notwendig werden sollten, w ird 
»ur eine Angabe erforderlich sein, aber jeden
falls w ird man nicht alle solche Elemente Weg
kassen dürfen,*) und wenn von den Angaben, 
die hier gemacht sind, bei der Nachprüfung 
vielleicht das eine oder andere scheinbar nicht

*) Ich  bemerke noch dabei, daß die meisten hier 
ausgeführten Pflanzenteile auf ihre Brauchbarkeit auch 
bei geringerer Vergrößerung persönlich von m ir unter
lucht sind.

Mikrokosmos I I I  ( ls o s /10) 7.

stimmen w ird, insbesondere was etwa Z e ll
inhalt, vielleicht auch zuweilen die Verdickungen 
betrifft, so kann dies etwa daran liegen, 
daß die Einsammlnng des betreffenden Pslan- 
zenteils zu einer anderen Tages- oder Jahres
zeit geschah und von diesem oder jenem Standort 
(feucht oder trocken usw.), oder daß ein jüngerer 
oder älterer Pflanzenteil gewählt wurde u. a. m. 
Es ist wünschenswert, daß derartige Unzuläng
lichkeiten und Differenzen dadurch vermieden 
werden, daß bei jeder Pflanze genau die Sam 
melzeit (M onat, Tag, Tageszeit), der S tand
ort, die Nummer des Jnternodinms (beim dies
jährigen Stengel) oder das A lter nach Jahres
ringen, die Anfbewahrnngs- und Prüparations- 
A rt usw. möglichst genau notiert werde, und, wo 
sich nun Differenzen zeigen, durch M einungs
austausch diese aufgeklärt werden. Es wäre m ir 
durchaus angenehm, wenn m ir im Zweiselsfalle 
oder bei Nichtgelingen M itte ilung  gemacht würde, 
und ich würde gern zur Aufklärung das meine 
beitragen. Ich  möchte aber außerdem alle die
jenigen Herren, die sich hierfür interessieren, 
bitten, entsprechend gute Pflanzen und P fla n 
zenteile auskundschaften zu helfen und m ir von 
jeglichem Funde freundlichst M itte ilung  zu 
machen, damit er in  die Liste aufgenommen 
werden könne und so der Allgemeinheit zugute 
komme.

W ir beginnen nun m it der Liste, und 
zwar m it

I. den Pflanzenzellen,
1. die in  der N atur einzeln (als In d iv i 

duen) auftreten. Wer zunächst Einzelzellen zei
gen w ill, der nehme Pollenzellen verschiedener 
Pflanzen, besonders groß und deutlich in 
T i l i  u m b u l b i k s r u m  (länglich rund), P r ü 

l l
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c k 686uu t i u  V i r g i n ,  (länglich r:u:d), D s l u r -  
Z o n i u m  201: a l s  und L o s Ä  (kuglig), D p i -  
l o b i u m  u n § u 8 t i k o 1 i u m  und D u e b 8 i u  
(kuglig, aber die einzelnen Zellen m it Fäden 
scheinbar untereinander verbunden). Kuglig, 
aber m it weiteren äußeren Verzierungen ver
sehen sind diejenigen von O u o u r b i t u  pspo ,  
N u l v u ,  l l i b i s e u s ,  k u s s i l l o r a ,  länglich 
die der Koniferen, aber an den (Luden m it 
2 Flugblasen versehen, so daß man sie fü r mehr
zellig halten könnte. — (M an hellt auf m it 
Terpentinöl, Z itroneuöl, Karbolsäure u. a., be
trachtet aber zuerst in  Lust, dann in  Wasser.) 
Ferner einzellig sind Sporen der Equiseten (m it 
Schleudern) und der Farne und auch groß ge
nug. — Klein dagegen sind die Sporen der 
Lykopodiazeen und der Schimmelpilze (^.spsr- 
§illu8, Nueor und Dsuieillium ) sowie auch die 
einzellige Alge ?rotoeooou8 (hellgrünen A n
flug von mehligem Aussehen an Baumstämmen 
bildend) und der Hefepilz ( L u o e b u r o -  
m^668), und wenn man diese auch m it dem hier 
vorausgesetzten einfacheren Mikroskope noch 
ganz gut sehen kann, so gehört zur genaueren 
Einblicknahme doch eine stärkere Vergrößerung. 
Dazu kämen dann noch Algen, wie Oomnurium, 
61o8t6i'ium, bluvioulu u. a.

2. Pflanzenzellen, die von vornherein nicht 
zur Iso lie rung bestimmt und auch nicht isoliert 
sind, sondern dein Gewebe angehören und erst 
beim A lte rn  durch den Lebensprozeß gelockert 
werden, z. B. durch Resorption der Juterzellu- 
larsubstanz, wie dies in reifenden Früchten ge
schieht, bei mehligen B irnen und Ä p f e l n ,  bei 
Hagebutten (Ro8u), Mehlbceren (OrutusArw), 
Ebereschen (Lorbu8), Preiselbeeren, Liguster
beeren, bei Pfirsich und Aprikose, bei der Mispel 
(Ns8pi1u8) u. a. Ferner in  der abfallenden 
grünen Schale der Walnuß, bei der Schnee
beere (L^mpborieurprw), bei der Beere der 
M istel (Vmeum album), bei Stachelbeeren und 
Pflaumen, besonders direkt unter der Haut, auch 
wohl bei saftigen Beeren, aber weniger schön 
(Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren), und bei 
Kirschen. Besonders auch in reisen B a n a n e n ,  
wo an der abgezogenen Schale innen schöne 
vereinzelte Zellen m it dem Spatel abgenommen 
werden können, und auch von der geschälten 
Frucht selbst; in  reifen T o m a t e n ,  am schönsten 
direkt unter der H aut; bei reifen E r d b e e r e n ,  
besonders an dem M ark, welches sich beim Ab
ziehen des S tie ls  meist zugleich herauszieht, 
indem es am S tie l hängenbleibt. I n  diesen 
Zellen, die bei der Erdbeere zum T e il sehr groß 
und von recht verschiedener Gestalt sind, ist

meist noch ein Plasma vorhanden, welche sm> 
auch plasmolysiereu läßt.

Ferner findet man Einzelzellen mit be
sonderem In h a lt  im  Blattstielgrunde älterer 
bald abfallender B lä tter, z. B. von Lumbuevs 
ni§ra, in  den Schuppen am unterirdisch kriechen
den Stengel vom S a u e r k l e e  (Oxulw ^.eeto- 
sslln), hier zum T e il noch m it Stärke gefüllt, in 
der Knolle von Orebw (m it Stärke und Zell
kern). Um von allen diesen Pflanzenteilen die 
Zellen zu präparieren, hat man nur m it dein 
Spatel etwas von der betreffenden Gruudsnb- 
stanz (Fruchtfleisch usw.) zu entnehmen und auf 
dem Objektträger in einem kleiner: Tropfen Wasser 
zu verrühren. I n  den fleischigen Blättchen der 
S e d u m  arten Vereinzeln sich die nur locker ver
bundenen Zellen leicht durch Zerzupfen der 
B lä tte r m it Nadeln. Die voneinander getrenn
ten Zellen zeigen noch sehr schön die Chlorv- 
phyllkörucr und Zellkerne, auch kann mau in 
ihnen den Ortswechsel der Chlorophyllkörner be
obachten, indem mau bei einer bestimmten, in 
Wasser auf dem Objektträger liegenden Zelle 
durch Zeichnung die Lage der Körner feststellt 
und etwa nach einer halben Stunde oder später 
eine zweite Zeichnung entw irft und diese mit 
der ersten vergleicht.

Auch die Wurzelhauben frisch (zwischen feuch
ten Löschblättern) gekeimter Getreidearteu, Hnl- 
seufrüchte usw. haben freie Zellen, die, wenn man 
die Wurzelspitze in  Wasser bringt, sich lösen und 
deutliche Zellkerne sowie zuweilen auch Stärke- 
körnchen zeigen. A llerdings bleiben sie zusam
men, i i l  eine schleimartige Masse eingebettet, 
liegen, wie mau sehr schön zeigen kann, wenn 
man nachher einen Tropfen chinesischer Tusche 
dazubringt.

3. Pflanzeuzelleu, welche durch künstliche 
M itte l aus dem Zellgewebe isoliert werden 
können, und zwar entweder durch  F a u l e n 
l as s en ,  z. B. bei der Knolle der Georgine 
(Dublin, hier poröse und Treppenzellen), bei 
der Bohne von Vieiu Dubu, den Stengeln von 
Opuntia u. a .; oder durch Kochen m it Wasser, 
z. B. bei der Kartoffel, Mohrrübe (Duueuch, 
Tomate, Buhne, Erbse usw., auch bei V i o i a  
D u b u ,  hier zerfällt die untere Hautschicht, die 
über den grünen Kotyledonen der Bohne liegt 
und beim Abziehen au der Haut hängenbleibt, in 
sehr schöne, einzelne Zellen, die man nur mit 
einem Spatel leicht von der dicken Haut abzu
heben braucht. Die dicke obere Hautschicht hält 
besser zusammen, läßt sich aber durch Verschieben 
des Deckglases unter Druck in  ihre sehr stark 
verdickten Zellen m it recht geringem Lumen
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zerreiben. Auch die grünen Kotyledonen zer
fallen unter Druck in die Zellen. — Endlich wen
det man auch Chemikalien beim Kochen an. Fest 
verwachsene Zellen, wie diejenigen der Hölzer, 
kann man vereinzeln und also die verschiedenen 
Formen, welche die Hölzer zusammensetzen, fre i
machen, wenn man m it einer Mazerations- 
stüssigkeit kocht, z. B. m it Salpetersäure, in  
der chlorsaures K a li gelöst ist; auch andere 
Pflanzen: Lo^a  (Wachsblnme), B la tt und 
Stengel; Dattel, Fruchtkern; Birke, Steinzellen, 
Rinde usw.; ferner Schalen der Nuß, Haselnuß, 
Kokosnuß, der Mandel, der Kerne von Kirsche, 
Pflaume, Aprikose, Pfirsich usw. Zartere Ob
jekte, z. B. Blumenblätter (Lapavor, Oonvol- 
vulus, Oampanula) sind auch schon durch Kochen 
mit Wasser oder Kalilauge oder meist schon durch 
bloßes Einlegen in  Kalilauge so weit zu lockern, 
daß sie sich dann m it den Nadeln oder bloß durch 
Verschieben des Deckglases unter Druck zerfasern 
lassen.

I I .  Besondere Aellforinen (Verdickun
gen, Anordnungen).

1. K e g e l f ö r m i g e  Z e l l e n  finden sich 
bei sehr vielen Blumenblättern, besonders der
jenigen Blüten, die samtartig aussehen, z. B. 
V i o l a  t r i o o l o r  (Gartengewächs), L o l a r -  
§ o n i u m  20 na Io u. a. in. I n  den Ober- 
hantzellen des Stengels bei llozm earnosa 
(Wachsblnme), auch ans der Blattoberhaut von 
I r i s ,  wo die M itte  kurz kegelförmig hervorragt.

2. K e u l e n f ö r m i g e  Z e l l e n  bilden die 
Haare in  der B lüte von V iola trieo lo r (Garten
gewächs), ^ .n tirrllinum  majus (Löwenmaul) n. 
a. m.

3. Ä s tig e  Z e l l e n  hat L ^ e o p o r ä o n  
(Bofist) im reifen Fruchtkörper, zwischen den 
Sporen freiliegend, O a m s l i a ,  im Zellge
webe des B lattstiels und Blattes liegend, Linus 
Larix (Lärche), in  der Rinde des jungen Äst
chens, sehr schön auch N a ^ n o l i a ,  Blattstiel, 
ganze Mengen in  M ark und Rinde, Oueurbita 
(Kürbis), im holzigen Stengel, IIozm earnosa 
ganze Mengen in M ark und R inde; Oueurbita 
(Wachsblnme), im B la tt und Stengel.

4. R i n g -  u n d  S p i r a l z c l l e n  sind 
überall in  den Antherenwänden (Wänden der 
Staubbeutel), besonders deutlich bei ^.m arM is, 
Olivia, Lulipa, L ilium , Oueurbita; alte, einge
trocknete Staubbeutel lassen sich in  kaltem oder- 
warmem Wasser leicht wieder aufweichen. Von 
anderer Form  sind sie im  Blatte des Torfmooses 
(8pbaß.muin), in  Mooskapseln, in  holzigen 
Teilen von Opuntia, in  Laxus baeeata (Äst
chen), wo im Längsschnitt schöne Spiralbünder,

auch doppelte, sichtbar werden. Ferner bei der 
Balsamine, bei N u s a  (Banane), ^ . r u i n ,  
Lbra^m ites (schöne Ringe), Lrackeseantia, 
OorckMns (Obloropbzckurn), L^aeintbus, bei 
welchen sie bereits in  zum T e il ein- und mehr- 
spiralige Tracheiden übergehen.)

5. P u n k t i e r t e  Z e l l e n  im M ark jüngerer 
Zweige von O/tisus Laburnum (Goldregen), in 
der Knolle von Ir is  Lssuckaoorus (Schwertlilie), 
in  Osrsus, wo sie auch stark verdickt in  älteren 
Teilen auftreten. — Zugleich netzförmige Ver
dickung bei Antheren, bei Kürbis, Impatiens 
öalsainina (Rinde).

6. Z e l l e n  m i t  g r o ß e n  P o r e n  im 
Stengel von Lupborbia (Wolfsmilch) und Ora- 
6L6NL, in  der Samenschale von L r o p a s o l u m  
mazus (Kapuzinerkresse), in  der Luftwurzel von 
Lbilockenäron, in den Markstrahlen von ^.esr 
(Ahorn) und Lopulus (Pappel), im Blattstiel 
unter der Rinde von L o l ^ Z o n u m  Lisboläi 
(sehr schöne, deutliche P oren!), in  den B lattrippen 
der Platane. Auch b e i L b u j a  oeeicksntalis sind in 
den Rindenanschwellnngen an der Astbasis ver
dickte Zellen m it sehr schönen Poren vorhanden.

7. T ü p f e l z e l l e n  (behöste Tüpfel) sehr 
schön in Reihen im Knieholz, Wacholder ( lu n i- 
psrus), in der Arve, sonst in  allen unseren 
Nadelhölzern. Bei Oraeaena sind im Stamme 
ebenfalls getüpfelte Zellen, auch bei Laxus.

8. F a s e r z e l l e n  z. T . übergehend in 
Bastzellen, in Chinarinde (isoliert schön!), in 
der Banane (sehr lang und schön im Tranben- 
schaft), bei Flachs, Nessel, Hanf im Stengel, 
Kokosnuß, Linus L a rix  (im Bast), Lieea, 
Lupborbia Lsula (Wurzelbast), L ilia  (Linde), 
Bast und Holz, Lsrberis, Laxus, Oapbne, 
V itis .

9. Bastzellen im Stengel von Vinea 
(Im m ergrün), vereinzelt im Blattstiel von Le- 
Aonia Lex um die Gefäßbündel, in Z im t
rinde, Chinarinde. Bei der Lärche (L in u s  
L a r i x )  isoliert man ans der Rinde des jungen 
Ästchens, ebenso wie aus 8 / r  i n AÄ vulgaris (F lie
der), die stark verdickten Bastzellen. Ebenso aus 
dem Holze des Ästchens von Linus silvsstris. I n  
der Bohnenhaut von Ooklea sind sie sehr deut
lich, ebenso in  O a m s lia , B la tt und Blattstiel 
(sie werden durch Sasranin rotgelb und auch 
durch Jodlösung deutlich gelbbraun hervor
tretend). Bei L r t ie a  (Nessel), Llsrium (Ole
ander), (Fnanolluin (Hundswürger), ^.selspias.

10. S t e i n z e l l e n ,  meist in Nestern in 
der Birkenrinde, im Birnenfleisch, isoliert aus 
der Schale der Kokosnuß (m it kleinen Poren), 
in Quitte, Lo^a  (Stengel), Liriockenäron, Lo-
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binia, Kerne der Kirsche, Pflaume, Aprikose, 
Pfirsich, Schale der Walnuß und Haselnuß usw.

11. W e l l i g e  Z e l l e n ,  sehr häufig bei 
Blumenblättern (Oberhaut), auch sonst, ^.na^allia 
arvormm (Blattnnterseite — man zieht, um die 
Unterhant frei zu erhalten, am besten die Ober- 
hant samt Mesophil ab), O o r a n i u m  (Blnmen- 
blattnnterseite), H i o o t i a n a  ru8tioa (untere 
Blattepidermis, leicht abziehbar), lü liu in  album, 
B la tt (Oberhaut und Unterhant); bei den Ge
treidearten und 2oa (M ais), (Epidermis des 
Blattes, prächtig gewellte Zellen lind Schlicß- 
zellen), Viola, trioo lo r (Gartenvarietät, Blumen
blatt nnterseits), Orolris, Oberhaut (hier auch 
gute Kerne).

12. S t e r n f ö r m i g e  Z e l l e n .  M ark oon 
1unou8, hier und da auch ins M ark pon ?ol^- 
Aonum Uorsieaeia.

18. S t a r k  ve r d i ck t e  Z e l l e n  (Äßkali 
läßt vielfach die BcrdicknngSschichten deutlich 
hervortreten). V iola ll^aba (Schale der Bohne, 
Querschnitt) — auch porös: ^.mpolopsis (Holz- 
nnd Markstrahlen), Platane (B la tt, um die 
Tracheiden), Uova (Stengel und Mark), Lotu la 
(Borke), Oraoasna, Olsmatis (M ark), Tonioora 
(innere 91inde), Uobinia Useuckaoaoia, ?inu8 
Uarix, ^a^us (Holz) n. a.

14. E i n s e i t i g  stark verdi ckte Z e l l e n .  
Ilox (Oberhaut des Blattes, quer, besonders 
am Rande), Horium (Oberhaut des Blattes), 
O^tisus (Zweig), Olsmatw vita lba (M ark), 
Uo^Ä, k'iouL slastioa, Visousum, Oitrus i>. a.

15. D e n t l i c h e  B e r d i  ck n n g s  s ch i chtcn 
zeigen: Chinarinde (quer), ?inu8 Oarix (Bast), 
Pracks8oantia 2obrina (ältere, verholzte Stengel
teile, Kali), Palmen, Hsrium  (Oleander), U o ^ a  
oarno8a (Stengel längs), Uobinia ?86uäaoaoia 
(trennen sich leicht und deutlich und sind sehr- 
kräftig markiert, besonders deutlich m it Safranin 
oder Jodjodkalinm).

16. S c h l i e ß z e l l e n  (und Spaltöffnungen) 
sind schön bei Zwiebelgewächsen (Milium ans der 
Außenhaut der „Schalen", während sie ans der 
Jnnenhaut zu fehlen scheinen), Tulipa, ^.ma- 
rzckli8, Olivia, 1 ' r a c k s 8 o a n t i a  v i r § i n i o a  
(hier ist die Haut sehr gut abziehbar und die 
Zellen zeigen auch große Kerne), Oor ckzTi no 
v i v i p a r a  (oder OllloropzUum LtsrnborZo- 
aiium) (hier auch im Querschnitt deutlich). 
Oiantbrm, O r o b i 8  (groß in Stengelobcrhant 
und Epidermis der Blattnnterseite), I r l  8 § s r -  
m a n l o a  (Blattoberhant abgezogen und auch 
Haut des Blütenschafts. Auch gner sehr gut 
und leicht zu schneiden, Behandlung m it Kali 
und Safranin und auch m it Jodjodkalinm.

Nach Abschneiden der Haut vom Blütenschafte 
zeigt die zweite Lage die Atemhöhlen unter de» 
Schlicßzellen deutlich), ll'iorm slrmtioa (Gnmnft- 
bäum), die Schlicßzellen in der unteren B latt
epidermis sind deutlich eingesenkt.

17. T ie  A n o r d n u n g  der  S c h l i e ß 
z e l l e n  (und deren Größe und Zahl ans 1 gmm) 
ist sehr verschieden, und zwar nicht nur bei 
verschiedenen Pflanzen, sondern auch ans ver
schiedenen Teilen derselben Pflanze. Manche 
haben ans den Blumenblättern gar keine, z. B. 
die Kruziferen, Rosazeen, Violazeen n. »., 
manche ziemlich viele, wie z. B. Nrwoari n. a. 
Reihenweise stehen sic zwischen den welligen Epidcr- 
miszellcn des Stengels der Gräser ( T r i t i o u m ,  
Vvsna, Looalo, ^ o a ,  Uoräoum — auch in 
ihrer Verschiedenheit interessant), bei Ugumotum 
in den R illen (Vertiefungen des Schaftes). 
Außerordentlich dicht und durcheinander, wenn 
auch klein, ans der Oberseite des Blattes von 
l K u p b a r  l u t o u m  (ans der Unterseite fehlend), 
dicht und größer auch ans der Epidermis von 
Milium po rrum ; ans beiden Seiten des Blattes 
von T u l i p a  ziemlich viele und große, unten 
ausgerichtet, oben zwischen ungleichförmigen 
Zellen unregelmäßig durcheinander-gestellt. Bei 
Illliu m  album größere aber weniger (ans der 
B lattnntcrhnnt sehr schön, ans der oberen Haut 
sehr wenige). I n  großer Zahl eingebettet in 
äußeren Höhlen, die m it Haaren bewachsen sind, 
bei blorium (Oleander), Unterseite älterer 
B lä tter (auch Kristalle), man nim m t nachein
ander zwei oder drei Flächcnschnitte und auch 
einen Querschnitt zur deutlichen Anschauung, be
handelt auch m it Jodjodkalinm. Oamolia (ans dcr 
Blattnntcrscite kleine aber viele, ans der Ober
seite scheinen siezn fehlen). I m p a t i s n 8  L a l -  
8 a m i n a  hat ans der Obersei te mehr und 
größere als ans der Unterseite. Bei der P la
tane sind oberscits fast keine, nnterseits ziemlich 
viel größere vorhanden; bei Oalla aotbiopioa 
ans der Oberhaut des Blütendeckblatts außen; 
bei V180UM album stehen die Stomata am 
Stengel gner. Auch ans dem inneren Kelch, 
der inneren und äußeren Blnmenkrone und 
dem Fruchtknoten sind Spaltöffnungen nach
weisbar, z. B. bei IBootiana Tabaoum usw.

18. A t e m höh len unter den Schlicßstellen 
sehr schön bei O p u n t i a  im Tangentialschnitt 
(zwei Schnitte), O o r c k ^ l i n o  v i v i p a r a  
(ObloropbzUum Ltsimborsssanum) auch im 
Durchschnitt; I r i 8  A s r m a n i o a  beim Blüten
schaft in zweiter Tangentialschicht, ebenso beim 
Blatte und auch im Querschnitt; Irack68oantia 
virßffnioa.
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Kälteversuche im  Laboratorium .
Oon Oberlehrer R. Zischer. Mit 2 Nbbiläungen.

Tie Erzeugung von künstlicher Kälte im 
chemischen und physikalischen Laboratorium ist, 
solange sich überhaupt die Menschen m it diesen 
Wissenschaften beschäftigen, Gegenstand der 
Forschung gewesen. Wenn w ir nun noch nicht 
an einein befriedigenden Ende dieser Forschung 
angelangt sind — denn auch hier ist es so, wie 
überall ans wissenschaftlichem Gebiete, das; bei 
jedem neuen Erfolg sich die Perspektive er
weitert — , wenn also die Resultate der F o r
schung noch manche Frage, z. B. die nach den: 
absoluten N ullpunkt, offen lassen, so läßt sich 
doch nicht verkennen, das; w ir große, dem Geiste 
der modernen Zeit würdige Erfolge zu ver
zeichnen haben. T ie  günstigen Ergebnisse dieser 
Forschung sind tatsächlich in  gleicher Weise ans 
praktischem wie auf wissenschaftlichem Gebiete 
von unbegrenztem Nutzen gewesen; denn sie 
haben uns einerseits eine Reihe von Methoden, 
niedere Temperaturen ans dem Gebiete der 
BolkShygiene nutzbar zu machen, an die Hand 
gegeben, andererseits haben sie uns die wichtig
sten Aufschlüsse über die N atur der Körper ver
schafft.

Eine praktische Zusammenstellung im  La
boratorium leicht auszuführender Kältemischun
gen, d. h. Mischungen mehrerer Stoffe, die 
durch Schmelzen der Umgebung Wärme ent
ziehen, ist folgende:

K ä l t  em i s ch u n g en 
(nach D r. F. Lüdtke)

! Temperatur- 
erniedrigung 

! von 1 auf

Natrium sulfatb,verdünnteSchwefelsäure4! -s -10°
Natriumsulsat 8, rohe Salzsäure 5 - j- 10°
Natriumsulfat 3, verd. Salpetersäure 2 -s- 10° 
Natriumsulfat 6, Salmiak 4, Kalium 

n itra t 2, verdünnte Salpetersäure 4 10°
Ammoniumnitrat 1, Wasser 1 -s- 10°
Salmiak 5, Kalium nitrat 5, Wasser 16 -s -10°
Salmiak 5, Kalium nitrat 5, Natrium 

sulfat 8, Wasser 16 Z- 10°
Ammoniumnirrat,Soda,Wasser, gleicheTl. -s- 10° 
Natriumphosphat 9, verd. Salpetersäure 4 -s- 10° 
Natriumsulfat 6, Ammoniumnitrat 6, 

verd. Salpetersäure 4 10°
Natriumphosphat 9, Ammoniumnitrat 6, 

verd. Salpetersäure 4 -s -10°
Kohlendioxyd (fest) m it Äther (durch 

schnelles Verdunsten) —
Kochsalz 1, Schnee 2 0°
Kristall. Chlorkalzium 2, Schnee 1 0°
Kristall. Chlorkalzium 3, Schnee 2 0°
Verd. Schwefelsäure 1, Schnee 1 — 7°
Rohe Schwefelsäure 1, Schnee 4 0°
Alkohol 1, Schnee 1

— 17° 
— 17° 
— 19°

—23°
— 12°

— 12°

— 15°
— 22°

— 24°

— 25°

— 30°

- 100°

— 21°

— 30°
— 40°
— 50°
— 20°

— 20°

K ä l t e m i s ch u n g e n 
(nach D r- F. Lüdtke)

Ammoniumnitrat 1, Schnee 2 0° — 17°
Salmiak 1, Schnee 4 0° ! — 15°
Verd. Salpetersäure 1. Schnee 1 — 7° ? — 40°
Kristall. Chlorkalzium 3, Schnee 2 0° — 40°

Das Zustandekommen der Kälteerzeugung 
erklärt sich folgendermaßen: ebenso wie beim 
Schmelzen eines Körpers, z. B. E is oder ein 
M e ta ll, Wärme verbraucht oder gebunden wird, 
so w ird auch beim Auflösen eines festen Körpers 
in  einem Lösungsmittel im allgemeinen Wärme 
gebunden. Lösen w ir beispielsweise eine Hand
voll Kochsalz oder Salpeter in Wasser, so sinkt 
die Temperatur um einige Grade, was sich 
schon durch Beschlagen des Gefäßes m it Wasser 
ankündigt. D ie zum Auslösen nötige Wärme 
w ird eben der Lösung und der Umgebung ent
zogen.

Diese W irkung kann man erheblich ver
stärket:, wenn inan beim Lösen der Salze statt 
Wasser Schnee oder E is nimmt. Während 
Wasser m it Schnee oder E is ein Gemisch von 
nur Oo Temperatur gibt, erhält man durch 
Lösen von E is in  einer Salzlösung, deren Ge
frierpunkt unter N u ll liegt, ein Sinken der 
Temperatur bis zum Gefrierpunkt der jeweiligen 
Salzlösung. Und da dieser bei konzentrierten 
Salzlösungen sehr tief liegt, so kann man bei 
geeigneter Auswahl ziemlich tiefe Temperaturen 
erreichen. Bekannt ist die Mischung, die zur 
Bereitung des Konditoreises dient; sie besteht 
aus gestoßenem Eis und dein halben Gewicht 
Kochsalz und zeigt einen Temperatursall von 
2()o lmter N u ll. Schnee und Chlorkalzium 
geben, wie man an der Tafel sieht, sogar eine 
Temperatur von — 40°.

Wie schon erwähnt, hatten die Forschungen 
auf dem Gebiete der künstlichen Kälte hohen 
wissenschaftlichen Wert. M i t  ihrer H ilfe er
hielten w ir Einblick in  die N a tu r vieler Elenrente 
und chemischer Verbindungen, vor allem der 
gasförmigen Körper. M an  lernte es, eine Reihe 
von Gasen durch Abkühlung und Druck zu ver
flüssigen, und die Hypothese, das; alle Gase 
nichts anderes als ungesättigte oder überhitzte 
Dämpfe*) seien, sich also bei genügender Ab-

D. h. Dämpfe, die aus Flüssigkeiten entstanden 
sind, deren Siedepunkt nicht wie beim Wasser bei 100° 6 
liegt, sondern sehr viel tiefer, oft unter Null.

Temperatur- 
erniedrigung 
von j auf
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kühlung und genügendem Druck zu Flüssigkeiten 
verdichten lassen, erhärtete sich zur Theorie. Die 
Tendenz der wissenschaftlichen Arbeiten auf

diesem Gebiete war 
fortan, a l l e Gase 
in  den flüssigen 
Aggregatzustand 

zu zwingen.
Die Kohlensäure 

(richtiger Kohlen
dioxyd genannt, da 
die Formel 6 0  s 
ist), das fü r die 
Assimilation der 
Pflanzen so unent
behrliche Gas un
serer atmosphäri
schen Luft, setzte 
den Versuchen kei

nen erheblichen 
Widerstand entge
gen. Sie verflüs
sigte sich schon bei 
0" und einem 
Druck von 36 A t
mosphären. Sie 
kommt daher schon 
seit langem, zu 
farbloser Flüssig

keit komprimiert, in Eisenflaschen in den Handel und 
w ird vor allem zur Konservierung des Bieres 
verwandt. Solche Flasche m it flüssiger Kohlen
säure kann man sich leicht fü r Versuche be
schaffen. Am besten läßt sie sich in  einem 
Gestell (Abb. 1) handhaben. Da der Siede
punkt der Flüssigkeit bei — 79° liegt, so ent
weicht das Kohlendioxyd beim 
Öffnen des Verschlusses unter star
kem Zischen als Gas aus der m it 
P fe il bezeichneten Ausflußstelle, 
wobei sich die Umgebung der Ö ff
nung m it einem weißen Reif bedeckt.

Dreht man die Flasche in
dem Gestell um 90°, so daß 
von der Flüssigkeit etwas heraus
fließen kann, und hält vor die 
Öffnung einen Tuchbeutel, so b il
det sich ein weißer Schnee von 
Kohlendioxyd. Durch die starke 
Verdunstungskälte w ird der aus- 
fließende S toff nämlich so stark 
abgekühlt, daß ein T e il der Flüssigkeit
gefriert. (Gefrierpunkt bei — 57°, also merk
würdigerweise über dem Siedepunkt.) M it  
diesem Schnee kann man nun schöne Kältever

suche anstellen. M an hüte sich aber, ihn lange 
m it der Hand zu berühren, da durch die große 
Kälte leicht Brandwunden entstehen. Zo,n 
leichteren Experimentieren übergießt man die 
trockene Masse m it Äther und erhält nun ein 
Gemisch von — 80° Temperatur. E in über
raschendes Experiment ist beispielsweise folgen
des: gießt man das Gemisch aus Quecksilber, 
das sich in einer ringförm igen Vertiefung eines 
Holzblockes befindet, so gefriert das flüssige 
M e ta ll (Gefrierpunkt — 39°) und läßt sich 
als fester Quecksilberring herausheben und 
hämmern.

W ar es nun zwar der Wissenschaft gelun
gen, die meisten Gase zu verflüssigen, so konnte 
sie doch nicht über alle trium phieren: bis in  die 
neueste Zeit hinein schlugen alle Versuche bei 
einigen bekannteren Gasen vö llig  fehl, und es 
schien die warnende Stimme des Dichters recht 
zu behalten:

„Geheimnisvoll am lichten Tag,
Läßt sich Natur des Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, 
Das zwingst du ihr nicht ab m it Hebeln und mit

Schrauben."
Es waren die Gase Wasserstoff, Sauer

stoff, Stickstoff (also auch das Gemisch der 
beiden letzten, Lu ft), Kohlenoxyd 00 ) und Stick
stoffoxyd (IlO ), die allen Bemühungen Wider
stand leisteten und daher schon den Namen 
„permanente Gase", d. h. beständige, gegen
über den „koerzibeln" oder bezwingbaren Gasen 
erhielten.

D a zeigte der durch seine Arbeiten über 
Ozon und andere Gase bekannte I r e  Andrews, 
daß es fü r jedes Gas eine sogenannte kritische 
Temperatur gebe, oberhalb welcher das Gas bei

noch so starkem Druck nicht verflüssigt werden 
könne. Nun zeigte cs sich, daß die scheinbar per
manenten Gase deswegen allen Versuchen der 
Verflüssigung widerstanden hatten, weil die

Abb.
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Tem peratur bei den Kompressionsverfnchen über
kritischen Temperatur gelegen hatte. M an  

ließ nunmehr großen Druck und niedere Tem
peratur ihre Kräfte summiereu, und im  Jahre 
1877 gelang es Cailletet in  P a ris  und Pielet in  
Genf gleichzeitig, die „permanenten" Gase flüs
sig zu machen. D ie Erzeugung tiefer Tempera
turen war nun schon um so leichter, als man m it 
einer großen Reihe schon verflüssigter Gase 
arbeiten konnte, die beim Verdunsten erhebliche 
Minustemperaturen erzeugten.

Der erste Schritt zur Verflüssigung unseres 
Lebenselementes, das uns umgibt, der Luft, 
war getan; denn die Komponenten dieses Gas
gemisches, Sauerstoff und Stickstoff, die in  der 
Luft zu Vs, bzw. Vs enthalten sind, waren ge
bändigt. N ur war das Verfahren, die L u ft zu 
verflüssigen, einstweilen zu wenig rationell, um 
Wert für die Technik zu besitzen. Dies erreichte 
im Jahre 1896 Linde m it seinem Verfahren, das 
in dem Aufsatz „Verflüssigte L u ft"  von O. Hoff- 
mann im Kosmos von 1908 schon näher be
schrieben ist.

I n  der flüssigen L u ft besitzen w ir nun ein 
besonders interessantes M itte l, nur Kälteversuche 
auszuführen; denn sie besitzt eine Temperatur 
von — 191 o. Die in  dem oben genannten A u f
sätze beschriebeueu Experimente lassen sich ohne 
Schwierigkeit ausführen und überraschen durch 
den Reiz ihrer Eigenart. Die Abb. 2 zeigt uns 
die Apparate, welche zum Bezüge der flüssigen 
Luft und zum Experimentieren notig sind. Es 
gibt in Deutschland an vielen Orten Werke, 
welche den interessanten S to ff abgeben. Ich  
nenne nur, um einige herauszugreifen, die Ge
sellschaft für M ark t- und Kühlhallen in  B e rlin  
und das Sauerstoff-Werk (der Gesellschaft fü r 
Liudcs Eismaschinen, A .-G ., München) in  Düs

seldorf-Reisholz, von dem die abgebildeten Ge
fäße bezogen sind. Das L ite r flüssige L u ft kostet 
hier nur 2 M ark, die Gefäße müssen aber käuf
lich übernommen werden, so daß die erste An
schaffung etwa 80 M ark einschließlich einiger 
doppelwandiger Gefäße zum Experimentieren 
kostet. Die flüssige Lust darf nur in  offenen, 
doppelwandigen Flaschen, die nur lose m it einer 
Filzkappe bedeckt sind, transportiert werden, da 
sie sich nur dadurch in  flüssigem Zustande erhält, 
daß durch Verdunsten eines Te ils eine starke 
Verdunstungskälte erzeugt w ird. Im m erh in  ist 
die Verdunstung nicht sehr stark. Es verflüchti
gen sich in  12 Stunden etwa 12 o/o, das macht 
auf 2 L ite r noch nicht V^ Liter.

Die flüssige L u ft selbst findet technisch nur 
wenig Verwendung. Sie ist aber dadurch so 
wichtig fü r die Industrie  geworden, daß sie sich 
leicht in ihre Hauptbestandteile, den bei — 194° 
siedenden Stickstoff und den bei — 181 o sieden
den Sauerstoff, trennen läßt, und diese Stoffe 
finden einzeln weitestgehende Verwendung in  der 
Industrie . V or allem g ilt dies fü r den Sauer
stoff, der als komprimiertes Gas in  Eisenflafchen 
zum Versand kommt und in  großen Mengen fü r 
Knallgasgebläse (m it Wasserstoff oder Azetylen) 
zum Schneiden und Schweißen von Eisen in  den 
großen Werken verwandt wird.

Der rastlos fortschreitenden Wissenschaft 
verdanken w ir also eine große Auswahl von 
M itte ln  zur Kälteerzeugung, von denen einige 
leicht zugängliche hier Erwähnung fanden. M ö 
gen sie eine Anregung zu eigener experimenteller 
Arbeit geben!

„W as man an der Natur Geheimnisvolles pries, 
Das wagen w ir verständig zu probieren,
Und was sie sonst organisieren ließ,
Das lassen w ir kristallisieren."

Die Desmidiazeen.
Oon Prof. D r. V

3. B a n  u n d  E n t w i c k l u n g  der  D e s m i 
d i azeen .

T ie  Desmidiazeen sind einzellige Algen, 
d. h. alle physiologischen Prozesse spielen sich 
innerhalb einer Zelle ab. Dabei können aller
dings mehrere oder viele Zellen in  irgendeiner 
Weise, meist zu einreihigen Fäden, miteinander 
verbunden sein, aber jede Zelle stellt einen O r
ganismus fü r sich dar, der auch ohne die andern 
Zellen sich weiter entwickeln und fü r sich exi-

. IMgula-Eisenach. nur 2 Mbiwungen.

stieren kann. Die äußere Form  ist dabei sehr 
verschieden, die weitaus meisten zeigen aber eine 
mehr oder weniger deutliche Teilung in  zwei 
Hälften, die sich meist in  Form  einer m ittleren 
Einschnürung bemerkbar macht. Die feste Z e ll
haut, die den plasmatischen In h a lt  umgibt, be
steht aus Zellulose und ist selten ganz glatt, 
meist zeigt sie eine sehr zierliche, eigenartige 
Zeichnung, sie ist gestreift oder m it oft in  be
stimmter Form  angeordneten Grübchen, Pünkt
chen oder Wärzchen besetzt oder zeigt charak-
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teristisch gestaltete Auswüchse, überhaupt große 
M annigfa ltigkeit in der S truktur.

D ie Zellen selbst sind bei den meisten Arten 
von einer mehr oder weniger dicken Schleimhülle 
umgeben, die vielleicht öfters abgestoßen und er
neuert wird. S ie entsteht wahrscheinlich in  der 
Weise, daß der Schleim ans dem Zellinnern durch 
Poren austritt, die man erst in  neuerer Zeit iu

ganz bestimmter Anordnung und Form  bei einer 
großen Anzahl von Desmidiazeen gesunden hat. 
Auch die Zellwand besteht noch ans zwei ver
schiedenen Schichten, von deuen die äußere außer 
Zellulose noch allerlei andere Stosse eingelagert 
enthalt.

D ie Gallertausscheidungen sind aber bei 
manchen Desmidiazeen oft sehr ungleichmäßig, 
manchmal überhaupt fast nur einseitig, und da
durch kommen zuweilen recht eigentümlich ge

staltete Zellverbände zustande. Auch die 
wegung, die bei manchen Desmidiazeen beobach
tet w ird, ist aus die Ausstoßung von Schlei,,, 
besonders an den Zellenden, zurückzuführen 
Bewegung findet bei ihnen nämlich nur statt 
wenn sie auf einer festen Unterlage ruhen, sĵ  
können nicht frei durch das Wasser schwimmen 
sondern nur gleiten oder infolge des Wachs

tums eines an einem Ende ausge
schiedenen Gallertstielchens emporstei
gen. Stoßen Zellen, die auf einer 
festen Unterlage ruhen, einen an der 
Unterlage fest anhaftenden Schleiin
faden aus, so werden sic selbst dadurch 
sortgeschoben, und dadurch kommt die 
Bewegung der Desmidiazeen zustande. 
Die Richtung des Gleitens wird viel
fach durch äußere Reize, z. B. durch 
Licht, bestimmt. Besonders beweglich 
sind viele Arten der Gattungen OIo- 
storium  und Usnium.

Die äußere Form  ist innerhalb 
gewisser Grenzen fü r die einzelnen 
Gattungen konstant; Usnirnn (Abb. Ich 
bildet zylindrische, in der M itte  nicht 
eingeschnürte Stäbchen, während OIo- 
stsrium  (Abb. 1 k), das auch keine Ein
schnürung zeigt, mehr oder weniger 
stark sichelförmig oder halbmondförmig 
gekrümmt ist. Bei den meisten andern 
Gattungen ist eine solche mehr oder 
weniger tiefe Einschnürung in der Mitte 
der Zelle vorhanden. Zylindrisch, wie 
bei Usninin, sind auch die Zellen bei 
den Gattungen Potinsmorus (Abb. 1 
ll), Ultzurotasnium (Abb. Io )  und 
Ooeickium (Abb. 11), aber m it mitt
lerer Einschnürung; die erstgenannte 
besitzt au den Enden einen engen Ein
schnitt, die beiden letzteren nicht. Bei 
Olourotasniuin sind in  der Membran 
Längsfalten vorhanden, bei Ooeickium 
nicht. Die andern Gattungen der Desmi
diazeen, wenn man von der später zu be
sprechenden Gruppe der Mesotänieeu ab

sieht, haben Zellen, die im  Gegensatz zn den vor
her genannten nicht viel länger oder selbst kürzer 
als breit sind. Dreht man die Zellen durch 
vorsichtiges Verschieben des Deckgläschens mit 
einer Prüpnriernadel so herum, daß sie gewisser
maßen auf dein Kopf stehen, daß also die 
Ebene, die man durch die Mitteleinschnüruug 
legen kann, paralle l zur Ebene des Objekt
trägers zu liegen kommt, so hat man die 
Scheitelansicht, die bei einem T e il der Gat-
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tllirgm rund, oval oder elliptisch, bei einem 
andern T e il drei- bis fünfeckig ist.

Bei der ersten Gruppe Hut ein T e il 
der Gattungen stachlige Fortsätze, ein an
derer nicht; zn den letzteren gehören die 
Gattungen Llenrotasniopsis, dosmoelackinm 
(Mb. 1 n), Oosmarium (Abb. 1 m), NiOruZtorias 
(Ubb. 2 b) nnd Luustrum (Abb. 2n). dosmo- 
elackinm ist sofort an den verzweigten Gallert- 
stielchen zn erkennen, an denen die einzelnen 
Zellen sitzen, bei Lisurotasniopsis stehen die 
Chromatophoren an der Wand, bei den andern 
axil, von der Wand entfernt. dosmarium besitzt 
außer der oft sehr tiefen nnd schmalen 
Mitteleinschnürnng keine tiefen E in
schnitte in den Zellhülften, wie sie bei 
UierastermL lind drm strum vorkommen; 
ersteres ist in der Scheitelansicht ganz 
flach, ohne Anstreibnngen, letzteres oval- 
elliptisch m it seitlichen Ausbuchtungen.
Bon den Gattungen, deren Zellen 
Stacheln besitzen, stehen bei ^rtbrockss- 
mu8 (Abb. 2 i) die Chromatophoren axil, 
bei Holneantbuin (Abb. 21 ) nnd 8obmu- 
eantbum (Abb. 2o) sind sie wandstän
dig; beide unterscheiden sich wieder da
durch, daß das erstere einfache, das letz
tere verzweigte Stacheln besitzt. Von ^  
den .Gattungen m it eckiger Scheitelan
sicht steht bei L taurastrum  (Abb. 2 s) 
das Chlorophor axil, bei L Isursn tsrium  
waudstündig.

Die bis jetzt besprochenen Gattungen 
haben einzelne oder höchstens zn zwei 
bis drei aneinandergereihte oder doch 
wenigstens nicht zn fadenförmigen Ver
bänden zusammentretende Zellen, wäh- 
reud bei den nun folgenden die 
Zellen in oft ziemlich langen Fäden vereinigt 
sind. Keine oder nur eine unbedeutende M itte l
einschnürnng besitzen die Gattungen ^.ptoAonum 
(Abb. 2ck), Üzmlotlmeu, dona to^A on und dsn i- 
eulg-ria; die Zellen in  den beiden ersten Gat
tungen sind kaum länger als breit, die der 
beiden letzteren sind mehrmals länger als breit. 
Bei Hzmtotbsea, stoßen die Querwände der Zel
len eines Fadens lückenlos aneinander, während 
bei ^.ptotz'onum ein linsenförmiger S pa lt da
zwischen bleibt. Bei dona to^A on ist das Chro
matophor axil, bei dsnieulnria  wandständig, 
meist aus spiraligen Bändern bestehend.

Von den Gattungen, deren Zellen eine 
deutliche Mitteleinschnürnng zeigen, hat vos- 
mickium eine drei- bis viereckige Scheitelansicht, 
die übrigen eine runde bis elliptische. Bei

On^LÜonsma. (Abb. 1p) sind die Zellen eines 
Fadens durch je zwei scheitelständige Stacheln, 
bei Lplmeroöosmu (Abb. 1b) durch kleiuc scheitel
ständige Wärzchen oder Knötchen verbunden, 
was bei den übrigen Gattungen nicht der F a ll 
ist. Bei Oickzunoprium (Abb. 11) sind die Zellen 
breiter als lang, bei den übrigen länger als 
breit. Bei d^mnoL.vAL (Abb. lg )  zeigt die 
Scheitelansicht zwei vorspringende, flügelnrtigc 
Leisten, bei Lponckzckosium (Äbb. 2§ ) nicht.

Bei den bisher genannten Gattungen, 
welche die eigentliche Fam ilie  der Desmidiazeen 
bilden, besteht die Zellwand ans zwei verschiede-

^ - 4

Abb. 2.

nen Schalenhülften, die bei der später zn be
sprechenden Zellte ilung auseinander weichen, bei 
den Mesotüniazeen, die jetzt als eigene Fam ilie 
abgetrennt werden, aber offenbar m it den 
Desmidiazeen sehr nahe verwandt sind, ist unr
eine einfache Membran vorhanden. Non den 
drei hierhergehörigen Gattungen besitzt Noso- 
tusnium (Abb. 1b, e) eine einzige axile Platte 
als Chromatophor, Lpirotaonia (Abb. 1a) spi
ralige, wandstündige Bänder nnd dzckinckroe^Ztis 
(Abb. Ick) axil vereinigte, strahlenförmig diver
gierende Platten.

Bei der Zellte ilung weichen die beiden 
Schalenhülften an der mittleren Einschnürung 
auseinander, indem sich gleichzeitig zwischen den 
alten die neuen Zellhälften, zuerst als ganz 
kleine, blasenartige Vorsprünge, einstellen. Je
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weiter diese neuen Schalenhälften heranwachsen, 
desto mehr werden die alten auseinander ge
drängt; schließlich sind zwei neue Ind iv iduen  
entstanden, von denen jedes eine alte und eine 
neue Schalenhälfte besitzt. An den neuen treten 
allerdings die verschiedenen Zeichnungen und 
Skulpturen erst bei vollendeter Entwicklung ans, 
zuerst erscheinen sie glatt. I n  vielen Fällen, 
z. B. bei dosmarium, bleiben die zuerst ent
wickelten Schalen überhaupt glatt, und es ent
wickeln sich erst innerhalb von ihnen nach vo ll
endetem Größenwachstum neue Schalen m it der 
typischen Zeichnung, während die glatten ab
gestreift werden. Auch sonst zeigen sich bei 
einigen Gattungen noch kleine Abweichungen in  
einzelnen Punkten.

Der Ze llinha lt zeigt einen Zellkern, P las
ma und ein sehr verschiedenartig, aber stets cha
rakteristisch gestaltetes Chromatophor; es ist in 
den meisten Fällen axil und berührt die Z e ll
wand nicht, bei manchen Gattungen liegt es 
aber der Zellwand direkt an. Der Chlorophyll
körper kann aus spiralig gewundenen, wand
ständigen Bändern, aus einer axilen P latte oder 
aus mehreren in  der Längsachse der Zelle ver
einigten, strahlenförmig von ih r ausgehenden 
Lamellen bestehen, oder er kann sternförmige 
Gestalt besitzen. An den Enden vieler langge
streckter Desmidiazeen kommen verhältnismäßig 
große Vakuolen vor, in  denen sich lebhaft tan
zende Gipskristalle in  verschiedener Zahl und 
Größe finden; sie sind am ausfälligsten bei 
Olostorium und Lonium, kommen aber auch bei 
andern Gattungen vor, und in  kleineren D i
mensionen auch an andern Stellen zwischen den 
Lamellen der Chromatophoren.

Neben der rein vegetativen Teilung kommt

den Desmidiazeen noch eine geschlechtliche Fort
pflanzung zu, die man als Kopulation bezeich
net. Der Vorgang spielt sich im  allgemeinen so 
ab, daß sich zwei Ind iv iduen  der gleichen Art 
aneinanderlegen und m it einer gemeinschaft
lichen weichen Gallerte umgeben, wodurch bei 
den nun folgenden Vorgängen die Zellen auch 
dauernd aneinander gehalten werden. Die 
Schalen brechen nun in  der Mitteleinschnürung 
aus und weichen auseinander, so daß der I n 
halt der Zellen austreten oder doch Fortsätze 
entsenden kann, die sich berühren und mit
einander verschmelzen. Die verschmolzenen Zell
inhalte ziehen sich unter Wassernusstoßung zu
sammen und umgeben sich m it einer derben 
Membran, die oft in  sehr charakteristischer Weise 
m it Wärzchen, Stacheln oder verzweigten Fort
sätzen versehen ist. Das fertige Produkt der 
Kopulation, die Zygospore, macht nun einen 
Ruhezustand durch und keimt bei den eigent
lichen Desmidiazeen m it zwei, bei den Me- 
sotäniazeen m it vier Keimzellen. Auch von 
dieser gewöhnlichsten Form  der Kopulation gibt 
es verschiedene Abweichungen. D ie Zygosporen 
selbst, die sich gewöhnlich im Herbst, nach Be
endigung der negativen Entwicklung, bilden, 
sind oft fü r die Unterscheidung der Arten von 
großer Wichtigkeit, denn viele sehr ähnliche 
Arten, deren Unterscbeidung selbst Desmidia- 
zeenkennern Schwierigkeit macht, haben ganz 
verschieden gestaltete Zygosporen.

Die Bestimmung der einzelnen Arten 
würde, in  einigermaßen ausführlicher Weise be
handelt, in  den Heften des Mikrokosmos zu 
viel Raum beanspruchen und soll deshalb in 
einem besonderen Heft im Zusammenhange er
folgen.

Galvanotaxis.
Uon Dr. Rdolf Reitz. mu 5 nlwiiäungen.

Wenn man eine blank geputzte Silbermünze 
auf ein Zinkblech legt und auf die Silbermünze 
einen Regenwurm setzt, so w ird dieser von der 
Münze herabzukriechen suchen. Sobald er m it 
dem Kopf das Zinkblech berührt, während der 
übrige Körperteil noch an der Silbermünze has
tet, zuckt er zusammen. E r geht zurück, versucht 
es wieder, und w ir werden wahrnehmen, daß der 
Regenwurm in  gewöhnlicher Weise nicht von der 
Silbermünze herabkriechen kann. Auf was be
ruht diese Erscheinung? Der W urm  stellt m it

den beiden M etallen ein galvanisches Element 
dar. E r ist der feuchte Leiter und schließt durch 
Berühren des Zinks m it dem Kopfe den S trom 
kreis. Beim Verwenden eines Platinbleches an 
Stelle der Silbermünze t r it t  die Erscheinung 
des Zurückzuckens noch stärker ein. Da Zink, 
bzw. P la tin  in  diesem Element die Anode 
(positiver P o l) darstellt, so haben w ir also damit 
eine kräftige A n o d e n r e i z u n g  konstatiert. 
W ollen w ir beobachten, wie die Kathode (ne
gativer Po l) auf den W urm  einwirkt, so legen
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aus eine versilberte Schale oder aus einen ver
silberten Teller ein kleines Zinkstück und setzen aus 
dieses den W urm , so daß er vom Zink zum S ilber 
kriecht. Die K a t h o d e n r e i z u n g  ist bei weitem 
nicht so intensiv wie die Anodenerregung. Ver
suchen w ir dieses Experiment m it anderen 
Tieren, so finden w ir bemerkenswerte Unter
schiede. Manche Tiere werden von der Kathode 
stärker gereizt als von der Anode und umgekehrt. 
Setzen w ir eine Gartenschnecke aus die S ilber- 
münze, so ist die Erregung beim Berühren des 
Zinks eine außerordentlich starke, bei der Ka
thodenwirkung, beim Herabkriechen vom Zink 
auf S ilber, ist sie verschwindend gering.

Machen w ir die Versuche m it den Schnecken 
in der Weise, daß w ir lümimous oder P lanor- 
biden in  mehreren Exemplaren in  einen flachen 
Glastrog m it Wasser bringen, in  den Glastrog 
an zwei gegenüberliegenden Seiten Zinkplatten 
anhängen, denen der S trom , von drei oder vier- 
Elementen zugeführt w ird, so können w ir an den 
Schnecken beobachten, daß sich die meisten nach 
einer Richtung hin wenden, zuerst nach dieser den 
Kopf drehen, dann den übrigen Körper. Nach 
welcher Richtung? Nach der Kathode. Sie wenden 
sich von der stark einwirkenden Anode weg. Auch 
hier also die Anodeureizung, wie bei dem obigen 
Experiment m it der Münze. M an  bezeichnet die 
Erscheinung, daß sich ein fre i beweglicher O r
ganismus bei der Einwirkung des galvanischen 
Stromes einer bestimmten Richtung zuwendet, 
als G a l v ano  t ax i s .  Sehr deutlich w ird die 
Erscheinung, wenn w ir, nachdem die Tiere sich 
bereits in die bestimmte Richtung eingestellt 
haben, den S trom  durch Wechseln der Zu- 
leitungsdrühte wenden.

Versuchen w ir in  ähnlicher Weise in  unse
rem Trog die Regenwürmer zu beobachten, so 
finden w ir, da die Anodenwirkung und die 
Kathodenwirkung verhältnismäßig stark sind, 
keine bestimmte Richtungsbewegung. Bringen 
wir jedoch den W urm  in  eine m it Wasser gefüllte 
Glasröhre, durch deren Verschlußkork je ein 
Nagel als Elektrode durchgesteckt ist, und leiten 
wir den Elektroden den S trom  von einigen 
Elementen zu, so können w ir nach einiger Zeit 
beobachten, daß sich der W urm  nach der Kathode 
wendet.

Sehr gut können w ir die Galvanotaxis bei 
Wasserasseln (^sslluL Ägua-tiens) beobachten, 
die w ir in einen kleinen Trog bringen. A ls 
Elektroden benutzen w ir Kupferplatten und leiten 
den S trom  von etwa vier Elementen zu. I n 
teressante Resultate haben auch die Versuche m it 
Insekten ergeben, deren Ausführung w ir unse

ren Lesern gerne empfehlen möchten, da bis jetzt 
verhältnismäßig wenig aus diesem Gebiete ge
arbeitet wurde.

Gehen w ir nunmehr aus die Kleinlebewesen 
ein, die w ir zum größten T e il unter dem M i-
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Abb. 1.

kroskop zu beobachten haben, so erfordert ihr 
S tudium  in  diesem Falle einige kleine Apparate, 
die w ir aber selbst Herstellen können.

Die Vorrichtung zum Einwirkenlassen des 
elektrischen Stromes aus die Kleinlebewesen, wie 
sie im Handel ist,*) zeigen Abb. 1 und 2. Auf den 
Objekttisch w ird eine Glasplatte (ä) gelegt, die 
in der M itte  ein rundes Loch hat. Aus der 
Glasplatte ist eine Nickelplatte (a) ausgekittet, 
der der elektrische S trom  an den Klemm
schrauben (§) zugeleitet w ird. Aus der Nickel- 
platte (a) ruht der abhebbare Objektträger (s), 
der an den Seiten ebenfalls Nickelplatteir trägt, 
die den S trom  von der Nickelplatte (a) der 
Glasscheibe in  die Drähte (b) und die P la tin - 
Elektroden (e) leiten. Der Objektträger trügt in 
der M itte  eine Vertiefung zum Anlegen des 
hängenden Tropfens, oder er stellt ein kleines 
Kästchen dar, dessen Raum durch zwei aus den 
Boden ausgekittete Glasstübe abgeteilt ist.

Da an den Elektroden die bei der Zersetzung 
des Wassers durch den S trom  entstehenden P ro-

Alib. 2.

dukte sich anp>. .elu, so können diese die Ver
suchsresultate stören, und es ist zweckmäßiger, 
sich u n p o l a r i s i e r b a r e  E l e k t r o d e n  her
zustellen. W ir schneiden uns m it der Feile oder 
dem Glasschneider von einer Glasröhre, die einen 
Durchmesser von etwa 1 em hat, 2 Stücke von etwa

*) Zimmermann, Leipzig.
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10 ein Länge ab, feilen oder schmelzen die Enden 
rund nnd befestigen je an einem Ende der 
Rühren m ittels plastischeil Tones einen Pinsel. 
Das andere Ende der Röhren verschließen w ir 
m it einem kleinen Kork, durch den w ir einen 
amalgamierten Zinkstab gesteckt haben. Am her- 
ansragenden Ende des Zinkstabs ist die Klemm
schraube angebracht, die den Znleitnngsdraht 
trägt. W ir füllen die Röhren m it einer ge
sättigten Lösung von Zinksulfat nnd befestigen 
beide an einem S ta tiv .

T ie  nnpolarisierbare Elektrode sehen w ir 
in Abb. 3; b ist die Glasröhre, e der Ton- 

propfen, ck der Pinsel, n der 
amalgamierte Zinkstab, 1 der 
Kork, der die Röhre m it dem 
Zinkchilsat verschließt,6 die Klemm
schraube, die eine seitliche Schraube 
znm Fcstspannen des Zinkstabs k 
trägt und eine obere znm Fest
spannen des Znleitungsdrahts.

A ls Objektträger benutzen 
w ir den größten, den w ir finden 
können. W ir schneiden ans einer 
Platte porösen Tons oder ans 
dem Boden einer porösen Ton- 
zelle, wie sie zu Elementen Ver
wendung findet, zwei kleine dünne 
Stückchen voll etwa Ist?— 2 ein 
Läilge und kitten diese ans den 
Objektträger in einem Abstand 
von 2— 3 ein. A ls K itt ver
wenden w ir eine Mischung von 
Wachs und Kolophonium zu 
gleicheil Teilen, die in einem 
kleinen Becherglas durch E r
wärmen miteinander vermengt 
nnd warm m it einem dünnen 
Hölzchen aufgetragen werden. 
Die beiden Tonleistchen werden 
miteinander durch zwei Kittleistell 
verblinden, wie w ir es in Abb. 4 

sehen; n sind die Tonleisten, b die Kittleisten, 
ä der Objektträger, e die durch die 4 Leisten ab
geteilte Kammer, in  die das lebende Unter- 
snchnngsmaterial kommt.

Die Elemente stelleil w ir lins selber her. 
M a n  richtet sich 4 .Holzstückchen ans Hartholz 
zu, etwa 9 em lang, 1 ein dick, 4 ein breit 
(Abb. o), spannt zwischen dem ersten und zweiten 
die Kohle, zwischen 2 und 3 den Zinkstreifcn, 
zwischen 3 lind 4 wiederum Kohle. Zivischell 
Holz 1 und Kohle ist ein Messingblech ange
bracht, das auf das Holz umgeknickt ist und in 
einer Durchbohrung die Klemmschraube trägt.

Zwischen Holz 3 und dem Zinkstreisen ist eß, 
ebensolcher Messingstreisen, zwischen Holz 4 ^  
Kohle auch. Holz 3 trägt die Klemmschraube 
fü r das Zink, Holz 4 für die Kohle. Beide 
Klemmschrauben fü r die Golste sind durch einen 
Knpferdraht miteinander verbunden. Tie vier
Holzstückchen sind durch eine lange, dicke S chraube

' T N

Abb. 4.

festgehalten. Die Elemcntflüssigkeit befindet sich 
in  einem Bierglas.ch Nach Gebrauch werden die 
Elektroden herausgehoben lind in ein leeres 
Glas gehängt.

I n  die M itte  des Objektträgers bringen 
w ir das Untersuchungsmaterial, vielleicht zuerst 
zahlreiche Ostrakoden. W ir tauchen die Piuse! 
der Elektroden in  eine 1 prozentige Koch
salzlösung lind legen sie dann an die Tonleist
chen deS Objektträgers an. Der S trom  geht 
durch die Pinsel in  die Tonleisten und durch die 
Flüssigkeit m it den Ostrakoden. Diese schwim-

Abb. 3.

Abb.

men der Anode zu nnd sammeln sich dort. Wech
sel der Elektroden bewirkt Wanderung zur neuen 
Airode. Verstärken w ir den S trom , so werden 
die Tiere unbeweglich, sie werden abgetötet. Die 
Versuche m it Amöben werden lins zeigen, daß *)

*) Ich beziehe die Starkstromflüssigkeit von 
Weigle, S tu ttgart, Heusteigstraße 108.
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M'se nach der Kathode zu wandern, ebenso Para- 
„läzien. W ir können die Versuche bei den m it 
bloßem Auge sichtbaren Kleinlebewesen anch so 
„lachen, daß w ir die Tiere in  ein Uhrschälchen 
bringen, das eine O,oprozentige Kochsalzlösung 
Mithält, und in  die Flüssigkeit unsere Pinsel- 
elektroden oder Elektroden, die statt der Pinsel 
längere Tonstärke tragen, tauchen. Bei O p a -  
IjnÄ r a n a r n m ,  die w ir leicht aus dein T a rin  
von Fröschen erhalten, beobachten w ir eineWan- 
berüng nach der Anode, ebenso bei Lolzckoma 
„vslla. B ringen w ir in das Wasser eine Reihe 
verschieden galvanotnktisrher In fusorien (z. B. 
p g i - a m a s e i n m ,  k o l ^ t o m a ,  H a l t e r  in ) 
^lsammen und lassen den S trom  einwirken, so 
ivandern die Paramüzien und H a l t s r i a  der 
slothode, U o l ^ t o m a  der Anode zu. W ir haben 
damit die eine Gattung isoliert. Interessante 
Ergebnisse werden w ir bei den Versuchen m it 
8p i r o s t o m n m  a m d i A n n  m sindcit. Eei t r i t t  
keine Wanderung ein, sondern sie stellen sich 
senkrecht zur Stromriehtnng. Die Bakterien 
zeigen ebenfalls Wanderersrheinnngen, anch hier

finden w ir anodisch-galvanotaktische und katho- 
disch-galvanotaktische Arten.

Daß gewisse beim Durchlecken des elektrischen 
Stromes entstehende Produkte einen E influß 
ans das Wachstum der M ikroorganismen haben, 
können w ir leicht konstatieren. W ir legen 
Platinelektroden in  eine m it Agar gefüllte 
Petrischale. Ter Agar wurde vor dem E infü llen 
m it Bakterien beschickt. Lassen w ir den elektri
scheil S trom  durch den Nährboden gehen und 
bringen hernach die Schalen in  den Brutschrank, 
so finden w ir, daß die Anode in einem größeren 
Umkreis keimfrei ist, die Kathode ebenfalls. I n  
diesem Falle  sind es aber die Z e r s e t z u n g s -  
P r o d u k t e  des Agars, die abtötend gewirkt 
habenT) *)

*) Ich möchte an die Leser des Mikrokosmos die 
B itte  richten, ihr Augenmerk bei ihren Untersuchungen 
einmal auch darauf zu richten, in welcher Weise ver
schieden starke Ströme auf die Kleinlebewesen einwirken, 
und ihre Beobachtungen dem L a b o r a t o r i u m  des  
M i k r o k o s m o s  mitzuteilen, jedenfalls geben obige 
Anweisungen viel S to ff zu interessanten Untersuchungen.

Der Verfasser.

Arbeits- und Sammelkalender für den Monat Oktober.
Hon Pros. vr. Z. 5igmund Loschen.

1. T er Oktober ist die geeignetste Zeit fü r 
bie Untersuchung pflanzlicher Reservestofflager 
und Speicherorgane. T ie  meisten Pflanzen haben 
ihre sommerliche Vegetationszeit beendet und 
ihre überschüssigen Assimilate fü r den Beginn 
der nächsten Vegetationszeit bereitgelegt.

a) Quer- und Längsschnitte durch junge 
Laub- lind Nadelholzzweige zeigen die m it Stärke 
erfüllten Markstrahlen und Holzparenchym- 
zellen.

b) D ie Wurzelstöcke zahlreicher Land- und 
Wasserpflanzen, wie Salomonssiegel (Lolz^o- 
natnln m nltiklorum ), Buschwindröschen (Ane
mone nsmorosa), Schwertlilien und Georginen 
(Dahlien), Wasserschwertlilie und Kalmus haben 
neue Triebe gebildet, die m it Stärkekörnern 
dicht e rfü llt sind; dünne Quer- und Längs
schnitte geben schöne B ilder, die durch Jodlösnng 
noch deutlicher werden. E in Tropfen wäßriger 
Jodlösnng w ird dem Präparate unter dem Deck
glase zugesetzt, wodurch alle Stärke eine bläuliche 
Färbung annimmt. Tanerpräparate können aus 
Älkoholmaterial (Härten in  96 ho Alkohol 24 
bis 48 Stunden, weiter konservieren in  7ö » o 
Alkohol) leicht hergestellt werden, vertragen aber

keine Jodrenktion. A ls  Einschlußmittel eignet 
sich am besten Glyzeringclatine oder reines 
Glyzerin.

Andere Rcservestosfbehülter sind die K ar
toffelknolle, die Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, 
die Samen der Hülscnfrüchte, der Getreidearten. 
Die Behandlung ist die gleiche wie bei den vorher 
besprochenen Objekten.

2. Reiches M a te ria l bietet der Oktober in 
den verschieden gefärbten Früchten der Laub
hölzer, des Gemüsegartens usw. Die Früchte 
des Pfaffenküppchens (Lvonzmnm anropaEus), 
des Ligusters, der Rosenarten (Hagebutten), des 
Paradiesapfels (Tomate), des Spargels (^spa- 
ratzus okkioinalm) werden am besten frisch unter
sucht. Dünne Oberflächen- und Querschnitte 
durch die farbige Frnchtschale lassen die ver
schieden geformten Farbstoffkörper leicht er
kennen. Bei ^.8para§u8 okkicnnalm z. B. sind 
cs stark zugespitzte orangefarbene Spindeln, bei 
der Tomate haben sie die Gestalt der Chloro
phyllkörner; Farbstoffkörper in  Kristallsormen 
finden sich im Fleische der Möhre (Öanerm 
carota).

3. Farbstofftrüger anderer A rt bedingen die
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herbstliche Laubfärbung. Bei ^.mpslopsis llsäs- 
raesL z. B. (wilder Wein) ist der Zellsaft der 
tieferliegenden Blattgewcbe rosarot gefärbt, bei 
den Ahornblättern hingegen nehmen die zer
fallenden Chlorophyllkörner eine gelbe bis rote 
Färbung an und erzeugen dadurch die prächtigen 
Farbennuancen des herbstlichen Laubes. Dauer
präparate sind nicht haltbar.

4. Interessante Beobachtungen über herbst
liche Gewebebildungen lassen sich an den B la tt
stielen der Roßkastanie (Wosoulus llixpoeLLta- 
num) anstellen. Zum Zwecke der Untersuchung 
trennen w ir einen B lattstie l m it etwas anhaf
tender Zweigriude und führen sodann zarte 
M edian- (Längs-) Schnitte durch das B la ttstie l
gelenk und die anhaftende Rinde. Der Schnitt 
zeigt eine 6— 8 Zellreihen dicke Korkschicht, 
welche das Gelenk quer durchsetzt und in  die 
Zweigrinde übergeht. Diese Korkschicht wurde 
schon im Sommer angelegt und ist von den Ge
fäßbündeln durchsetzt. Jetzt im Herbst bildet sich 
einige Zellreihen oben im Blattstiele eine T ren-

nuugsschicht aus gelblichen Zellen, die sich als
bald gegeneinander abrunden und so außer 
Verband geraten. T er leiseste Windstoß bricht 
das B la tt an dieser S telle ab. Der lebende 
Stamm ist nun nach außen an der Wuudstelle 
durch eine Korkschicht geschützt, gleichzeitig wur
den die Gesäßbündel an dieser Stelle durch feg- 
und tanninhnltige Pfropfen verstopft. Schnitte 
aus frischein M ate ria l werden, bevor sie y, 
Glyzeringelatiue eingebettet werden, 15 Minuten 
in a b s o l u t e n  Alkohol gelegt. Auch das Ka
stanienblatt erhält seine herbstliche Färbung von 
den zerfallenden, gelb werdenden Chlorophyll
körnern, wovoil ein dünner Blattquerschuitt 
leicht überzeugt.

5. I m  Oktober kommen zahlreiche Algen 
der Bäche und Tümpel, die in  der heißeil Hoch- 
sommerzeit verschwunden waren, zu neuer Ent
wicklung. M au  sammle sie und bringe sie für 
den W inter in  Aquarien, ivo sie jederzeit zu 
Experimenten über Zellte ilung und -Vermehrung 
zur Verfügung stehen.

Planktonstudien im Zimmer.
(Ion vr. Walter Schling. Mit 5 Ubbilciungen.

Wem jemals verstattet war, in die Wunder- 
welt des Mikrokosmos einen Blick zu werfen, 
wer sich überzeugen durfte, daß der dem arm
seligsten Tümpel entnommene Wassertcopfeu den 
neugierigen Augen des Menschen ein Zauber
reich verschlossen hält, das nur dem bewaffneten 
Auge ein Eindringen in  seine Tiefen, in sein 
Leben, in  die Kämpfe der Zwergwelt im Kampfe 
ums Dasein ermöglicht, des Herz w ird voll 
sein von Freude und Bewunderung beim A n
blick der wundersamen Geheimnisse der großen 
M u tte r N atur. Wer eine Wasserlache, einen 
Tümpel, einen Sumpf oder gar einen Teich in  
seiner Nähe weiß, der werfe dort sein Netz aus 
und bringe den Fang in  ein Glas zum Studium  
im  Z im m er! W ir können uns hier natürlich 
nicht daraus einlassen, jedes Tierchen oder 
P flänzlein des Planktons zu untersuchen, denn 
das würde den Rahmeil eines Aufsatzes weit 
überschreiteu, w ir wollen lediglich einige recht 
interessante Geschöpfchen hier vorführen, die 
zumeist bei den Fängen ins Netz geraten.

Zuerst wollen w ir eine größere Menge 
Plankton aus dem Aquarium herausfischen — 
und haben nun ciuc breiige Masse im Netz, die 
in  der Hauptsache aus Daphnideu (Wasser

flöhen) und Kopepoden (Hüpferlingen), also 
kleinen Krustern besteht. W ir bringen den leben
den B re i jetzt in  einen hohen, m it Wasser ge
fü llten Standzylinder, dessen unterer Te il eine 
Hülse aus schwarzem Papier trägt 
(Abb. 1), die nach oben verschoben 
werden kaun. W ir können nun unter
suchen, wie die Plauktoukruster auf 
Licht und Dunkelheit reagieren. Es 
ist bekannt, daß die Kruster (vor allem 
Kopepoden) nachts in größerer Menge 
als chm hellichten Tage an der Ober
fläche der Seen usw. erbeutet werden.
Daß die Kruster am Tage sich meist in 
die dunkle Ecke zurückziehen, kann mau 
immer beobachten. Daphnideu sieht 
mau freilich oft im  Sommer in dichteil 
Schwärmen an der Oberfläche der Teiche, 
und zwar gerade bei Sonnenschein.

B rin g t man soeben gefangene Kopepoden 
m it Wasser aus dem Gewässer, dem sie ent
stammen, in  den hohen Glaszylinder und ver
schiebt die Hülse nach oben, wodurch der obere 
T e il des Glases verdunkelt w ird, so kann Ulan 
beobachten, daß die Kruster dem verdunkelten 
Teile zustreben und beim Verschieben der Hülse

Abb. l.
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unten in  die untere Hülste flüchten, daß 
stc das Licht also fliehen.

Abd. 2.

Hat uran Kruster aus Teichen oder Tüm 
peln, so w ird man vielfach zu einem andern 
Resultate gelangen. Bringen w ir von d i esen 
Planktonkrustern eine größere Menge in den 
hohen Stand- 
zylinder, dessen 
obere Hälfte 
verdunkelt ist,
so machen w ir jetzt die Wahrnehmung, 
daß die Kruster plötzlich aus der verdun
kelten Zone in  die helle untere sich herab- 
glciten lassen und sich am Boden an
sammeln. Verschieben w ir die Hülse nach 
unten, so bleiben die Kruster in  dem 
jetzt dunkeln unteren Teile des Glases, 
streben also jetzt dem Lichte nicht zu, 
wie man nach dem eiligen Herabgleiten 
aus der dunkeln in  die helle Zone er
warten sollte.

Verweilen w ir noch etwas länger bei 
den Krustern. W ir blicken in  das G las- 
gefäß und sehen kleine grünliche oder rö t
lichbraune Tierchen, selbst glashelle, die 
mit zuckenden Bewegungen kleine Strecken vor
wärts eilen. Links und rechts hinter dem etwa 
1 mm langen ovalen, m it einer der Länge nach 
halbierten B irne vergleichbaren Vorderkörper 
hängen kleine Säckchen, Beutelchen, die die Eier 
beherbergen. Am Kops befinden sich 2 Paar Füh
ler. Das erste lange Fühlerpaar dient als Schwe
beapparat, das zweite Paar und vier fortgesetzt 
„flim m ernde" Beinpaare dienen der Vorwärtsbe
wegung. W ir haben hier einen Ruderfüßler vor 
uns — einen Kopepoden, und zwar ein „E in -  
aug", einen LFolops (Abb. 2). Das Auge m it

seinen 2 Linsen (links und rechts) liegt mitten 
auf der S tirn . W ir bringen jetzt dieses Tierchen 
samt seinen Eianhängen m ittels Pipette in  ein 
kleines Vogelnäpfchen und geben, da die Kope
poden und andere niedere Krebse gern Wasser
pflanzen „abweiden", einige Wasserlinsen h in
ein, die w ir, um etwa anhaftende widrige Stoffe 
zu entfernen, mehrfach gut unter der Wasser
leitung abspülen, und beobachten jetzt täglich den 
In h a lt  des Gläschens: nach einigen Tagen ge
wahren w ir winzige, zappelnde Gebilde von Kope
poden —  es sind Nauplien, Rnderfüßerlarven.

Meist w ird auch noch eine andere Ruder
füßergattung sich vorfinden: sehen w ir im 
Wasser Geschöpfe, wie das nebenstehende, aber 
in  rötlichen und grünen Farben strahlend, m it 
langen Antenueu, Kopffühlern, die so lang wie 
das ganze T ie r sind, wie sie ruhig im  Wasser- 
schweben, da die langen, wagrecht gehaltenen 
Nuderantennen zugleich als Schwebeapparat 
dienen, so haben w ir einen Vertreter der Gat
tung viaptomnL (Abb. 3) vor uns. Der Vorder- 
körper ist viel länger und schlanker als bei 
LFolops, und bisweilen erblicken w ir am Ende

des langge
streckten V o r
derkörpers auch 
e in  Eiersäck

chen (bei (FolopL waren es deren zwei). 
Der ganze Körper ist, wie w ir uns schon 
bei Lupenvergrößeruug überzeugen kön
nen, deutlich gegliedert.

. "  .

Abb. 3.

Abb. 4.

Ganz anders ist es bei den „Wasserläusen", 
wie sie im Volksmunde heißen, bei den Wasser
flöhen, den Daphniden (Abb. 4), die in  unge-

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



1 40 Di'. Walter Schurig:

zählten Mengen bisweilen die Tümpel und Teiche 
beleben: jeder Netzzng liefert einen dicken, leben
den Brei. Tiefe Tierchen stecken in  einer Schale, 
wie eine Muschel, nur das Köpfchen m it dem 
großen Auge schaut daraus hervor und die langen 
Ruderantennen, m it denen sie das Wasser 
schlagen. Es sind kleine, muntere Kerlchen, die 
hüpfend durch ihr kurzes Erdenlebcn — oder- 
besser Wafserleben —  eilen. Was w ir im Glase 
sehen, sind Weibchen. Betrachten w ir uns näm
lich die Rückenregion der Tierchen genauer, so 
sind schon ganz gut m it bloßem Auge kleine 
Kügelchen wahrnehmbar, die in einem im  Rücken
teil der Schale befindlichen Raum eingebettet 
liegen, es sind Eier. Ans diesen schlüpfen wieder 
Weibchen aus.

W ir bringen ein Weibchen, das Eier in  sich 
enthält, in  ein Vogelnäpschen, geben eine ge
säuberte Wasserpflanze (Wasserlinse) m it dazu 
und stellen es an einen zwar Hellen, aber doch 
gegen direktes Sonnenlicht geschützten Ort. Nach 
etlichen Tagen, schwimmen außer dem M u tte r
tier winzige Krebschen umher. W ir fischen m it
tels Pipette deren 4 heraus und bringen 
jedes in ein Sonderaquarinm (Bogelnüpfchen- 
form !). Einige Wochen danach sind die ehedem 
kaum wahrnehmbaren Tierchen herangewachsen, 
und jedes b irg t in  der Rückentasche wieder 
Eier.

Halten w ir die Tiere ans recht niederer 
Tcuiperatur (7— 10°), dann treten gar bald 
(besonders in: Herbst!) Männchen ans, die 
kleiner als die Weibchen sind. Nach deren Be
fruchtung entwickeln sich in ihnen große Eier, 
sogenannte Tanereier, die in „hornigen Eier- 
sättcln" oder Ephippien liegen, die Lufträume 
enthalten, und nach Freiwerden ans dem 
Panzer des Weibchens ans der Wasseroberfläche 
schwimmen.

Wie weise die N atur fü r die Nachkommen
schaft, fü r den Schutz der Eier im Körper der 
Weibchen gesorgt hat, das erkennen w ir bei 
Betrachtung einer „kleine Eikügelchen" ent
haltenden Daphnide bei starker Lupcnvergröße- 
rung. D a machen w ir die Wahrnehmung, daß 
plötzlich an der Bauchseite der Endteil des 
nach der Bauchseite zu umgebogenen H inter
leibes ans der Schale hervorgestreckt w ird ; das 
Ende läu ft in  eine dornen- oder krallenartige 
Verlängerung ans. An der Umbiegstelle aber, 
und zwar ans der Rückenseite deS Hinterleibs, 
sehen w ir Fortsätze, die gewissermaßen als P re ll
steine zu gelten haben, da sie bei den heftigen 
Hin-und-Herbewegnngen des Hinterleibes die 
zwischen Schalenrücken und Hinterleib einge

bettet liegenden, in der Entwicklung begriffenen 
dünnschaligen Sommereier vor dem Zerdrückt
werden bewahren.

Betrachten w ir jetzt den Boden des Glases! 
T a  schwimmen gclblichbraune, halbkngelsörmige 
cm. 2 mm lange Tierchen und suchen die Stein- 
chen usw. ans Nahrung hin ab. Elegant schwim
men sie am Boden umher, ohne etwa, wie die 
Taphniden und Kopepoden, sich hüpfend fort
zubewegen, doch scheint die Schwimmkraft der 
kleinen Wesen nicht eben sehr groß zu seiu, denn 
gar bald ruhen sie wieder aus! Eine Unter
suchung der kleinen, eigentlich nicht znm „P lank
ton" gehörigen Tierchen bei Lnpenvergrößeruug 
(cm. 10 fach) zeigt, daß nur es m it kleinen Krebs
chen zu tun haben, deren Körper von einer 
mnschelartigen Schale umgeben w ird, derent
wegen die Tiere Muschelkrebse genannt werde». 
Auch bei ihnen ist der Hinterkörper nach vorn 
gebogen. Zwei Rnderantennenpaare dienen zur 
Fortbewegung! Heften w ir jetzt unsern Blick 
ans ein seitlich liegendes Mnschelkrebscheu, da 
sehen w ir, wie plötzlich die m it feinen, langen 
Borsten versehenen Antennen ans der Schale 
vorgestreckt werden — einige rudernde Bewegun
gen — und das Tierchen kriecht munter am 
Boden herum, denn die Rnderantennen dienen 
den Mnschelkrebsen auch zum Kriechen und 
Laufen. Der ganze Körper samt Kopfteil und 
Antennen liegt in  der Schale verborget!.

Schauen w ir durch unser Planktongesäß 
hindurch, so sehen w ir nur wenige Zentimeter 
über dein Boden wagrecht gerichtete, glaShell 
durchsichtige, etwa 14 Z  em lange Gebilde, die 
ruhig im  Wasser schweben. Plötzlich schleudert 
sich eins ein Stück vorwärts —  es biegt, 
krümmt dabei den ganzen Körper. Schon mit 
Lupenvergrößernng sehen w ir den Kopf m it den 
mächtigen Fangapparaten. Kurz dahintcr 
nehmen w ir in  einer Anschwellung 2 nieren
bohnenförmige Körper wahr, die die Tracheen
blasen repräsentieren, die der Atmung dienen. 
Nie werden w ir zu konstatieren vermögen, daß 
die Tiere, wie ihre Verwandten, die Stech
mückenlarven, an die Oberfläche kommen, mit 
Lust aufzunehmen. Dazu dient bei den Stech- 
mückenlarven ein schornsteinartiger Aussatz am 
Körperende, den sie einen Augenblick ans dem 
Wasser herausragen lassen. Ganz anders die 
Larven der Büschelmücke, Eorstüim pInmieorniL, 
denn eine solche haben w ir vor uns (Abb. 5)! 
Diese nehmen die Lu ft, die sie zum Atmen be
nötigen, aus dem sie umgebenden Wasser. Durch
mustern w ir das Körperende, und zwar die 
letzten Ringe, dann entdecken w ir zwei weitere
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Luftblasen, die ebenfalls die zum Leben nötige 
Luft enthalten.

Aber in horizontaler Richtung schwimmt 
noch ein anderes rnndes, ziemlich 1/2 nur» langes,

tuttblc>!.e

Abb. 5.

g r ü n e s  Wesen langsam durch das Wasser. 
Seine grüne Farbe dentet an, daß es Chloro
phyllkörner enthält. Dieses Geschöpfchen ist ein 
Vertreter der wandernden Pflanzenkolonien, 
eine Bolvozinee: Volvox aureus. Da Volvox 
Chlorophyllkörner in  sich birgt, so braucht er 
Licht zur Bereitung organischer Nahrung aus 
unorganischen Stössen, ein Vorgang, der als 
Assimilation bezeichnet w ird. Kann sich doch die 
chlorophyllhaltige Pflanze in  Gegenwart von 
Wasser und Licht ans der Kohlensäure der Lust 
sin IOOOO 1 Lust sind 4— o 1 Kohlensäure ent
halten) Zucker und Stärke bereiten. Warum 
ist dieses Geschöpfchen aber eine Kolonie? Das 
Innere ist hohl. T ie  Außenwand besteht ans 
einer großen Anzahl von Einzelzellcn, deren 
jede 2 Geißeln trägt, die durch ih r Schlagen die 
Vorwärtsbewegung der Bolvozinee Hervorrusen. 
Die Einzelzellen sind durch eine gallertige Masse 
zusammengehalten. B ringen w ir etliche V o l- 
vozinecn (Volvox aureus), die man m it bloßem 
Auge gut wahrnehmen kann, in  das oben er
wähnte Standglas, und setzen w ir dieses der di
rekten Sonnenbestrahlung ans, so werden w ir 
zu konstatieren vermögen, daß die Flagellaten 
meist der dem Lichte abgewandten Seite des 
Glases zustreben, ein Zeichen, daß sie wohl des 
Lichtes bedürfen, aber direkte Sonnenbestrah
lung meiden.

Aber an der Wandung des Aquarium s gleitet 
noch ein anderes größeres Wesen (1— 2 om) 
langsam, wie von unsichtbaren Händen gezogen, 
dahin. Sein Aussehen ist schwärzlich grau. Is t  
es ein W urm ? Is t  es eine Schnecke? Es ist 
kein eigentliches Planktontier, gelangt freilich 
oft m it ins Netz, besonders wenn dieses in  kraut- 
reichen Gewässern ausgeworfen wurde und beim 
Einziehen die im Wasser befindlichen Pflanzen, 
besonders deren Unterseite „abgeschabt" hat. 
W ir bringen m ittels Pipette (G lasröhre!) ein 
solches T ie r in  ein Uhrglas m it Wasser und 
warten, bis die vermeintliche Schnecke ihre W an
derung angetreten hat. Dann legen w ir ein 
Winziges Körnchen von Karm in genau hinter

Mikrokosmos I I I  (cso»/io> 7 .

das dahingleitende T ie r ! M an  nehme nur so 
wenig wie möglich, es genügt ein Körnchen von 
der Größe des dritten Teiles einer Stecknadel
kuppe. Jetzt bemerken w ir plötzlich in  dem durch 
das Karminkörnchen ro t gefärbten Wasser einen 
Strudel, der aus der Gleitbewegung des Tieres 
resultiert. Dessen ganzer Körper ist näm
lich m it W impern bedeckt, durch deren Bewegung 
das T ie r fortbewegt, und der S trudel erzeugt 
wird. W ir haben sogenannte Strudelwürmer 
vor uns, Turbellarien, also ke i ne  Schnecken. 
Da der Körper einiger Formen flach ist, werden 
diese auch P lanarien (Abb. 6) genannt. Der 
Darmkanal ist ganz eigenartig gestaltet und er
innert an den Darm der Blutegel. Es finden 
sich nämlich bei den P lanarien links und rechts 
am Darm  Ausbuchtungen, die infolge ihrer 
Ähnlichkeit m it „Verzweigungen" dem e i n e n  
Typus der Strudelwürmer den Namen „dendro- 
zöle" S trudelwürm er verschafften, während die 
Vertreten des a n d e r n  Typus, da sie ein sack
artiges oder stabförmiges Gebilde als D arm 
kanal aufweisen, rhabdozöle Strudelwürmer ge
nannt werden.

Hier sei es m ir gestattet, einer interessanten 
Beobachtung zu gedenken, die das Vorkommen 
gewisser P lanarien betrifft. Bei den in  den 
Bächen unserer M ittelgebirge vorkommenden 
P lanarien, die dort an Steinen usw. herum
kriechen, w ird man die Wahrnehmung machen, 
daß die P lanarien des Unterlaufs anders ge
staltet sind als die des M itte llau fs , und diese 
wieder sich von denen unterscheiden, die das 
Quellgcbiet oder wenigstens den Oberlauf der 
Bäche bewohnen. Sie besitzen einen abge
stumpften Kopf, der 2 große Angen trügt, und

Abb. 6.

links und rechts eine Ausbuchtung, die das 
Aussehen eines Schneckenfühlers hat. Diese 
Form, LIanaria alpina, gedeiht nur in  Wasser, 
dessen Temperatur unter Z -1 0 °  6 liegt, also in

12
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der Nähe der Quelle, die nächste Form, ?oF'- 
eslis, die also weiter abwärts lebt, unterscheidet 
sich dadurch von klannem alpinn, daß sie anstatt 
zweier großer Augen eine lange Reihe von 
Augenpunkten aufweist. S ie erträgt Tempe

raturen bis - j - 1.4° 6. Die dritte Form, 
naria, Aonoeeptmla, hat spitzen, dreieckigen Kopf 
zwei große Angen und bevorzugt Wasser, dessen 
Temperatur über 18° 0 betrügt.

Aleine M itteilungen.
Üb e r  daS p e r i o d i s c h e  A u f t r e t e n  e i n i g e r  

A l g e n .  Es ist eine bekannte Tatsache, daß viele 
Algen hinsichtlich ihrer vegetativen Vermehrung ein 
doppeltes M aximum  innerhalb einer Vegetations
periode erkennen lassen. So kann man bei den 
Kieselalgen einen ersten Entwicklungshöhcpunkt im 
Frühjahre, einen zweiten im Herbste beobachten. Auch 
fü r die Schraubenalgen (Lpirogvra) ist ein derartiges 
doppeltes Entwicklungsmaximum festgestellt worden. 
Wenn im Frühjahre die aus dem Grunde der Gewässer 
überwinterten Daucrsporen oder Zygoten auskeimen, 
erfährt das Wachstum der Spirogyren in kurzer Zeit 
eine solche Förderung, daß sich bald die bekannten 
grünen Watten bilden, die aber im Sommer bereits 
wieder verschwinden. Im  Herbste tr it t  dann noch
mals ein intensiveres Wachstum zutage, das aber 
nicht die Massenproduktion des Frühjahrmaximums 
erreicht. Während die Sommergencration Zygoten 
hervorbringt, unterbleibt dieser Prozeß bei der Herbst- 
generation zumeist. Über die Ursachen dieser Perio
dizität sind nun unlängst einige Veröffentlichungen 
erschienen, die den interessanten Vorgang in  ver
schiedenen Punkten aufhellen und weitere Kreise in 
teressieren dürften.

K l e b s  hatte früher bereits gezeigt, daß die 
Konjugation und Sporenbildung der Spirogyren ver
hindert werden kann, wenn den in  K u ltu r befind
lichen Algen mineralische Nährsalzc zugeführt wer
den, während umgekehrt Entziehung der Nährsalzc 
Sporcnbildung veranlaßt.*) Neuerdings hat nun W. 
B e n  ecke**) eine Nachprüfung und Wetterführung 
jener Versuche ausgeführt und die Algen unter solchen 
Bedingungen kultiviert, die den natürlichen mög
lichst entsprachen. E r fü llte  ein großes Aquarium, 
dessen Boden m it einer Schicht Teichschlamm bedeckt 
war, m it Teichwasser, setzte die erforderliche Nähr
lösung hinzu und brachte Spirogyramatcrial hinein, 
das sich bald sehr lebhaft vermehrte, ohne daß aber 
die Fäden zur Sporcnbildung schritten. Er folgert 
daraus, „daß auch draußen am natürlichen Stand
orte im M a i keine Konjugation erfolgt, und damit 
der natürliche Abschluß des Frühjahrmaximums hin
ausgeschoben worden wäre, wenn reichere Zufuhr von 
Nährsalzcn stattgefunden hätte"

Ferner konnte er feststellen, daß die Beein
flussung der Vermehrnngstätigkeit der Algen vorzugs
weise von den salpetcrsauren Salzen (Nitraten) und 
den Ammoniaksalzen herrührt. Daraus wäre zu fol-

*) Vgl. auch H. F r e u n d ,  Neue Versuche über 
die Wirkungen der Außenwelt auf die ungeschlechtliche 
Fortpflanzung der Algen. F lora, 98. Bd. 1907, 
S. 41— 100.

** ) In ternationale  Revue der ges. Hydrobiologie 
und Hydrographie. Bd. 1, 1908, S. 533— 552.

gern, daß im Freien die Stickstoff enthaltenden 
Nährsalze am Ende des Frühjahres im Minimum 
vorhanden sein müssen, wodurch die geschlechtliche Ver
mehrung und damit das Verschwinden der Algen ein
geleitet wird. Es ist also wahrscheinlich, daß das
periodische Auftreten der Spirogyren durch dcu Gehalt 
des Wassers an Nitraten, Ammoniaksalzen und auch 
stickstoffhaltigen organischen Verbindungen, soweit 
diese von den Spirogyren assimiliert werden können, 
bedingt wird. D ie Ursachen, die in  der Natur den 
Rückgang der genannten Stickstofsverbindungcn her
beiführen, dürften auch für den Beginn des Frukti- 
fikationsvorganges und das Verschwinden der Algen 
verantwortlich zu machen sein. A ls solche können 
vielleicht gelten die stärkere Entwicklung der Bluten
pflanzen und der Spirogyren selbst, wodurch plötz
lich ein Masseuvcrbrauch an Nährsalzen herbeigeführt 
wird. Ferner können Veränderungen in  der bak
teriellen F lora mitwirken, stärkere Denitrifikation 
und Zurücktreten der Stickstoffbindung. Auch ver
schiedene andere physiologische und chemisch-physi
kalische Verhältnisse müssen noch berücksichtigt werden, 
worüber aber erst noch weitere Untersuchungen Auf
schluß geben können. Die Tatsache, daß im Herbste 
keine Zygoten gebildet werden, läßt daraus schließen, 
daß dieses Verschwinden der Algen nicht m it Nähr- 
stoffmangcl zusammenhängt, sondern durch die Ab
nahme der Licht- und Wärmcintensität, also durch 
die Verschlechterung zweier fü r das Wachstum äußerst 
wichtiger Faktoren veranlaßt wird.

Wesentlich andere Gesichtspunkte ergeben sich aus 
den Betrachtungen von E. S t a h l  in seiner schönen 
Arbeit über das Chlorophyll.*) Was er hier über 
die Biologie nicht grüner Algen schreibt, kann uns 
zugleich Aufschluß geben über das periodische Auf
treten der Kieselalgen. Bekanntlich enthalten die 
Diatomeen neben dem eigentlichen B la ttgrün oder 
Chlorophyll noch ein braunes Chromophyll,**) das 
von besonderer Bedeutung für die Algen ist. Während 
durch die ihm eigene Absorption von Lichtstrahlen 
es nämlich, schreibt S t a h l ,  „ in  der weniger brech
baren Hälfte des Spektrums m it dem des Chloro
phylls nahezu übereinstimmt, weicht cs in der stärker 
brechbaren Hälfte davon ab durch die viel stärkere 
Absorption im Grün, an welcher Stelle, gleichwie

*) E. S t a h l ,  Zur Biologie des Chlorophylls. 
Jena 1909, G. Fischer.

**) Über den Charakter dieses Farbstoffes gehen 
die Ansichten der Forscher auseinander. N ä g c l i  be
zeichnete ihn als D iatom in, M  0 lisch  als braunes 
Chlorophyll oder Phäophyll. K o h l  verneint die 
Gegenwart eines den Diatomeen eigenen, besondern 
Farbstoffes und spricht ihn als Karotin an, das ja 
auch den höheren Pflanzen zukommt.
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hei den Rotalgen, das Absorptionsmaximum erreicht 
Ivird." Durch diese stärkere Aufnahme der strahlenden 
Energie sind die Kieselalgen wie überhaupt die Braun
algen den rein grün gefärbten Algen gegenüber im  
Vorteil, und es ist sehr wahrscheinlich, daß die Farb- 
stoffträgcr der Braunalgen in  der Produktion orga
nischer Substanz viel leistungsfähiger sind als die 
Chloroplastcn. D afür spricht das außerordentlich 
schnelle Wachstum der Braunalgen und ihr Vor
dringen in  die kälteren Meere. Von diesem Ge
sichtspunkte aus wird cs auch verständlich, warum 
die Kieselalgen so zeitig im Jahre und nochmals gegen 
Ende der Vegetationsperiode die bekannte starke Ver
mehrung zeigen. Sie können eben infolge ihrer 
Ausrüstung m it dem braunen Chromophyll in  den 
lichtschwächercn Jahreszeiten die zur Verfügung 
stehende strahlende Energie genügend ausnutzen. I n  
dieser starken Lichtabsorption liegt aber zugleich auch 
eine Gefahr begründet. Wie O l t m a n ns betont, sind 
die Diatomeen auf relativ niedere Temperaturen ab
gestimmt, und die starke Absorption des Lichtes bringt 
zugleich die Gefahr einer zu starken Erwärmung m it 
sich. M i q u e l  führte schon 1892 den schädigenden 
Einfluß der Sonnenstrahlen auf die Kieselalgen auf 
zu starke Erwärmung zurück, und nach allem, was 
S t a h l  über die Erhöhung der Jnnentemperatur bei 
Algen und höheren Pflanzen infolge starker Licht
absorption m itte ilt, kann man annehmen, daß hierin 
auch der Grund fü r die schnelle Abnahme der D ia - 
tomcenrasen im Sommer zu suchen ist.

G. N i c m a n n .
Ei ne  neue P h r y g a n i d e ?

Die nebenstehenden Skizzen veranschaulichen das 
Faugnetz und die Larve eines in  einem Abzuggraben

des großen Teiches in  Franzensbad i. B . zahlreich 
kommenden Insekts, offenbar einer Phryganidengat

(Hydropsychide). Da aber die Länge der Netze bis zu 
80 om, jene der Larven bis zu 3 om beträgt, erscheint 
es fraglich, ob diese große Form  in  die bekannten 
Gattungen einzureihen oder als eine neue Spezies 
anzusehen ist. D ie Fangnetze dieser Larve sind ain 
Grunde des seichten, langsam fließenden Wassers oder 
an Pflanzenteilen und anderen Gegenständen unter 
Wasser festgesponnen und bestehen aus einem runden, 
wie ein Spinngewebe zarten, umgebogenen Rohr, in 
welches durch die offene Mündung (bei a— d) vege
tabilische und animalische Teilchen eingetragen werden, 
die der im  spitzen Teile des Rohres (bei o) hausenden 
Larve zur Nahrung, dienen. Eine Eigentümlichkeit 
dieses Insektes ist, daß junge Larven in  2— 3 om langen 
Netzen an den alten, großen Gespinsten festsitzen. Ge
fangene Larven haben in  Gläsern, wo sie zur Beobach
tung 2— 5 Tage lebten, zylindrische, an beiden Seiten 
offene Fangnetze unter der Wasseroberfläche, teils in  
vertikaler, teils in  horizontaler Lage, errichtet, in  denen 
sie sich lebhaft h in und her bewegten. Von dem reifen 
T ier konnte in  den Sommermonaten kein Im ago er
jag t werden.

Da es nicht gut möglich ist, daß das Insekt m it 
so auffälligen Fangnetzen nicht beschrieben und ab
gebildet worden wäre, dessen Beschreibung aber in  den 
vorhandenen Handbüchern noch keine Aufnahme fand, 
werden Naturforscher gebeten, Wahrnehmungen hier
über (speziell, wo etwa Beschreibg. od. Abbdg. zu finden) 
an die Geschäftsstelle des Kosmos oder an Ob.-R .-Rat 
W . Ste jjka l nach Wien, I. Herreng. 23, gefälligst ge
langen zu lassen.

D ie  30 - M  i l  l io  n e u s ti f t  u u g. Das Erbe des 
M illio n ä rs  O s i r i s  wird in  diesen Tagen dem I n 
s t i t u t  P a s t e u r  m Paris  übergeben werden, eine 
Summe, wie sie noch kein In s titu t der Welt be
sessen hat. Die S tiftung  ist in  erster Lin ie dem 
derzeitigen Leiter R o u x  zu verdanken, der im Jahre 
1903 den von O s i r i s  gestifteten Preis von 100000 
F r. erhielt. Dieser alle drei Jahre zur Ver
teilung gelangende Preis ist fü r den bestimmt, der 
sich das größte Verdienst um die Menschheit er
worben hat. Roux schenkte trotz den bescheidenen 
Verhältnissen, in  denen er lebte, die Summe dem 
In s titu t Pasteur, da er, wie er sich ausdrückte, „die 
Früchte seiner Arbeit dem Hause Pasteur verdanke" 
A ls Osiris sich hierdurch für die Hilfsquellen des 
In s titu ts  Pasteur interessierte und hörte, daß die 
Einnahmen sich allein ans dem Verkauf des Serums 
ergeben, und diese Einnahmequelle eines Tages sich 
schließen könnte, wurde in  dem vielfachen M illio n ä r  
der edle Gedanke erweckt, das In s titu t Pasteur als 
Erben einzusetzen.

D  e r  b e k a n n t e B  i o l  o g e O r. A  d o l  f K  o e l  s ch, 
Zürich, fordert in  einem Aufsatz der „Neuen Rundschau" 
die Biologen auf, bei allen biologischen Untersuchungen 
das M ateria l nicht wahllos herauszufischen aus der 
allgemeinen großen Artbewegung, wo man sie ge
rade findet, sondern nur Reihen zu verwenden, die man 
von einem bekannten Elternpaare abgeleitet und unter 
ganz bestimmten Bedingungen erzogen hat. Dann sind 
alle Einzelwesen ihrer Herkunft nach bekannt, es ist die 
gemeinsame Idee bekannt, die sie zusammenheilt und 
sich in  unserer Sprache als gemeinsame Abstammung 
bezeichnen läßt, es ist endlich das Terrain bekannt, 
auf dem die Variationen, die w ir  finden werden, die 
M ajoritä ten und die M inoritä ten und das Außerordent-
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liehe, das w ir  antreffen werden, gewachsen und groß 
geworden find. — Uns scheint diese Anregung sehr 
beachtenswert zu sein.

Z u  unserer B e ilage : F ür den arbeitenden N a tu r
freund ist auch das S tudium  der Anatomie eine reiz
volle und ungemein lehrreiche Beschäftigung. Beson
deren W ert muß ih r für den sich künstlerisch B e tä ti
genden zugemessen werden. So gibt es in  Deutsch
land eine Anzahl Handbücher der Anatomie der Tiere 
für Künstler, unter denen das von Prof. D r. W . Ellen
berger, Prof. Dr. H. Baum und M aler Hermann D it t -  
rich herausgegebene (Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 
Th. Weicher, Leipzig) eine rühmliche Stellung ein
nimmt. Dem uns vorliegenden IV . Bande des Werkes,

der der Anatomie des Hirsches, des Rehs und der 
Ziege gewidmet ist, ist die dem vorliegenden L̂ xste 
beigefügte Tafel entnommen.

D ie oben links befindliche F igu r gibt die Schneide- 
zähne des Hirsches wieder, während die in  der Mitte 
stehende die Seitenansicht der Muskeln des Hirschkopfes 
zeigt. D ie rechts befindliche Abbildung stellt die 
Klauen des Rehs, von unten gesehen, dar. (Die Buch
staben beziehen sich auf die in dem genannten Werke 
enthaltenen Erläuterungen.)

Das von der Kunstanstalt D r. Trenkler L  Co 
Leipzig, hergestellte B ild  ist ein Meisterstück der Chemi
graphie und zeugt von den Fortschritten der Repro
duktionstechnik.

Bücherbesprechungen.
D a r w i n  u n d  se i ne  L e h r e  nebst  k r i t i s c h e n  

B e m e r k u n g e n  von Prof. Dr. S  ch a u i n s l a n d. 
(Bremen, F. Leuwcr, 1909.)

Wie allgemein bekannt, sind zu Darw ins hun
dertstem Geburtstag eine ungeheure Menge von Ab
handlungen ans dem Büchermarkt erschienen, die von 
den verschiedensten Richtungen her den Wert von 
Darw ins eigener Persönlichkeit, den Wert und Erfolg 
seiner Gedanken und Theorien betrachten, ihre W ir
kungen ans Wissenschaft und Laicnanschanung be
leuchten. Unter allen diesen ist eine Arbeit, die be
scheiden und ohne Reklame jetzt in die Welt getreten ist,

die aber doch in unnachahmlicher Objektivität die in 
Betracht kommenden Fragen behandelt und uns einen 
klaren Überblick über den Wechsel der Theorien im 
letzten Jahrhundert gibt, die aber auch, und das ist 
das Wichtigste, dem menschlichen Gemüt gerecht wer
den w ill und so den meisten, die nicht allein Ver
standesmenschen sind, sympathisch sein dürfte. Es ist 
ein Vortrag des Prof. Dr. Schauinsland, der in
zwischen im Druck erschienen ist, und den ich allen 
unseren Lesern, die nicht einseitig sich zu entwickeln 
wünschen, sondern objektiv zu bleiben sich bemühen, 
aufs wärmste empfehlen kann.

Bücherschau.
B arth , Ernst Richard, Fü r Kopf und Herz. Versuch zur 

Anregung einer nach psychologischen Stufen aufgebauten 
Kindcrastrouomie. Leipzig, Dieterich'sche Verlagsbuch
handlung. 1909. (N .)

Burqhauser, Wolfgang, W . Gustavsson, Liebe in Natur und 
Unnatur. I I .  Teil. Verlagsbuchhandlung Karl Koncgcn, 
Wien 1909. (R .)

Classen, D r. I . ,  Pros. a. phys. Staatslaboratorium z. Ham 
burg : Meine Bedenken gegen den Monismus, Vortrag geh. 
i. Hambg. Moutstenbund. Hamburg, C. Boysen. 1909. (N .) 

Goldschmidt, Tie  Fortpflanzung der Tiere ; geb. „Aus N atur 
und Geistcswelt" Teubner, Leipzig.

H artm an», Siegfried, Naturwissenschaftlich-technische P lau 
dereien. Voll L  Pickardt, Verlagsbhdlg. Berlin. (R .) 

Him m el nnd Erde. Unser Wissen von der Sternenwelt und 
dem Erdball. Ls. 13. 14. 15. Allgcm. Verlags-Gesellschaft 
m. b. H ., München.

Jahrbuch d. Naturwissenschaften 1908—1909. 24. Jahrg. 
Herausgcg. v. D r. Joseph Plaßmann. M it  1 Bildnis v. 
D r. W . Wildermann und 27 Abbildungen. Freiburg i. B ., 
Herder'sche Verlagshdlg. 1909. (N .)

Kraepelin, K., Einführung i. d. Biologie. 2. verb. A M . M it  
311 Abb. und 4 Tafeln und 2 Karten. Leipzig, Teubner^ 
1909. geb. M  4.—

Le Bon, Gustave, Die Entwicklung der Materie. Nach d. 12. 
A. d. frz. Orig, übersetzt v. M a r  Jkls. M it  00 Abb. 
( X I I  und 295 S .). Leipzig, I .  A. Barth. 1909. Geh. 
M  4.80, geb. M  5.00.

Lemme, Albert. Eine neue Vulkanthcorie. Eßlingen a. N ., 
W ill). Langguts). 1909. (N .)

M orich, H ., Rektor in L lausta l: Präparationen für den 
Unterricht i. d. Mineralogie und Geologie an Volksschulen. 
Ein Hilssbuch zur Vorbereitung für Lehrer und Semina
risten. Nach neuen methodischen Grundsätzen bearb. von 
H. Morich. Hannover 1909. Helwiugsche Verlagsbuch
handlung. (Nie.)

Naturwissenschaftliche Jugend- und Dolksbibliothek.
(Berlagsaustalt vorm. G. I .  M anz, Negensburg.)

18. Bändchen: Das Mikroskop v. R . Handmann. M it  
Illustrationen.

27. Bändchen: Mikroskopische Bilder aus dem Zcllculeben
und dem niederen Tier- und Pslanzenlebcn v. N . Hand- 
mann S . I  : mit 100 Illustrationen und 5 Figurentafcln.

28. Bändchen: Mikroskopische Bilder aus der höher organi
sierten Pflanzenwelt v. R . Handmann S . I .  M it  117 
Illustrationen.

32. Bändchen: Mikroskopische Bilder aus der höher organi
sierten Tierwelt v. N . Handmann S. I .  M it  125 I l lu 
strationen und 4 Tafeln.

45. Bändchen: Aus der kleinen W elt des unbelebten Stoffes 
v. N . Handmann S . I .  M it  07 Illustrationen und 2 Farben
bildern.

51. Bändchen: Johann Bendel, Blumenmärchen und Pflanzen- 
legcnden. M it  19 Illustrationen. (R .)

Sstwäld, W ilhelm: Wider das Schwelend. Leipzig, Atad. 
Vrlgs.-Gesellsch. 1909. M  1 . - .  (R .)

Poske, D r. Friedrich, Professor. Oberstufe der Naturlehre 
(Physik nebst Astronomie und mathcmat. Geographie). 
Nach A. Höslcr's Naturlehre für d. ob. Klassen d. östcrr. 
Mittelschulen für höh. Lehranstalten des Deutschen Reiches, 
bearb. 2. verb. und verm. Auflage. M it  481 färb. Abb. 
und 4 Tafeln. Braunschweig, F r. Vieweg und Sohn. 
1909. (St.)

Nabenhorst, T r . L., Kryptogamen-Flora von Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. 0. Bd. Die Lebermoose (unter 
Berücksichtigung der übr. Länder Europas). M it  'Abbil
dungen. Bearbeitet v. D r. Karl Müller-Freiburg (Augnstcn- 
berg bei Karlsruhe i. V .). 7 .-8 .  Lieferung M  2.40. Verlag 
Eduard Kummer, Leipzig 1909.

Schoeuicheu-Kalberlah, B. Eyferths Einfachste Lebensformen 
des Tier- und Pflanzenreiches. Naturgeschichte der Mikro
skop. Süßwasserbewohner. 4. vielf. verb. u. erw. Ausl. 
r>. D r. W . Schvenichen. M it  700 Abb. a. 10 Tafeln i. 
Lichtdruck. Lsrg. 1—5 a M  1.— . Braunschweig, Benno 
Goeritz. ,N .)

Weinstein, Prof. T r . B : Physik und Chemie in gemeinver
ständlicher Darstellung. 2. vollst, umg. und erw. 'Auflage. 
Erster B and: Allgemeine Naturlehre und Lehre von den 
Stoffen. M it  18 Abb. Leipzig, I .  A. Barth. Geh. M  4.20, 
gebd. M  4.80. (St.)
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

I n  Verbindung m it hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reiß ^
Dritter Jahrgang 1909/10 Heft 8/9

Selbstanfertigung von Skeletten.
l!on Julius hübscher. Mit Ib Nbbilclungen.

I.
Welcher Naturfreund hätte bei der Be

trachtung der zoologischen und anatomischen 
Sammlungen in den Museen nicht schon den 
Wunsch gehabt, etwas Ähnliches, wenn auch in 
bescheidenem Maßstabe, selbst zn besitzen!

Nicht jeder, der sich fü r die Naturwissen
schaften interessiert, kann ein chemisches, physi
kalisches oder gar anatomisches Arbcitskabinett 
sein eigen nennen. Der rechte Naturfreund 
weiß jedoch, daß die eigene Beobachtung, selbst 
in beschränktem Maßstabe, mehr wert ist als 
das Lesen vieler Bücher, und daß man überall, 
auch im Leben des A lltags, Beobachtungs
material findet. —

Vielfach sind die Interessen der N a tu r
freunde; in  unsern Tagen aber stehen Biologie 
und Entwicklungsgeschichte im Jnteressenmittel- 
Punkt der Fachgelehrten und somit in  dem der 
Laien.

Ich  möchte nun im folgenden zeigen, wie es 
mit geringen Kosten und reichem Gewinn natur
wissenschaftlicher Erkenntnis sowie der Freude 
am Selbstschasfen des Anschauungsmaterials 
möglich ist, sich eine osteo l og i sche S a m m 
l u n g  anzulegen.

Ehe w ir uns an das Aufbauen ganzer 
Skelette wagen, beginnen w ir m it kleineren 
Präparaten. Da ist es sehr empfehlenswert, zu
nächst einmal eine Serie G l i e d m a ß e n 
ske l e t t e  herzustellen, die hernach zur ver
gleichenden Beobachtung dienen.

Von der M artinsgans oder dem Sonn
tagshühnchen werden stets die Füße als un
nütze Anhängsel zuerst abgetrennt und meistens 
fortgeworfen. Jetzt aber belegen w ir sie m it 
Beschlag, um sie zum Grundstock unserer Samm
lung zu machen. W ir führen von der Gelenk- 

Mitrvküsmü-? I l l  8/!».

fläche bis zu den Zehen herunter einen Längs
schnitt m it einem kleinen, scharfen Messer, 
klappen die gelbe, runzlige Oberhaut und die 
darunterliegende zweite Schicht zurück und ge
langen aus eiu sehnig-knorpliges Bindegewebe, 
das wie eine Scheide alles Darunterliegende um
schließt. A ls  richtige Anatomen entfernen w ir, 
anfangs m it Schwierigkeiten kämpfend, a ll
mählich geschickter werdend, eine Schicht nach der 
andern und merken uns dabei gut den B a il des 
Ganzen. Zuletzt haben w ir das nackte Knochen
gerüst m it den sogenannten B ä n d e r n ,  die an 
den Gliedmaßen an Stelle der Muskeln die 
Bewegung vermitteln und im  Volksmunde 
fälschlich „Sehnen" genannt werden. W ir fin 
den, daß die Bänder aufs beste in  die Höhlun
gen und zwischen die Vorsprünge der Knochen 
passen, daß sie da, wo die Zehen enden, und 
der Röhrenknochen beginnt, durch ein r ing 
förmiges „A rm band" zusammengehalten wer
den und von da ab parallel und dem Röhren
knochen anliegend verlaufen.

Haben w ir uns von der Zweckmäßigkeit 
des Mechanismus überzeugt, dann entfernen 
w ir alle Bänder, lösen die Zehen vorsichtig 
und ohne sie zu brechen m it H ilfe einer kleinen 
Schere oder eines spitzen Messers ab und kochen 
jeden von ihnen e i n z e l n  -— um keine Ver
wechslungen Vorkommen zn lassen — in  kräf
tiger Sodalange ab; eine halbe Stunde etwa 
genügt in den meisten Fällen. Der Kleinheit 
der Objekte wegen tun Reagenzzylinder oder 
Blechbüchschen gute Dienste als Kochgefäßc. 
Der Röhrenknochen w ird nun ebenfalls durch 
Kochen in der Sodalauge von allem „organ i
schen" Anhang, d. h. in  diesem Falle von 
weichem Gewebe, befreit. Die Knochen werden 
bei dieser Behandlung wunderbar weiß und

13
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verlieren den größten T e il ihres Fettes. Nach 
dem Sodabad werden sie m ittels einer kleinen 
Bürste und heißen Wassers von allen etwa noch 
anhaftenden Bänder- und Gewebsresten befreit,

Abb- 1. Längsschnitt durch das Oberschenkelbein 
eines Huhns. (Origtnalzeichnung des Verfassers.)

mindestens 24 Stunden in  oft gewechseltem, 
reinem Wasser ausgelaugt, auf Zeitungs- oder 
Fließpapier an der L u ft getrocknet, zuletzt auf 
ebensolcher Unterlage im  Bratofen gedörrt und 
sind alsdann zum Zusammensetzen fertig. Zu 
diesem Zweck durchbohrt man m it H ilfe eines 
bei Laubsägear
beiten verwand
ten, feinen F r it t -  
bohrers alleKno- 
chen der Länge 
nach. Da diese 
in  ihrem M itte lte il (Diaphyse bei den Röhren
knochen geheißen) bereits hohl sind, so geht die 
Durchlochung der Enden (Epiphyse), die aus 
lockerem Gerüstwerk bestehen, relativ leicht 
vor sich (Abb. 1).

Nun reiht man auf ungeglühten, sog. 
h a l b  h a r t e n  Messingdraht entsprechender 
Stärke, der am Ende zu einem Öhr umgebogen

Abb. 2. N — Nemur. Ni — Nibuls. N — lid is . ^  — lVkeis- 
tsrsus. Die punktierten Linien bezeichnen den Draht. 

(Originalzeichnung des Verfassers.)

ist, die zueinander gehörenden Glieder (Pha
langen) der einzelnen Zehen auf wie Perlen 
ans eine Schnur, achtet auf richtiges „A rt ik u 
lieren", d. h. Gleiten, der sich berührenden Ge
lenkflächen und bringt an dem Röhrenknochen,

dem M i t t e l s u ß k n o c h e n  oder N o t a t L i - -  
8U8, zwecks Befestigung der vier Zehen an 
ihren Gelenkflächen ebenfalls Bohrungen an 
durch die das freie Drahtende hindurchgezogen 
und außerhalb zu einem Ringe oder einer Öse 
m it der Zange geformt w ird. Nun fügen w ir 
dem Fuße noch die beiden oberen Beinknochen 
— Ober- und Unterschenkel ( IH m u r  und 
? ibiu) — letzteren m it dem rudimentären 
W a d e n b e i n  (Fibula) an, indem w ir sie ihrer 
ganzen Länge nach m it D raht durchziehen, und 
unser erstes Präparat ist fertig (Abb. 2).

W ir montieren es nun auf einem sauberen, 
vielleicht weißgestrichenen Brettchen und schreiben 
auf eine daran befestigte Etikette die Bezeichnung 
dazu, nämlich die Erklärung des Präparates und 
das Geschlecht des Ind iv iduum s, von dem es

Abb. 3. Sagittalschnitt durch ein Gänscbein.
(Originalzetchuung des Verfassers.)

stammt; z. B . : „Rechtes Bein vom tzaushuhn 
^  oder (weibl. oder männl.). Letzteres, 
weil die Hähne einen Sporn am Bein besitzen, 
und bei ganzen Skeletten die Geschlechtsunter
schiede ebenfalls ausgedrückt sind.

Z u r Ergänzung fertigen w ir  uns Knochen
schnitte an und benutzen dazu das andere Bein. 
M i t  H ilfe einer Laubsäge zerlegen w ir die drei 
großen Knochen: O b e r s c h e n k e l b e i n  (k'smur), 
U n t e r s c h e n k e l b e i n  (?ibia) m it dem daran 
sitzenden rudimentären W a d e n b e i n  (Fibula.) 
sowie den N 6 t a t L r 8 U8 durch je einen sagittal 
— von vorn nach hinten —  geführten Schnitt 
in  eine linke und rechte Hälfte, wie eine Sem
mel; ebenso machen w ir es m it den Zehen
gliedern (Phalangen) und kleben das so er
haltene Doppelpräparat —  linke und rechte 
Hälfte — flach auf ein Brettchen, so daß die 
Hohlräume sichtbar sind. Die auf der Etikette 
vermerkte nähere Bezeichnung vervollständigt 
auch dieses Präparat (Abb. 3).

Zum  Zwecke, die Anpassung der im  P rin 
zip gleich angelegten vorderen und Hinteren 
Gliedmaßen an den besonderen Gebrauch einer
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jeden anschaulich zu machen, gehen w ir nun
mehr an die Präparation des Flügelskeletts. 
Das anatomische Zerlegen und nachherige Ab
kochen in Sodalauge — wenn uns die Güte 
der Hausfrau einen frischen Flügel überließ! — 
ist das gleiche wie bei den Beinen; sind w ir 
aber darauf angewiesen, uns das osteologische 
Material beim Mittagessen zu sammeln, nach
dem w ir uns am Wohlgeschmack der F lügel
muskeln erfreut haben, so ist ganz besonders auf 
die 3— 4 rudimentären Endglieder (Phalangen) 
der Extremität zu achten, daß diese nicht ver
loren gehen, da sie ob ihrer Winzigkeit leicht 
übersehen werden.

Entsprechend dem großen Druck, der beim 
Gebrauch des Flügels als einer Luftschaufel auf 
seine Stützorgane ausgeübt w ird, haben die ein
zelnen Teile der Extrem ität eine besondere Form  
angenommen (Abb. 4). Der Humerus, das 
Oberarmbein, unterscheidet sich zwar noch nicht 
sehr von dem ihm entsprechenden l'em ur. Aber 
schon der Unterarm weist in  der gespreizten 
Anordnung seiner Komponenten E l l e  und 
Spei che (Olna und Radius) die Tendenz zur 
Breite auf. Noch mehr t r i t t  dies jedoch in  der 
Form der Mittelhandknochen — Metakarpen — 
hervor, die bei den Vögeln der größeren Festig
keit halber an den Enden miteinander ver
schmolzen sind und bei flüchtiger Betrachtung 
fast einem Unterarm gleichen. Sehr stark ver
ändert sind die Endglieder der Finger, von 
denen besonders der zweite, in  der Verlängerung 
der Metakarpen befindliche, die flache Schaufel- 
form angenommen hat. D ie Handwurzelknochen 
(6arpa1ia) sitzen in  ganz geringer Größe zwi
schen Unterarm und Metakarpen.

Da besonders bei kleinen Vögeln d ie  be 
wegl i che P räparation des Flügelskeletts m it
tels D rahts ziemlich schwierig ist, so verzichten w ir 
auf eine solche und leimen die gut gereinigten 
Teile m it bestem Tischlerleim in  ihrer natür
lichen Lage aneinander. D ie Darstellung des 
inneren Baues durch Längsschnitt läßt sich beim 
Flügel der gebogenen Form  halber ebenfalls 
nicht so ganz leicht ausführen, aber Geduld und 
Liebe zur Sache bringt nach einigem vielleicht 
verfehltem Arbeiten doch zum Ziel.

I m  P rinz ip  ebenso verfahren w ir beim 
weiteren Ausbau unserer „Sam m lung fü r ver
gleichende Osteologie". Nach und nach prä
parieren w ir die Vorder- und Hintergliedmaßen 
der fü r das tägliche Leben wichtigen T iere; es 
fällt nicht schwer, vom Schwein, Hirsch, Reh 
und Hasen, vom Tafelgeslügel, auch wohl vom 
Kalb und Pferd die erforderlichen Teile beim

Schlächter oder W ildhändler zu erhalten. Erst 
die Vergleichung der funktionell gleichen Skelett
teile —  also etwa aller Hinteren Gliedmaßen 
einer Tiergruppe —  miteinander gewährt den 
eigentlich erstrebten Nutzen, denn unser Z ie l 
ist, systematisch die einzelnen Teile des Skeletts 
möglichst vieler Tiere zum Vergleich und zu 
entwicklungsgeschichtlichen Studien nebeneinan
der zu haben.

II.
Da w ir eine Anzahl Gliedmaßenpräparate 

besitzen, bemühen w ir uns um einige Schädel, 
um später zum Rumpfskelett überzugehen. —

Der größte Vorte il, den das S e l b s t 
p r ä p a r i e r e n  vor dem S tudium  gekaufter 
Skelette bietet, ist der, daß man g e z w u n g e n  
is t, j e d e n  Knochen  w i e d e r  u n d  w i e d e r  
i n  di e H a n d  zu n e h m e n ;  hierdurch ist die

c

Abb. 4.
Flügelschema, bl blumerus. ri — Ulna. H — Naüius.

0  — Uarpalia. lNO — lVletacarpsIia. O — Daumen. 
lN? Mittelfinger. K — Kleiner Finger.

Gewähr eingehenden Kennenlernens geboten. 
N u r so und indem man durch das Zusammen
fügen die Bedeutung auch des kleinsten Te ils  
fü r das Ganze erkennt, w ird  die Arbeit wirklich 
geistiges Eigentum, und m it der Ze it erwächst 
aus ih r ein immer besseres Verstehen der Natur.

D ie zweite Abteilung unserer Sammlung 
soll S c h ä d e l  enthalten. W ir beginnen auch 
hier wieder m it dem Einfachsten. H ier und da 
segnet gewiß einmal ein braver Familienkater 
oder ein altes Hündchen das Zeitliche, so daß 
ihm die Hergäbe seines Hauptes nicht den Tod 
in  seiner Jugend Maienblüte bedeutet. So llte  
aber ein derartiger T rauerfa ll nicht eintreten, 
so liefert der W ildhändler fü r einige Pfennige 
oder Groschen einen Hasen- oder Rehkopf; 
Geflügelhäupter erhält man bei Gelegenheit 
eines entsprechenden Bratens ja leicht von der 
Hausfrau. Bei Vogelköpsen ist jedoch zu be
achten, daß man bei ihrer Präparation sehr 
vorsichtig sein muß, da sie fadendünne Knochen
spangen besitzen, die leicht zerbrechen. M an  
lasse daher den zu präparierenden Hühner- oder
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Gänseschädel nicht m it in den Suppentopf ge
langen, sondern veranlasse die freundliche Haus
frau zum Verzichtleisten darauf. —

Vom Nacken über den Scheitel — fa lls 
ein Kamm vorhanden war, nach dessen E n t
fernung — bis zur Schnabelspitze und unter
halb von ih r bis zur Gurgel w ird ein Schnitt 
geführt, der die Oberhaut spaltet, jedoch den 
Knochen nicht verletzt. Durch fortschreitendes 
Loslösen m it H ilfe von Messer, spitzer Schere 
und Pinzette entfernen w ir die gesamte Haut 
des Kopfes. Jetzt w ird ein kreisförmiger Schnitt 
längs der Wand der Augenhöhlen gemacht, w ir 
erfassen das Sehorgan m it der in  der linken 
Hand gehaltenen Pinzette und durchtrennen m it 
dem Messer die den Augapfel festhaltenden 
Muskeln, zuletzt auch den zentral zu unterst 
gelegenen Sehnerven (blorvns optiens). Nun 
legen w ir  den Kopf so, daß das Schäde l dach  

ans die Unterlage zu liegen 
kommt, und beginnen m it der 
Freilegung des Unterkiefers. Von 
der Gurgel anfangend, folgen 
w ir beidseitig der Form  der 
Mandibel. Es fä llt nicht schwer, 
die Zunge mit den anhängenden 
Muskelmassen usw. zu entfernen. 
Die Vögel haben 
noch ein Zungen
bein (den Rest des 
Kiemengerüstes ans 
dem Fischzustand der 
Wirbeltiere), das Alm. 6. Hals
aus seiner Uinhül- wirliel von der
 ̂ Gans.

lung, der Zunge,
Abb. 5. 

Zungenbein. 
Die schwarzen 

Teile bezeichnen 
Knorpel. 

(Originalzcich- 
nung des Ver

fassers.)

herausgelöst werden muß (Abb.ö). 
Durch Weichkochen der Zunge 
und einen Längsschnitt ist es 
leicht zu gewinnen. Hat man 
die zähen Häute an den 

Kanten der Kiefer und den weicheil Gaumen 
entfernt, so holen w ir m it einem gebogenen 
D rah t soviel als möglich vom Gehirn aus dem 
Hinterhauptloch (^oramsn mnßsnum) heraus. 
Zuletzt durchschneiden w ir die Kaumuskeln und 
Bänder, die die Kiefer miteinander verbinden, 
lösen den Unterkiefer aus seinen Gelenken und 
kochen alles in Sodalauge ab. Bei den Vogel
köpfen koche man aber stets nur wenige M inuten, 
der Zartheit des Objekts halber, und suche m it 
H ilfe eines scharfen Skalpells alle Weich
teile zu entfernen. M an  lasse lieber einige 
Fäserchen und Fetzchen am Knochen, als daß 
man ihn durch zu starkes Ausbrühen mürbe 
und wenig haltbar macht. Dies geschieht sehr

leicht, denn die „organische", d. h. leimgebende 
Substanz des Knochens verhält sich in  ihrer 
Menge zur „anorganischen", dem Kalk, etwa 
wie 1 2 (m it geringen Abweichungen bei den 
verschiedenen Tieren und am selben In d iv i
duum wechselnd nach den verschiedenen An
sprüchen, die Zug- und Druckfestigkeit an jeden 
Knochen stellen).

Nun folgt das 24 ständige Auslaugen, 
Trocknen usw., wie eingangs beschrieben. Am 
Vogclschädel löst sich während dieser Behand
lung oft das Trüuenbein (Os laerimale) und das 
Jochbein jederseitig ab; letzteres spaltet sich 
hierbei in  seine beiden Teile, den vorderen 
(luAuls) und Hinteren (Oruräratoju^alo). Bei 
der Zusammensetzung des Schädels, der man 
am besten eine gnte Abbildung zugrunde legt, 
ist darauf zu achten, daß die wieder anzufügen
den Teile in  ihre richtige Lage kommen.

Die Z ä h n e  werden während des Abkochens 
meistens ebenfalls lose; sie werden einzeln, um 
ein Verwechseln zu vermeiden, aus ihren Höhlen 
genommen, gereinigt und wieder eingeleimt. 
Oftm als löst sich auch das zwiegespaltene Nasen
bein (Os imsals) ab, das daun ebenfalls wieder 
fest eingeleimt werden muß. Bei Schädeln, die 
überhaupt sehr zart sind, oder bei altersmorschen 
empfiehlt es sich, sie ganz und gar m it mattem 
Lack oder Leim zu überziehen.

Eine Befestigung des Unterkiefers am 
Schädel durch Anleimen empfiehlt sich nur bei 
kleinen Objekten; bei größeren setzt man die 
Teile in  ihren natürlichen Gelenken (Pfannen) 
ineinander.

A ls Schnitt- und Ergänznugspräparate 
zum zweiten, kr a u i o lo  g i sch en T e il unserer

Schematischer Querschnitt durch eiucu Nehschädel, 
dicht vor den Augenhöhlen.

(Zeichnung nach einem Präparat im Berliner Museum ftU' 
Naturkunde.)

Sammlung dienen: Schädel, die in  der M itte l
lin ie auseinander gesägt sind; bei „Nasentieren" 
Serien von Lateralschnitten des Oberkiefers, 
um die eigenartige B ildung der knöchernen Nase
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zu zei(M (Abb. 7). Ferner ge..en aufgemeißelte 
Unterkiefer, in  denen die ganzen Zähne mit. 
Wurzeln zn sehen sind, des weiteren eine Sam m 
lung von Zähnen sowie Schnitte durch diese dem 
Ganzen die erforderliche Abrundung (Abb. 8,9).

Abb. 8. Aufgemeißelter Kiefer des Menschen.

I I I .

Der Schädel sitzt dem vorderen Ende der 
Wirbelsäule auf und ist m it ih r gelenkig ver
bunden. Die beiden ersten Teile (Abschnitte, 
Wirbel) des knöchernen Halses, der sich in die 
verschieden bezeichneten Abschnitte des gesamten 
Achselskeletts (Wirbelsäule —  eoluinna, vsrtsbrn-

6

Durchschnitt eines Eckzahnes 
(Oberkiefer).

Abb. 9.

lis) fortsetzt, verm itteln in der Hauptsache die 
h o r i z o n t a l e ,  während die übrigen Hals
wirbel der v e r t i k a l e n  Bewegung dienen. Der 
erste Halsw irbel zeigt ein oval-ringförmiges 
Aussehen und hat bei den Vögeln eine e i n 
z i ge ,  dorsal vom Markloche gelegene Gelenk
pfanne, bei den übrigen Vertebraten deren zwei, 
die seitlich liegen, und in  denen die entsprechenden 
Gelenkhöcker oder -kugeln des Schädels artiku

lieren (Abb. 11, 12). M an hat ihn T r ä g e r  
oder A t l a s  geheißen (Abb. 10).

Ans ihn fo lgt der D r e h e r  oder E p i s t r o -  
p h e n s  (Abb. 13). Dieser unterscheidet sich von 
a l l e n  a n d e r n  durch einen senkrechten Höcker- 
oder Zahn, äs ns s p i s t r o p l i s i  genannt, m it 
dem er in einen Ausschnitt 
des A tlas hineinragt und

Dorsalseite.
Abb. 10. Atlas des Menschen. 

Ol ^  Gelenkfläche.

Eelsiiichöckec

Abb. 1l. Hinteransicht 
eines Vogelschädels mit 

e in e m  Gelenkhöcker. 
(Originalzeichnung des 

Verfassers.)
so die Stelle des W i r 
b e l k ö r p e r s  am Atlas 
ve rtr itt; in diesem artiku liert er m it seinem ver
jüngten Teile, dem H a l s e  des Zahns.

Trotz der ans diese Weise garantierten freien 
Beweglichkeit in der Horizontalen ist eine sehr 
starke Befestigung des Schädels auf der W irbel-

 ̂(leieaßböcßec -
Abb. 12. Dorsalansicht vom Nehschädel: Hinterhanptloch mit 

den seitlich gelegenen Gelenkhöckern. 
(Originalzeichnung des Verfassers.)

sänle geschaffen, und ein „Ausrenken" ohne 
gleichzeitigen Tod ist ausgeschlossen.

Die Gestalt des Epistropheus ist ganz 
einzigartig ; nach Ventralseite,

oben stellt er m it 
dem Zahn die Ver
bindung des ge
samten Rumpf- 
skeletts m it dem 
Schädel her, nach 
abwärts verbrei
tert er sich und Dorsalseite,
aleicht in seiner 2N'ln Menschlicher Epistropheus. 
unteren Fläche, Mrtginalzeichnung des Verfassers.)

die etwa elliptisch geformt ist, den Endflächen 
der folgenden W irbel, zn denen er die Brücke 
bildet. Die ersten sieben Segmente der W irbel-
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säule hat man „H a lsw irbe l" geheißen, vom 
achten ab werden sie „B rus tw irbe l" genannt. 
Von hier ab sind Rippen vorhanden, von denen 
der Mensch zwölf, sieben „w ahre" und fünf 
„falsche", besitzt. Die Rippen sind etwa viertel
kreisförmige Knochenspangen, die m it einem

Abb. 14. W irbel mit Rippe (schematisch). 
(Ortginalzetchnung des Verfassers.)

gegabelten oder verbreiterten Ende an ent
sprechenden Vorsprüngen der W irbel befestigt 
sind (Abb. 14).

A u f die Brustregion folgt die der Lenden, 
zu der man die fünf folgenden W irbel rechnet, 
und auf diese ebensoviel Kreuzwirbel, an die 
sich, als Ende der Wirbelsäule, 4— 6 rudimen
täre Schwanz- oder Steißwirbel anschließen.

Die Beweglichkeit der Wirbelsäule, also die 
Verschiebung der einzelnen W irbel gegeneinan
der, w ird durch die Elastizität der sog. B a n d 
schei ben,  knorpliger Gebilde, die zwischen die 
W irbel eingebettet sind, ermöglicht. An Orten, 
wo eine geringere Bewegungsmöglichkeit zwecks 
Erreichung größerer Festigkeit nötig ist, wie 
z. B. in  der Beckenregion (Kreuzbein, os 
suerum), haben die Bandscheiben nur ganz ge
ringe Stärke oder fallen ganz fort, so daß, wie 

am genannten Beispiel beim M en
schen, sogar die V e r w a c h s u n g  
einer Anzahl W irbel e in tritt, wo
durch die größtmögliche S tab ilitä t 
erreicht wird.

Dorsalseite. Bei den Vögeln fehlen die Band- 
Abb. 15. Sattel- scheiben ganz; dafür artikulieren die 
(vmr °hinte?°ge- W irbel des bei allen Fliegern relativ 
sehen) von Unser langen Halses durch S a t t e  l g e- 

äomesticus. l enke miteinander bis zum Be
ginn der Brustregion (Abb. 6 u. 15). Bereits 
von hier an bis zum Ende des Beckens, also 
bis zu den Steißwirbeln, bildet die Wirbelsäule 
ein fest verschmolzenes Gefüge; damit w ird ein 
„starres System" des Vogelkörpers geschaffen, 
das beim Durchschneiden der Lu ft den erreichbar- 
geringsten Widerstand bietet. Die Knochen des

als Steuer dienenden Schwanzes sind bei den 
Eögeln durch Bandscheiben beweglich verbun
den; ebenso natürlich bei allen langgeschwänzten 
Tieren, bei denen der Schwanz als Steuer oder 
Stützorgan (Känguruh!) dient.

Nachdem w ir so einen kurzen theoretischen 
Überblick über das Rumpfskelett gewonnen 
haben, kehren w ir zu unserer praktischen Arbeit 
zurück.

W ir fanden an unserm präparierten 
Hühner- oder Gänsekopf einen T e il des Halses, 
den w ir an der Anhaftungsstelle am Schädel 
ablösten. W ir entfernen m it Messer und Schere 
soviel als möglich von den Muskelmassen, durch
schneiden die zähen Bänder und zerlegen so den 
Wirbelstrang in  seine einzelnen Teile. Von 
diesen w ird möglichst vollkommen alles An
hängende abgekratzt, und die endgültige Reini
gung m it Sodalauge in üblicher Weise vorge
nommen. Hernach werden die W irbel in ihrer 
natürlichen Reihenfolge hintereinandergeschaltct, 
indem man irgendeinen biegsamen S trang, etwa 
eine starke Federpose, einen Gummischlauch o. a., 
durch das Wirbelloch (korumsn vertsbra lis), das 
beim lebenden In d iv id uu m  dem D urchtritt des 
Rückenmarks dient, hindurchzieht. Auf diese 
Weise macht man die A rtiku la tion anschaulich 
und kann doch zwecks näherer Betrachtung jeder
zeit den einzelnen W irbel aus dem Verband 
lösen. Bei der Zusammensetzung ganzer Ske
lette oder größerer Teile der Wirbelsäule dürfte 
sich jedoch das Aneinanderleimen der Wirbel, 
eventuell unter Einfügung von Korkplättchen 
an Stelle der Bandscheiben, empfehlen.

Am Hasen- oder Rehkops findet sich oft 
ebenfalls noch ein T e il des Halses, wenigstens 
aber der A tlas. W ir reihen in  unsere Samm
lung nun eine möglichst große Anzahl der ersten 
(zusammengefügten) Halsw irbel der verschieden
sten Tiere ein. Beim Fleischer oder Roß- 
schlächter erhalten w ir solche vom Rind, Schwein, 
Schaf und Roß. Von Hund und Katze wird uns 
ein günstiger Z u fa ll ebenfalls einmal Schädel 
und Halsw irbel in die Hand spielen, und von 
großen Fischen — Dorsch, S tö r, Hecht, Karpfen 
— sind sie auch nicht allzu schwer zu erlangen.

W ir fügen diesem die Wirbelsäule betref
fenden T e il unserer Sammlung nach Möglichkeit 
noch an: einige W irbel der Brustregion mit 
daran befestigten (angeleimten) Nippen, einige 
Schwanzwirbelsäulen, die ebenfalls von den 
weiter oben genannten Schlacht- und Haustieren 
nicht allzu schwer zu erlangen sind, und eine 
Anzahl Wirbelschnitte, die w ir durch horizon
tales oder vertikales Durchsägen herstellen. Da-

Ventralseite.
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bei zeigt sich, daß das ganze Inn e re  der W irbel
körper aus einem Nadel- oder Gerüstwerk besteht 
und ein schwammartiges Aussehen hat, ebenso 

wie die eingangs erwähnten 
Endteile der Röhrenknochen 
(Abb. 16).

Der Grund hierfür ist 
zu suchen in  der größeren 
Elastizität, die ein solcher 
Bau vor einem völlig mas
siven hat. Näheres hierüber, 
die S tatik (Festigkeitslehre) 
der Knochen betreffend, fin 
det sich in  jedem größeren 
Lehrbuch der Zoologie.

Hat man so nach und nach 
Abb. 16. Durchsägter die Sammlung vervollstän-

(Ortginalzeichnung des dtgt, so w ird N M N  auch an 
Verfassers.) das Aufstellen ganzer Ske

lette gehen können, was dank 
der inzwischen gewonnenen Übung nicht allzu 
schwer fä llt. M an  darf nur sämtliche Knochen 
des verzehrten Suppenhuhnes unter Vermei

dung der Beschädigung sorgfältig sammeln und, 
wie wiederholt beschrieben, reinigen. Anfangs 
scheinen die Schwierigkeiten unüberwindlich, aus 
dem Häuflein Gebein ein Skelett ordentlich zu
sammenzufügen. E inm al w ill der Hals durch
aus keine natürliche Form  annehmen, ein ander
mal sperren sich die Rippen in  monströser 
Weise; nachdem aber erst einmal die beiden 
Gliedmaßenpaare zusammengesetzt, Hals- und 
Schwanzwirbel vereinigt und gleich diesen dem 
Becken angefügt sind, macht sich der Rest — 
die Zusammensetzung, des Brustbeins m it den 
zugehörigen Rippenhälften und den Schulter
blättern sowie das Anfügen dieses Teiles an 
das Ganze — wie von selber.

Endlich steht, schneeweiß, als erstes ganzes 
Skelett, das Hühnchen da, und m it freudigem 
Sto lz zeigt der fleißige Osteologe dem Beschauer 
das Werk seiner Hände, seines Nachdenkens, 
dem bald mehrere folgen sollen.

E in  wahrer Schatz fü r den Naturfreund ist 
eine reiche Skelettsammlung — also frisch ans 
Werk, ihn zu erlangen!

Histologische Artefakte,
von w. SchildwSchter.

I n  den endlichen Systemen, die das M ik ro 
skop erschließt, beobachtet der Histologc meist 
eine fü r bestimmte Gebilde konstante räumliche 
Anordnung der einzelnen Teile : eine S t r u k 
tur .  Da zwischen den Formmerkmalen des 
Gefüges und seiner Physiologischen Funktion 
eine gewisse Äquivalenz besteht, so w ird die 
Frage nach der S truktu r nicht allein fü r die 
histologischen Methoden, sondern fü r die gesamte 
Biologie von grundlegender Bedeutung sein. 
N im m t man dazu das verschiedene Verhalten 
toter und lebender Zellen gegenüber Farbstoffen, 
so muß die Kenntnis der S truk tu r In tra vitam 
ein notwendiges Z ie l der Mikroskopie genannt 
werden. A uf diese Kenntnis der S truk tu r Intra 
vitam w ird hier der Ton gelegt.

D ie Ze it liegt nicht weit hinter uns, in 
der der erste Forscher an der Echtheit solcher 
zur Beobachtung gelangenden Strukturen zwei
felte und auf die Möglichkeit von Artefakten 
hinwies. Bekanntlich müssen die meisten Ge- 
webselemente und Organe des pflanzlichen und 
tierischen Körpers erst durch Fixierung und 
Färbung der mikroskopischen Untersuchung zu
gänglich gemacht werden. Bei dieser noch notwen

digen Vorbehandlung können leicht neue S truk
turen auftreten, welche nicht präform iert gewesen 
sind. Diese irreführenden Kunstprodukte ver
danken ihre Entstehung, abgesehen von post
mortalen Veränderungen, vornehmlich dem 
F ix ier- und Färbeprozeß. Es werden somit 
einige Vertreter um des Vergleiches w illen 
nebeneinander gerückt, und durch diese E in 
druckslichter dem Leser die sonderlichen Bedin
gungen ihres Auftretens gespiegelt.

O ft sieht man auf unseren Weihern zahl
reiche w irre  Algenfäden schwimmen, die wie ein 
grünes V lies die dunkeln Wasser bedecken. Wer 
ein Aquarium  besitzt oder es liebt, die W elt 
bisweilen durch das Mikroskop zu betrachten, 
der kennt diese zarten Algen aus der Gattung 
8 p iro § x ^ - Uns interessieren an ihren lang
gestreckten Zellen nicht der Kern oder die spira
ligen Chloroplasten, sondern der klare Zellsast. 
F ix ie rt man nämlich einen solchen Spirogyra- 
faden m it einer 1,5 prozentigen Osmiumsäure, 
so erscheint in  dem strukturlosen Zellsaft ein 
dichtes, feinkörniges Netz von dunkler Farbe. 
Bereits F l e m m i n g  hat nachgewiesen, daß es 
sich hier um Gerinnungen von Proteinstoffen
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handelt, und daß diese Gerinnungen keineswegs 
durch alle Reagenzien zuwege gebracht werden. 
Durch Chromsäure, verdünnte Essigsäure oder 
Pikrinsäure w ird die Koagulation nicht bewirkt, 
sondern der Zellsaft erscheint wie im lebenden 
Zustand struktursrei.

Auffallender und bekannter sind die Quer
streisen, die durch Behandlung m it S ilbe rn itra t, 
das zur Darstellung von Zellgrenzen Verwen
dung findet, in  den verschiedensten Gewebs- 
elementen und Organen auftreten. Diese Arte
fakte werden durch Gegenwart einer Säure be
günstigt, wenn etwa, wie bei Golgis Methode, 
ein Bichromat zur Anwendung kommt. Es ist 
auch gelungen, diese Neigung des chromsauren 
S ilbers, sich in rhythmisch gesonderten Schichten 
niederzuschlagen, in  struktursreier Gallerte nach
zuahmen und damit einen weiteren Beweis fü r 
den Artefaktcharakter dieser so häufig an Nerven
fasern, Knorpeln, Blutgefäßen und andern Ge- 
webselementen auftretenden Erscheinung zu 
geben. Selbst neuere Methoden, wie etwa die 
berühmte Cajalsche Nervenfärbungsmethode, 
scheinen nicht einwandfrei zu sein.

Um nun die Entwicklung einer solchen 
Strukturb ildung auch unter dem Mikroskop zu 
beobachten, verfahre man folgendermaßen:

E in  dünnes Seidenfädchen, das m it einem 
der üblichen F ixierm itte l, wie Kaliumbichromat, 
Form alin , Osmiumsäure, Zyankalium usw., am 
besten aber m it einer 2prozentigen Kalzium
chloridlösung getränkt ist, w ird aus den Objekt
träger gebracht und in gewohnter Weise m it 
einem Deckglas geschützt. Läßt man nun einen 
Tropfen einer etwa 10 prozentigeil Eiweiß
lösung unter das Deckglas gelangen, so w ird 
das Eiweiß bei der Berührung m it dem Chlor
kalzium allmählich in  den festen Zustand über
gehen. I n  der anfangs klaren Flüssigkeit be
obachtet man dabei kleine Körnchen, die sich 
zu größeren Aggregaten von 0,5— 1,0 p.*) ver
einigen nnd bei schwacher Vergrößerung wie ein 
kleines weißes Wölkchen erscheinen. Bei dieser 
Koagulation herrscht große Neigung zur rhyth
mischen Anlagerung, und bei günstigen Bedin
gungen erhält man polygonale Maschen m it 
einem Durchmesser bis zu 6,0 p. und darüber. 
Meist ist dieser Zustand nicht dauernd, und durch 
Anlagerung weiterer Aggregate bildet sich 
schließlich ein feines Fadeugerüst aus, das an 
den Schnittpunkten der Fäden kleine Knoten 
zeigt. Daß es sich bei diesem Vorgang nicht um 
eine Beeinflussung der Form  durch die Zug

*) 1 ,l. — 0.001 inm.

kraft der Lamelle handelt, erhellt daraus, daß 
man auch bei Schnittpräpnraten die gleichen 
oder ähnliche Strukturen erhält. Denn man 
kann nicht unter allen Umständen die gleiche 
Netzstruktur erhalten, da diese einerseits von 
der Konzentration der Eiwcißlösung, anderseits 
von der N atur des F ix ierm itte ls abhängt. So 
beobachtete Hardy, von dem die grundlegenden 
Versuche stammen, bei der Koagulation einer- 
ungefähr IZprozentigeu Eiweißlösung folgende 
Maschendurchmesser:

durch Kaliumbichromat l,3  ,u
Zyankaliumlösung 1,0
heißen Wasserdampf 1,0
Osmiumsäuredampf 0,5 bis 0,7

Merkwürdigerweise erhält man bei dem 
obigen Versuch m it Eiwcißlösung stets offene 
Maschen, während bei Behandlung von Gela
tine m it einer mehr als Iprozeutigen Sublim at
lösung eine Wabenstruktur au ftritt. Anderseits 
bildet eine weniger als Iprozentige Sublim at
lösung ebenso wie Form alin  immer ein offenes 
Netz. Während diese Versuche schon größere An
forderungen an den M ikroskopier stellen, ge
lin g t es leicht, durch Einwirkung von P ikrin
säure auf Eiweißlösung eine schöne Netzstruktnr 
zu erhalten.

Das Zustandekommen derartiger Artefakte 
unterliegt, wie man sieht, sonderlichen Be
dingungen, die zum größten T e il noch der Lösung 
harren. Denn erst in  jüngster Ze it ist die Be
deutung der Obcrflücheneucrgie fü r die Zu
standsbedingungen disperser Gebilde, die doch 
in  nicht geringem Maße das Interesse gerade 
des Biologen herausfordern, erkannt worden. 
Es öffnen sich damit dem M ikroskopier neue 
Perspektiven; allerdings ist zur Stunde das 
alte Heer noch mächtiger, aber w ir hoffen, bald 
siegt das andere auf eine neue A rt. Dies wird 
geschehen, sobald die Kenntnisse der theo
retischen Grundlagen der mikroskopischen Tech
nik befestigt sind, und die Klagen verstummen 
müssen, die heute noch von berufener Seite 
gegen den M ikroskopier erhoben werden. I n  
seiner 1904 erschienenen Schrift sagt Spalteholz:

„D ie  Ursache dafür, daß unsere Kenntnisse 
vielfach so wenig tief eindringen, liegt zweifellos 
darin, daß die Mikroskopier, in  deren Hände 
die Beantwortung der Frage gelegt war, häufig 
eine gründliche Kenntnis der Nachbarwissen
schaften vermissen ließen. Und gerade diese, vor 
allem aber die Chemie und physikalische Chemie, 
scheinen berufen, um bei den interessantesten 
und wichtigsten Fragen Wegweiser zu sein, nicht
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chva nur in der Mikrochemie, sondern nnch in 
genannten Mikroskopie."
Drum trachte, wer diesen Gan der Wissen

schaft erobern w ill, sich unter neue Fähnlein 
zu scharen.

Der Leser w ird Bescheid wissen; auch in 
der interessanten Arbeit von Professor Stsphane 
Lednc in  Nantes w ird er eine schöne Ergänzung 
dieser Darstellung finden.

Experimente m it Radium.
(ion kealgvmnasialoberlehrei- R. Hischer. Mit s Mbiiciungen.

Es w ird wohl manchem willkommen sein, 
von leicht ausführbaren Experimenten m it dem 
von einem geheimnisvollen Nimbus umgebenen 
und fü r gewöhnliche Sterbliche wegen seiner 
Kostbarkeit scheinbar unerreichbaren Radium zu 
hören. Ich  möchte daher einige hübsche Ver
suche mitteilen, die sich m it einem sehr prak
tischen kleinen Apparat, dem Spinthariskop,*) 
ohne Mühe und große Kosten ausführen lassen.

Abb. i .

Der Apparat (Abb. 1), den ich seit längerer 
Zeit zu wissenschaftlichen Demonstrationen be
nutze, besteht aus einem kurzen Tubus m it ver
stellbarem Okular (a), der verschließenden Kappe 
(b) und dem kniesörmig gebogenen, am Knopfe 
drehbaren Träger m it einen: kleinen Kristall 
sehr reinen Radiumbromids (Ra Lr»), das m it 
Schellack auf dem Träger festgeklebt ist (r).

Wenn w ir von dem Nachweis der Abgabe 
von Energie in  Form  von Wärme bei der ge
ringen Menge der Substanz absehen, so handelt 
es sich bei unseren Versuchen in  der Hauptsache 
um den Nachweis der sogenannten Becquerel
strahlen, die vom Radium wie von anderen 
radioaktiven Substanzen ausgestrahlt werden 
und in drei verschiedenen Arten auftreten; als

ch Spinthariskop von Chemiker B . Jost in  D u is 
burg m it genauer Anleitung von P ro f. D r. Athenstaedt. 
(Preis 2 0 -6 0  M .)

«-, st- und ^-Strahlen, die hierbei allerdings 
nicht sicher getrennt werden können.

M it  dem ersten Versuch wiederholen w ir 
den bekannten Szintillierversnch von Crookes, 
wo hauptsächlich die «--Strahlen in Aktion 
treten. W ir ersetzen die Kapsel (b) durch eine 
solche m it einer Einlage (Schirm) ans S idot- 
blende (phosphoreszierendes Zinksnlsid, 2n 8), 
drehen den Radinmkristall dem Schirm zu und 
betrachten ihn im  verdunkelten Zimmer durch 
die Lupe (a). E in  sehr merkwürdiges Schau
spiel bietet sich uns dar, das dem Sternen- 
funkeln eines schönen Nachthimmels gleicht. Es 
erscheinen zahllose Lichtpünktchen, die in be
ständigem Wechsel aufleuchten und wieder ver
schwinden, als ob jedes abgeschleuderte Teilchen 
der radioaktiven Substanz beim Anftrefsen ans 
dem Schirm ein Aufleuchten zur Folge Hütte.

Dieses Aufleuchten, von Crookes als Szin- 
tillieren bezeichnet, unterbleibt, wenn die 
S trahlen durch ein dünnes Zellnloidblüttchen 
aufgehalten werden. Klemmen >vir daher ein 
halbkreisförmiges Stückchen von den beigegebe
nen Zellnloidlam ellen zwischen Radin»: und 
Schirm ein, so szintilliert nur die unbedeckte 
Hälfte, während die bedeckte dunkel bleibt.

Eine andere Wirkung der Strahlen äußert 
sich in  einer Flnoreszenzerscheinnng ans den: 
Barinmplatinzyanürschirn: (k, Abb. 2>. Dieser

Abb. 2.

befindet sich hinter einer Pappschicht (p) an den: 
einen Ende des Tubus (1), den w ir an Stelle 
der früheren Kappe anbringen. Blickei: w ir
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nun durch die Öffnung des Tubus in  die Rich
tung des P fe ils und bestrahlen den Schirm m it

Abb.

Radium, so erscheint die Fluoreszenz sehr deut
lich, besonders wenn der Radiumkristall hin 
und her bewegt w ird. Da zwischen Schirm 
und Radium sich die Pappe befindet, so beweist 
dieser Versuch zugleich, daß die S trahlen durch 
die Pappe hindurchdringen. Die S trahlen kön
nen sogar sehr dichte M etalle passieren. Das 
zeigt sich, wenn w ir zwischen K rista ll und Pappe 
noch ein rundes Scheibchen von dünnem B le i 
einklemmen. Es vermag nicht die Fluoreszenz
wirkung aufzuheben. Es gelangen allerdings 
nicht alle drei Strahlenarten durch das B le i 
hindurch; denn die Becquerelstrahlen unter
scheiden sich auch unter anderm durch ihre ver
schiedene Fähigkeit, feste Stoffe zu durchdringen, 
und zwar haben die ^-S trahlen das größte 
Durchdringungsvermögen. Genauere Unter
suchungen sind über das Verhalten der Strahlen 
einem anderen M e ta ll, dein A lum in ium , gegen
über gemacht worden; die «-Strahlen werden 
schon durch ein Blech von 0,5 mm Dicke ab
sorbiert, die ll-S trahlen erst durch ein Blech 
von 5 mm Dicke und die ^-S trahlen erst durch 
einen 50 om starken Block von A lum inium .

W ir kommen nun zu einem interessanten

photochemischen Versuch. Abbildung 3 zeigt die 
W irkung des winzigen Stückes Radiumbromid 
auf eine photographische P latte m it einem 
Schlüssel. Z u r Erzeugung des Negativs zu 
einem solchen Bilde w ird eine P latte m it der 
lichtempfindlichen Seite nach oben und dem zu 
photographierenden Gegenstand darauf in eine 
Pappschachtel gelegt und vor Licht geschützt ver
packt. Z u r Bestrahlung, welche in  diesem Falle 
12 Stunden gedauert hatte, w ird das Spinthari- 
skop ohne Schutzkappe m it der offenen Seite 
auf die umhüllte Schachtel gestellt. Später wird 
die P latte wie gewöhnlich entwickelt.

Eine andere Radiumphotographie zeigt Ab
bildung 4. Das Negativ ist aber durch kurze 
Bestrahlung m it einer verhältnismäßig großen 
Menge Radiumbromid, m it 0,11 Gramm, die 
einen nach vielen Tausenden zählenden Wert 
darstellen, im  Laboratorium des Herrn B. Jost 
in  Duisburg hergestellt worden. D ie Bestrah
lung dauerte bei einer Entfernung des Radiums 
von etwa 10 em vom Objekt etwa 2 Minuten. 
Uhrkette m it R ing, Schlüssel und Streichhölzchen 
heben sich sehr deutlich ab. M an sieht, das; 
die S trahlen das Holz des Streichhölzchens 
besser durchdrungen haben als den Kopf.

E in  weiteres Experiment m it unserem 
Spinthariskop zeigt nun die überraschende

Abb. 4.
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Fähigkeit des kleinen Kristalls, m it seinen 
Strahlen die L u ft leitend zu machen. Diese 
Ionisierung der L u ft durch die Becquerelstrahlen 
ist ein empfindlicher Nachweis fü r diese und 
diente überhaupt erst zur Auffindung des 
Radiums und Poloniums in  dem Uranpecherz 
durch das berühmte Ehepaar Curie. Fallen 
diese Strahlen also auf einen elektrisch geladenen 
Körper, so verliert er seine Ladung. M an  er
klärt dies dadurch, daß die Strahlen die L u ft 
in entgegengesetzt geladene Bestandteile spalten; 
der negativ oder positiv geladene Körper stößt 
nun die gleichnamigen Jonen von sich ab und 
entlädt sich durch Anziehung der ungleichnami
gen Jonen. Zu diesem Versuch nehmen w ir 
ein gut isoliertes Blattelektroskop (Abb. 5), laden 
es etwa m it einer geriebenen Hartgummistange 
und bestrahlen die Kugel in  entsprechender Ent
fernung, die bis zu 10 om betragen kann, m it 
dem Nadiumkristall. Es zeigt sich eine ziemlich 
schnelle Entladung, indem die Blättchen des 
Elektroskops zusammenfallen.

Ich  komme zu dem letzten Versuch, der
ben Nachweis der Emanation zeigen soll. A lle  
radioaktiven Körper haben bekanntlich die Eigen
tümlichkeit, alle in  der Nähe befindlichen Körper 
ebenfalls radioaktiv zu machen, eine Eigenschaft, 
die aber allmählich beim Entfernen der p r i
mären radioaktiven Körper wieder verschwindet. 
Diese scheinen daher dauernd ein materielles 
Gas zu entwickeln, das man die Emanation der 
radioaktiven Körper genannt hat. M an hat es 
also m it Stoffen zu tun, deren Atome einen 
langsamen Zerfa ll und eine allmähliche Um

wandlung durchmachen. Z u r Ausführung des 
erwähnten Nachweises der Emanation bedarf 
es einiger Geduld. W ir schließen ein Flöckchen 
Watte in  den Apparat ein und lassen es einige 
Tage lang (je länger, desto besser) bestrahlen. 
Es zeigt sich dann bei der Herausnahme als

radioaktiv induzierter Körper, indem es — aller
dings in  sehr schwachem Grade — die Eigen
schaften des Uu Lr? besitzt.

Wie man sieht, sind es sehr leicht aus
führbare Experimente, die uns in  die Wunder
welt des Radiums einführen, jenes Körpers, der 
als revolutionärer Störenfried unserer Element- 
und Atomtheorie unsere Beachtung in  hohem 
Maße verdient.

Der Prenzlowsche mikrophotogr. M om entapparat.
Mit 5 Ubbilclungen.

Von allen mikrophotogr. Apparaten wird der
jenige der willkommenste sein, der es gestattet, bei 
bequemer Handhabung ganz nach Belieben Zeit- und 
Momentaufnahmen zu machen.

Bei sonstigen photogr. Apparaten ist dies ja eine 
längst gelöste Frage, da der zu photographierende Ge
genstand vorher ins Auge gefaßt wird, und wenige 
Handgriffe genügen, je nach Wunsch, Zeit- oder M o 
mentaufnahmen zu machen.

Anders verhält es sich bei der Mikrophotographie. 
Besonders bei Aufnahmen lebender Wesen. Unser 
Objekt erscheint plötzlich, und der Apparat muß cs 
uns gestatten, den Augenblick auszunutzen.

Der hier abgebildete Apparat des Herrn Fritz 
Prenzlow in Küstrin-Ncustadt leistet das Gewünschte. 
Der Erfinder ist jederzeit gern bereit, den praktischen 
und billigen Apparat anfertigen zu lassen, und gibt 
uach jeder Richtung hin die nötigen Erläuterungen.

Der Apparat ist einfach, seine Zusammensetzung

mußte aber ausgedacht sein. Die äußere Gestalt ist 
ohne weiteres aus Abb. 1 ersichtlich.

Die beigefügte Skizze (Abb. 2) erläutert die 
Einrichtung des Apparates, die nachstehend kurz er
klärt werden soll.

In n e n  ist der Kasten (n) (Abb. 2) durch ein festes, 
schiefes Brett (d) vollständig geteilt. Dieses hat eine 
m it der Öffnung für das Mikroskop korrespondierende 
Öffnung (e), um das B ild  nach der Platte, oben in 
der Kassette (ä), durchzulassen.

Vor diesem Brett läu ft ein durch Federn 
gespannter Schlitten (e), der einen Spiegel (k) trägt, 
eine regulierbare Öffnung (g) fü r die Zeit der Be
lichtung besitzt und m it seinem dritten Teil die Öff
nung des festen Brettes wieder verschließen kann (Ii).

An einer Messingstange (i) rechts, die m it 2 
Einschnitten versehen ist, wird der Schlitten gestellt. 
Ganz herausgezogen, steht der Spiegel schräg über 
dem Okular und reflektiert das B ild  nach der M a tt
scheibe (le), wodurch unsere Lieblinge wie auf der
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Bühne erscheinen. Tnrch Ring (I) wird die federnde 
Zugstange (i) ausgelöst. (Wer sich den Apparat selbst 
fertigen w ill, ersieht die Jnnenkonstrnktion ans der 
Skizze.)

Abb. 1.

Kommt also eine Diatomee, ein In fusorium  oder 
ein Räderticr ins Gesichtsfeld, so genügt ein kurzer 
Zug an dem Ringe, der Schlitten wird ausgelöst und 
fliegt nach links zurück, das B ild  an der dem Spiegel 
folgenden Öffnung vorübergehend nach oben durch
lassend und die Öffnung im festen Brett sofort wieder 
verschließend.

e s >,

Abb. 2.

Direktes Son renlicht ist zur Momentaufnahme 
am bequemsten und billigsten. F ür Zeitaufnahmen 
genügt abends eine cu. 30 em vom Spiegel aufge
stellte Küchenlampe noch für 500fachc Vergrößerung.

Zum Zwecke einer Momentaufnahme läßt ,'iu 
das Präparat bequem absuchen. Die linke tzg,? 
schiebt den Objektträger, Daumen und Mittelsinq^ 
der rechten Hand regieren die Mikromcterschraup? 
während der Zeigefinger für das Ziehen am R in^ 
bereit ist. ^

Bereits meine zweite Aufnahme konnte für den 
Anfang befriedigen, wenn sie auch m it den Aus
nahmen des Herrn Prenzlow (Abb. 3— 5), die ich 
hersetze, noch keinen Vergleich aushält.

M ein Zweck ist, die Freunde der Mikroskopie mög
lichst schnell m it dem praktischen und einfachen Ap
parat bekannt zu machen, und ich gebe am besten die 
m ir von Herrn Prenzlow mitgesandte Anleitung hjxx 
im O rig ina l wieder.

Herr Prenzlow schreibt m ir:
Nachdem die Mattscheibe hochgeklappt ist, nehme 

man das Okular aus dem Mikroskop, schiebe es durch 
die runde Pappschcibe, die innen am Kasten liegt 
und stecke es von innen durch das Loch. Hieraus
setze man den Apparat über das Mikroskop, das
Okular wieder in den Tubus einführend. Die inucu 
fest aufliegende Pappscheibe schließt lichtdicht ab. Es 
ist darauf zu achten, daß der Tubus nicht die Kaute 
des Loches berührt, damit das B ild  nicht verwackelt,
also unscharf wird. Mikroskop und Apparat müssen
feststehen, zu welchem Zwecke einem Fuße ein verschieb
barer Keil eingepaßt ist.

Nachdem der Hebel an der linken Seite ganz 
heruntergedrückt ist, ziehe man rechts die Messing- 
stange heraus, bis diese in die zweite Rast einschnappt. 
Das Mikroskop wird scharf eingestellt und daraus 
geachtet, daß das auf der Mattscheibe erscheinende 
B ild  gleichmäßig hell ist. Nun wird der Schieber an 
der Kassette behutsam geöffnet, und an der Mattscheibe 
weiter beobachtet unter fortwährender Regulierung an 
der Mikromcterschraube. Im  geeigneten Moment wird 
kurz an dem Ring gezogen, und die Aufnahme ist 
fertig.

Die kleine Erschütterung durch den zurückfahren
den Schlitten ist nicht zu fürchten, denn ehe dieselbe 
erfolgt, ist die Belichtung schon geschehen, und die 
P latte wieder lichtdicht abgeschlossen.

Die Regulierung der Bclichtungszeit wird an der 
dem Spiegel auf dem Schlitten folgenden Öffnung 
vorgenommen. M an hebt die Feder m it Daumen 
und Zeigefinger etwas an und verstellt den hier an
gebrachten kleinen Schieber nach Bedarf. Zweckmäßig 
hält man den Verschluß hierbei angespannt, weil man 
dann durch den Lichtschein die nötige Beleuchtung hat.

Um bei schwächeren Vergrößerungen einen gleich
mäßigen Lichtkreis zu haben, lege ich eine kleine 
Mattscheibe auf die Blende (Mattierung nach unten), 
wodurch natürlich die Belichtungszeit verlängert wird.

Ich  belichte z. B. bei 75facher Vergrößerung 
(Leitz. Syst. 3, Okular I I I )  ohne Mattscheibe Öff
nung, m it Mattscheibe dagegen — 4/ ^  Öffnung,
bei guter Sonne m it voll geöffneter Blende.

Stark abgeblendet, was sehr zu empfehlen ist, 
wird 6/ ^ — io/^o Öffnung nötig sein. System 6 (180- 
bis 300fache Vergr.) braucht ohne Mattscheibe ea. 
V ro -V ro ,  System 8 volle Öffnung.

Bei Küchenlampc m it Spiegclreflektor belichte ich 
für Zeitaufnahmen bei 75facher Vergrößerung 1 M i
nute 30 Sekunden, bei 300fachcr Vergrößerung 20 
M inuten.

Ich  entwickle m it Rodinal (1 : 10, m it einigen 
Tropfen Bromkali, 1 :10), und zwar recht kräftig, denn
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MN vergesse nicht, daß das B ild  (in der Aufsicht) 
härter werden muß, als cs uns im Mikroskop in der 
Durchsicht erscheint. Stark konzentriertes Rodinal gibt 
die beste Deckung, und w ir erzielen die für unsere 
«wecke nötigen großen Kontraste. Angenehm ist ein 
giollvorhang am Fenster, der so weit heruntergelassen 
werden kann, daß Person und Kassette in^Schatten sind.

Mikroskop nicht vernachlässigt werden, da man tat
sächlich nur das genau beobachtet, was man zu 
zeichnen beabsichtigt. Im m erh in  sind solche N atur
photographien, wenn sie auch nur einen optischen 
Schnitt darstellen können, der schätzbarste Anhalt zur 
Beurteilung unserer Beobachtung und Kontrolle unserer 
Zeichnung. Eins kann das andere nicht ersetzen, es

M b. NädcrNercheu mit 
Eiern, freischwimmend, von 

der Seite. (Verar. 72.) 
Aufnahme von I .  Prenzlow.

Abb.

(Vcrgr. 300.)

Abb. 4.

(Vergr. 75,.)
Aufnahme von I .  Prenzlow.

Zur Verstärkung dünner, unterbelichteter Platten 
verwende ich Sublim at (konzentriert) und Ammoniak 
(1 4).

An Papier verwende ich für dünne Platten „Rcm - 
brandt" von Hrdlitzka in Wien znm Anskopieren und 
für Entwicklungsdruck „V rom aryt lk "  von der neuen 
Photogr. Gesellschaft in  Steglitz.

Ter Mikrophotographie wird oft ein voller Wert 
nicht zugemessen, und es soll auch das Zeichnen am

soll sich gegenseitig ergänzen, b e i d e s  ist znm Ver
ständnis durchaus nötig. Außerdem ist das Zeichnen 
lebender Rädertierchcn sehr mühsam, wenn nicht gar 
unmöglich. Gerade hier ist die Mikrophotographie 
der Zeichnung überlegen.

Hat man einige Kassetten geladen zur Hand, so 
ist man jederzeit in der Lage, m it dem Prenzlowschen 
Apparat in 2 M inuten fertig zu sein.

F. M o r h a r t .

rNrkroskopre fü r Anfänger und fü r die Schule.
Oon Prof.

I I I .  Z e l l i n h a l t .
1. Z e l l k e r n e  ^ r a c k s L a a n t i a  virtziniea 

oder virickis (große Kerne, Epidermis, obere nnd 
untere, des B lattes, anch des Blntenschafts und 
sogar bei dessen Querschnitten, Jodjodkalinm ! 
Kali läßt sie quellen nnd also noch größer er
scheinen, dann S a fran in !), O r o d i s  (Oberhaut 
des Stengels, groß!), O o r ä ^ I i n s  vivipa.ro 
(Oberhaut, m it Jodjodkalium), Z w i e b e l :  Zieht 
inan die innere, meist bereits lockere Haut einer 
der inneren „Schalen" ab und bringt sie in 
Wasser unter Deckglas, so sieht man Zellen 
mit deutlichem Kern, von dem in  vielen Füllen

v r . 5toltz.
noch Fäden ausgehen (eine stärkere Vergröße
rung zeigt auch noch dieProtoplasmabewegnng). 
G ibt man nun vom Rande her Glyzerin dazu, 
so ziehen sich, besonders in denjenigen Zellen, 
zu denen das Glyzerin noch ziemlich konzen
tr ie rt gelangt, die Protoplasten in  Wellenlinien 
vom Rande ab und allmählich immer mehr 
zusammen. D ort, wo das Glyzerin schon ver
dünnter hinkam, zieht sich der In h a lt  ziemlich 
gleichmäßig im In n e rn  zusammen. Deutlicher 
w ird dann das B ild  m it Jodjodkalium oder 
Safranin. Das Protoplasma enthält nur 
kleinste Körnchen, ohne andere Bestandteile.
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Auch die frischen Wurzelfasern haben schöne 
Wurzelhaare m it deutlichem Kern, zerdrückte 
Fasern zeigen die losen Zellen der Wurzelhaube 
m it Kern, außerdem schwimmen die Kerne der 
zerdrückten Zellen in  Masse um die zerdrückte 
Wurzelfaser, deren Zellen auch fast alle recht 
schöne Kerne zeigen. Jodjodkalium macht das 
Ganze viel deutlicher.

Oerons; Impatisns öalsamina (Stengel 
längs, Kerne m it schönen und deutlichen Kör
perchen bei etwas stärkerer Vergrößerung), 
Hlisma (junger B lattstiel). Auch in  Zellen 
der Kartoffel, dicht an der Schale, wo sie nicht 
zu sehr m it Stärke gefüllt sind, findet man 
gute Zellkerne, ebenso in  den meisten P fla n 
zenhaaren, die noch lebende Zellen haben. Fer
ner in  Opuntia (Fruchtfleisch, m it deutlichen 
Körperchen), in  Sellerie (Querschnitt des jun 
gen B lattstiels, o ft m it zwei Zellkernen in  
einer Zelle), in Viseum album (reife Frucht, 
große Kerne in  den Zellen des Fruchtfleisches), 
in  ?6lar§onium  (jüngerer Trieb, Querschnitt, 
in den Markzellen sehr deutliche Kerne, be
sonders m it Jodjodkalium), in Lax ilra^a  
umbrosa (Drüsenhaare an jungen Blütenstaub
ästchen), ebenso in  ^ieo tiana labaoum  (Drüsen
haare, Zellen m it prächtigen Kernen und P roto
plasmasträngen), in  den Zellen vieler B lum en
blätter usw.

2. C h l o r o p h y l l k ö r n e r  (Chloroplasten): 
O s r o u s  ^ . o k s r m a n n i  zeigt bei mäßig dün
nen Schnitten Zellen m it wenigen prächtigen, 
großen Chlorophyllkörnern (Größe bis ea. 12 p) 
von kugliger Gestalt, in  denen sehr deutliche und 
massenhafte (8— 10) Stärkekörner sich finden, 
die allerdings erst bei etwas stärkerer Ver
größerung das beste B ild  geben. LolaAmolla; 
k'unaria (Sporen und B lä tte r); N n ium ; im 
Protonema der Moose und im  P ro tha llium  
der Farne; U s t2§6ria ; Orobis (Zellen unter 
der Oberhaut des Stengels); Lsäuin aors und 
1?6l6pbium (B la tt) ; ? s ! a r § o n i u m  (dieZellen 
im M ark jüngerer Triebe enthalten Chlorophyll
körner m it großen Stärkekörnern); 2^§noma 
stsllatum  (sternförmiges Chlorophyll); Lpiro- 
§z^ra (in  Spiralbändern m it S tärke); ^n tbo- 
66I-0L (ein Lebermoos, enthält nur je ein großes 
Chlorophyllkorn), Viseum, üo^a, lu lip a  (B la tt), 
Ile x  (B la tt) , ^.Arostemma (B la tt)  usw.

3. F a r b k ö r p e r  (Chromoplasten) beson
ders bei gelber Färbung in  B lüten und Früch
ten: Iropaeolum  (B lüte und Kelch); Tomate 
(reife Frucht); Hagebutte (Frucht von Rosa, 
wenn schon gerötet, aber noch nicht vö llig  reif, 
im I I I .  Tangentialschnitt recht deutlich erkenn

bar, werden m it Jodjodkalium dunkelgrün und 
deutlicher); Eberesche (Lorbus ^.ueuparia, 
Frucht hat große, sehr deutliche gelbe Stäbchen) 
^.mpelopsis (reife Frucht, die Oberhaut wird 
m it K a li schön grün); Ouourdita (Blüte)' 
Möhre (Oauous Oarota, Wurzel) usw.

4. F a r b s t o f f .  I n  blauen und dunkelroten 
B lüten rüh rt die Farbe meist nicht von Kör
perchen, sondern von farbigen Lösungen her 
(Oampanula, ?eIar§ouium usw.).

5. Ö l t r o p f e n  (oder Fetttropfen, mit Al
kannawurzel und Alkohol erkennbar durch Rot
färbung), Viseum (Beere), N a § n o I i a  (B latt
stiel erster und zweiter Tangentialschnitt), 
lüriockeuärou; — Zellen m it Ol in  der Apfel
sinenschale, Zitronenschale, schon makroskopisch 
sichtbar; ^uuaria  (Sporen, in  den Vakuolen), 
R izinus, Paranuß, Kokos-, Walnuß, Mohn 
und andere ölhaltige Samen usw.

6. Z ucke r kristallisiert leicht aus Honig
drüsen, z. B. aus den Blattstieldrüsen der 
Passifloren, aus denen große Tropfen abgeson
dert werden, Zucker findet sich im  Schlunde 
vieler Nachen- und Lippenblütler usw.

7. S t ä r k e k ö r n e r ,  zum T e il sehr groß 
und am deutlichsten auch m it ihrer Streifung 
sichtbar in der K a r t o f f e l  (auch in  der Frucht), 
muschelförmig; in  der Bohne zerklüftet, im 
Weizen oval, im Hafer zusammengesetzt, in 
?oI^§onum Lisbolcii zusammengesetzt, in  Obara 
IraZ ilis  (Archegonien, zentral gestreift, auch im 
Polarisierten Lichte), in  ^upüorb ia  (im  Milch
säfte stabförmig), bei L  s p l e n ä s u s  knochen
förmig, auch in  Längsschnitten der Milchsaft
gefäße, wo sie durch Jod schön blau hervor
treten; in  llu p b a r (Blattbasis) zerklüftet; in 
der Schale der gekeimten Z i v i e b e l ,  in  der der 
Oberhaut nächsten Schicht sind viel und prächtig 
deutliche Körner. I n  V iola I?aba (junge Hülseu- 
schale, schöne zusammengesetzte Stärkckörner, 
welche sich leicht in  eckige Stücke auseinander 
drücken lassen, ballenweise zusammen liegend, 
einzeln im  Wasser etwas zerklüftet); in  Ilo^a 
(Stengel längs, zum T e il zusammengesetzt), im 
Rhizom von Lolz^onatum  multiklorum, von 
Gnomons uemorosa, von L ts r is  aguilina, in 
der unreifen Fruchtschale der Banane usw.

8. K l e b e r  im Samenkorn von 1? r i t i o u m 
und anderen Getreidearten (in  Schnitten die 
äußere Zellschicht allein erfüllend), auch in Hül
senfrüchten (Öupinus) in den Zellen zusammen 
m it Stärke (w ird m it Jod gelbbraun). (Die 
Schnitte in  Glyzerin einlegen, nicht in  Wasser
tropfen.)

9. I n u l i n  in der Knolle von v a b l i a
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Georgine), die ea. O /2 M onat in  S p ir itu s  
leleaen, im M ark Kugeln und sonst Konglo
merate, dabei auch kleinere und m ittlere, die 
Kugeln leichter in  Wasser löslich als die Kon
glomerate, auch in  der in  Wasser gefaulten 
Iahliaknolle ist schön granuliertes In u l in  frei 
^worden, welches in  heißem Wasser löslich ist. 
^ r a x a e u m  (Wurzel, etwa drei Monate in  
Spiritus, kleine Körner und m ittlere gute 
Sphärokristalle), O i e d o r i u m  (Wurzel, drei 
Tage in S p ir itu s , zeigt mittelgroße Körner, 
die sich ziemlich leicht in  warmem Wasser lösen). 
Man sieht beim frischen Schnitt Gerinsel in  den 
Zellen; legt man ihn etwa 1— 2 Stunden in  
Alkohol, so erscheinen bereits kleine Kugeln, 
die nach längerem Liegen größere Knollen er
geben.

10. K r i s t a l l s  i de :  Paranuß, R izinus 
(Samen), auch in  der Kartoffelknolle (Tangen
tialschnitt, in  Zellen, welche nicht zu tief unter 
der Oberhaut liegen und weniger Stärke ent
halten).

11. K r i s t a l l e ,  hervorragend schön und 
massenhaft in den trockenen gelben und roten 
Schalen der Z w i e b e l ,  einzeln oder Zw illinge 
m sehr vielen Zellen des Mesophylls, je näher 
am Kuchen, desto mehr Zellen sind gefüllt. 
Kali hellt besser auf. Schwefelsäure läßt fast so
fort Gipsnadeln deutlich sichtbar entstehen, unter 
Lösung der vorhandenen Kristalle, deren Lager
räume häufig noch sichtbar begrenzt bleiben. 
Sehr schöne Kristalle und in  Massen auch im  Bast 
derLärche in  Gängen (Rhomboeder, fast würfel
förmig); H o ^ a  (im  Stengel sehr schön, ein
zeln und in Drusen); ö s A O n i a  Rex und 
boliviensis (im  Blattstiel, teils einzeln, teils 
Drusen stumpfer Kristalle, ziemlich prächtig aus
gebildet, zum T e il ganze Zellreihen — auch 
durch Zerquetschen und Schlämmen frei wer
dend); I r i s  klorsntina oder §6rmaniea (ein
zelne große Nadeln oder Z w illinge  in beson
ders langen Zellen); L a p o n a r i a  okkieinalis 
(Wurzel, Stengel, B lattstiel, B la tt, prächtige, 
große Drusen); O p u n t i a  (die Schicht unter 
der Oberhaut ist besonders gefüllt m it Kugel- 
drusen— Schutz gegen Verdunstung?); O x a l i s  
Lestosslla (in Stengel und B lattstie l längs 
sind große gekreuzte Z w illin g e ); O o r c k y l i n s  
vivipLi-g, (im  Blattquerschnitt Oktaeder); N a -  
Lno l i a  (im  B lattstiel besonders große Kristalle 
">l M ark: W ürfel, Oktaeder, Drusen u. a., auch 
Zwillinge, fast in  jeder Zelle ein K ris ta ll); 
^686u1us  (B lattstiel quer, besonders auch von 
abgefallenen B lä tte rn  im Herbst, auch Einzel- 
kristalle im  M ark), H d s u i n ,  O e r s u s  (große

Kugeldrusen, besonders aus W ürfeln bestehend); 
H srium  (Stengel quer, um die Gefäßbündel 
herum Kugeldrusen), Olmnopoäium, ^ ris to - 
loedia Lipdo (Stengel m it Kugeldrusen), It i-  
einus, Hibss, IIsx, LoIvZonum lapatdikolium 
(Stengel) und ?. Lisboläi (im  B lattstie l D ru 
sen); D r a c k s s o a n t i a o s d r i n a  (im unteren 
verholzten Stengel am Knoten Oktaeder, Säu
len, Zw illinge  — sollte Stärke vorhanden sein, 
so w ird das B ild  deutlicher, wenn man sie durch 
Kochen entfernt), ^ . m p s l o p s i s  (Querschnitt 
des B lattstiels zeigt Kugeldrusen um die Ge
fäßbündel). Oatalpa (am Blattstielgrund kleine 
Oktaeder in  Massen), ?slar§onium.

I m  B lum enblatt von O i n a r i a  vu lgaris  
(im Sporn fast in  jedet Zelle, Nadeln, Drnsen, 
Tafeln, Oktaeder, Zw illinge  verschiedener A r t  
— sehr schön!) I m  B lum enblatt der Ska
biosen, Lnantia , Lueoisa sind ziemlich massen
haft Zellen m it Kristalldrusen; in  den Kelch
rändern der einzelnen B lüten dieser Pflanzen 
ebenfalls Kristalle in  Masse, zum T e il Tetraeder 
und Oktaeder m it Abstumpfungen, in  der S a
menschale der M alven sind ebenfalls sehr viele 
Kristalldrusen.

12. R a p h i d e n  in  schleimigen Säften bei 
O o r c k ^ l i n s  v iv ipara (Wurzel quer, nicht zn 
dünne Schnitte, oder Längsschnitt nahe der 
B la ttm itte  oder unter der B lattepiderm is); 
^ . m p s l o p s i s  (B lattstie l quer, die Raphiden 
sind hier auf die Markstrahlen orientiert, die 
grünen Früchte von^m pslopsis haben sehr viele 
Bündel in  den Zellen, die reisen haben Raphiden 
im  S aft. — Bei ^.mpslopsis lassen sich auch 
aus älterer Rinde durch Zerreiben und Schläm
men ganze zusammenhaltende Bündel, zum 
T e il noch in  einzelnen Zellen, freimachen. 
Färbung m it Sasran in!) Osmna trisulea, 
V it is (B la t ts t ie l) ;  Impatisns Lalsam ina(Sten
gel längs), ^ .m arM is, L e i l l a  m a r i t i m a  
(Meerzwiebel oder Wundzwiebel, der S aft, der 
ans dem abgebrochenen B latte oder einer B la tt
wunde fließt, enthält so viel Raphiden, daß 
er, auf die Haut gerieben, diese rötet und ent
zündet. I n  den trockenen Schalen dieser Zwie
bel sieht man massenhaft Zellen m it Naphiden- 
bündeln in  den verschiedensten Größen der K r i
stalle — K a li hellt auf), ^uedsia (B lattstiel 
längs). O r a e a s n Ä  (Stamm, hier liegen in ein
zelnen Zellen Bündel von wenigen dickeren N a
deln oder von mehr und dünneren), ^.rum (B la tt) ; 
O o n v a l l a r i a  p o l z ^ o n a t u m  (?ol^§ona- 
tum m ultiklorum  enthält im Nhizomlüngs- 
schnitt schöne Raphidenbündel von den verschie
densten Kristallgrößen, zum Te il m it sehr großen

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



1 6 0 v r . Adolf Reitz:

^Nadeln, aber auch m it sehr kleinen. Jedes 
Bündel enthält immer dieselben Nadelgrößen 
wie bei Loilln.) IrLässeamtia, v ir^ in ioa  (S a ft 
ans dem Blütenschaft). Besonders lange 
Schlauchzellen m it Raphidenbündeln finden sich 
in  den B lum enblättern von Oorckzckins vivipnra,

b'nebsia., Osnotlisrn. I n  ^racksscLntia viriöj^ 
enthalten die Blumenblätter ebenfalls n̂Ue 
Naphiden. Auch in  der äußeren Sainenhaut 
von blpilobium anAustikoIium finden sich 
T e il massenhaft Naphidenbündel. ^

Die Untersuchung des Harns.
(Ion v r . Rdolf Reitz. Mit 4 Mbilclungen.

I. C h e mi s c h e r  T e i l .
Daß der M ikroskopier und der Chemiker 

anr Harn ein Untersuchungsobjekt finden, dessen 
Bau, dessen Bestandteile zu ergründen viel I n 
teressantes bietet, steht über allem Zweifel. W ir 
wollen deshalb nicht gleich Kurpfuscher werden, 
wenn es uns gelungen ist, auf Gruud der Fest
stellung von einigen abnormen Bestandteilen 
die wahrscheinliche Diagnose zu stellen. Wer 
sich aus ästhetischen oder Reinlichkeitsgründen 
nicht m it der Untersuchung dieses menschlichen 
Exkrets abgeben w ill, den möchte ich darauf 
aufmerksam machen, daß er gerade bei der 
Untersuchung solcher Objekte, m it denen man 
sich nicht verunreinigen möchte, reinliches, pünkt
liches Arbeiten, Sparen m it dem Untcrsuchungs- 
matcrial lernen kann.

Aus was besteht  nun eigentlich diese 
gelbe Flüssigkeit, deren Farbennuancen so außer
ordentlich variieren? Die Antw ort ist nicht 
leicht. A lle  Stoffe zu benennen, deren Nach
weis im Harn gelungen ist, würde zu weit 
führen. Über die Gesamtheit der Harnbestand
teile siud selbst die Fachgelehrten noch nicht 
sicher. I n  erster L in ie  haben w ir es m it salz
sauren, kohlensauren, phosphorsauren, schwefel
sauren, harnsauren, oxalsauren, Hippursaureil 
Salzen zu tun. Beim U rin  von Kranken fin 
den w ir noch andere Stoffe im Harn gelöst: 
Eiweißstofse, Zucker, Gallenbestandteile u. a. 
Die mikroskopische Untersuchung kann in  solchem 
U rin das Vorhandensein geformter Gewcbsbe- 
standteile ergeben, wie B lu t, E iter usw.

Die M e n g e  des Harns, die täglich abge
schieden wird, beträgt bei gesunden Menschen 
1— 2 L ite r täglich. Bei einer Reihe von Krank
heitserscheinungen finden w ir eine Verminde
rung dieser Harnmenge, bei anderen eine Ver
mehrung. D ie bernsteingelbe F a r b e  des nor
malen Harns geht bei Fiebernden in  Orange
rötlich über, in  B ierbraun durch den Gallen
farbstoff bei Ik te ru s ; blutiger Harn zeigt in

der Regel einen violetten Schimmer. Is t  Blut 
reichlich vorhanden, so ist der Harn blutrot, 
oft schwarz gefärbt. Manche Medikamente üben 
auf die Färbung des Harns einen erheblichen 
E influß aus. Nach Einnahme von Karbol, 
Kreosot, Guajakol w ird er grünlich, nach Ein
nahme von Methylenblau blau, durch Sulfonal 
und T riona l rotweinsarben.

Auch der G e r n  ch des Harns, der in nor
malen Fällen charakteristisch ist, wechselt und 
hängt in  erster L inie von der Nahrung ab. Nach 
Einnahme von Terpentin w ird der Geruch veil- 
chcnartig, nach Einnahme von Menthol pfcffer- 
m inzartig, bei Fieber, bei schwerer Zuckerkrank
heit kann man durch das Vorhandensein von 
Azeton sehr häufig einen obstartigen Geruch des 
Harns feststellen.

Suchen w ir m it Lackmuspapier die Reak
t i o n  des Harns zu erkennen, so werden wir 
in den meisten Fällen finden, daß blaues Lack- 
mnspapier ro t gefärbt w ird, daß der Harn 
also sauer ist. Bei Hauptsächlich vegetabilischer 
Kost färbt der Harn blaues Lackmuspapier rot, 
rotes blau, er reagiert amphoter. Alkalische 
Reaktion (B laufärbung roten Lackmuspapicrs) 
kommt in normalen Fällen selten vor, sehr- 
häufig im Harn von Kranken.

Der Harn der fleischfressender: Tiere hat 
beinahe dieselbe chemische Zusammensetzung wie 
der des Menschen. Der Harn der Pflanzen
fresser ist charakterisiert durch die alkalische 
Reaktion, der Harn der Vögel, Schlangen durch 
die breiartige Konsistenz.

Die T r ü b u n g  er: des Harns können ver
schiedener N atur sein. I n  der Hauptsache gibt 
die mikroskopische Untersuchung darüber Auf
schluß, aus die w ir später eingehen werden.

DaS spez i f i sche G e w i c h t  des Harns 
schwankt zwischen 1,002 und 1,030, je nach der 
Menge des Wassers, das dem Körper zuge
führt w ird, und je nach der Abschcidnng des 
Wassers durch Haut uud Lungen. Bei bestimm-
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teir Krankheiten ist jedoch trotz vermehrter Harn- 
Mnge das spezifische Gewicht relativ hoch.

1. N a c h w e i s  des C h l o r s .  M an  setzt 
dem Harn einige Tropfen reiner Salpetersäure 
zu und versetzt darauf die Flüssigkeit m it S i l 
bernitratlösung. D ie durchschnittliche normale 
Menge Chlors, die täglich m it dem Harn aus
geschieden wird, entspricht dem in 15 § Chlor
natrium enthaltenen Quantum Chlors. Es t r i t t  
also in  normalen Fällen ein reichlicher N ie
derschlag von Chlorsilber ein. Wenn nur eine 
Trübung entsteht, so deutet dies auf eine Ver
minderung der Chloridmengen, wie sie bei be
stimmten Krankheitserscheinungcn zu beobach
ten ist.

W ill  man die M e n g e  des C h l  o r  s genau 
bestimmen, so führt man eine titrimetrische Un
tersuchung aus: M an  löst 29,075 § S ilbe r
n itra t in  1 L ite r destillierten Wassers auf, ver
setzt 10 eem des zu untersuchenden Harns m it 
ea. 100 eem Wasser in  einem Becherglas und 
läßt einige Tropfen Kaliumchromatlösung bis 
zur Gelbfärbung zufließen. D ie Silberlösung 
fü llt man in  eine Bürette ein, liest den Stand 
der Flüssigkeit ab und läßt durch vorsichtiges 
Öffnen des Hahns tropfenweise von dem I n 
halt in den Harn einstießen. Durch Umschütteln 
des Harns verschwindet die Rotfärbnng. M an 
tröpfelt so lange S ilbern itratlösnng zu, bis 
eine schwache Orangefärbung bestehen bleibt, liest 
wiederum den S tand der Flüssigkeit ab, kann 
also durch Subtraktion feststellen, wieviel S i l 
bernitratlösnng verwendet werden mußte. Da 
1 eem der S ilbernitratlösnng 0,01 § Chlor- 
natrium  entspricht, so läßt sich hierdurch leicht 
der Gesamtgehalt an Kochsalz feststellen. Z u r 
Untersuchung werden 10 eem .Harn benutzt. 
Durch M u ltip lika tion  m it 10 erhält man dem
nach den Prozentgehalt.

2. N a c h w e i s  de r  S c h w e f e l s ä u r e  i m  
H a r n .  Um gewöhnliche Schwefelsäure (sog. 
^.-Schwefelsäure) im Harn nachzuweisen, säuert 
inan den Harn m it ziemlich viel Essigsäure 
an und versetzt m it Chlorbarinm. Der ent
stehende feinpulverige Niederschlag zeigt Schwe
felsäure an. I m  normalen Harn sind nicht 
unbeträchtliche Mengen Schwefelsäure enthalten.

Wichtiger ist der Nachweis der Ä t h e r 
schwefel  s ä u r e  (sog. L-Schwefelsäure), die 
man dadurch nachweist, daß man den Harn m it 
Essigsäure ansäuert, Chlorbarium zusetzt, von 
dem entstandenen Niederschlag ab filtr ie rt und 
das F iltra t nach Zusatz von Salzsäure erwärmt. 
Sind Ätherschwefelsäuren vorhanden, so ent
steht nochmals ein Niederschlag.

Mikrokosmos I k i  (UM1/10) 8/9.

Die Ätherschwefelsäuren sind Produkte der 
Eiweißfäulnis im  Darm.

3. N a c h w e i s  des P h e n o l s ,  das sich 
als Phenolschwefelsäure oder Phenolglykuron- 
säurc vorfindet. Phenol ist ebenfalls ein P ro 
dukt der Eiweißfäulnis und ist bei starker D arm 
fäuln is nicht unerheblich vermehrt. S ind sehr- 
große Mengen Phenols im  Harn vorhanden, 
so entsteht nach Zusatz einer Eisenchloridlösung 
in dem grünlichen Harn eine Violettfärbung. 
Weitere Nachweise von Phenolvermehrung er
bringt man dadurch, daß man 5 eem Harm 
m it 1 Tropfen Salpetersäure bis zum Sieden 
erhitzt und sodann erkalten läßt. Durch Z u 
satz von Bromwasser entsteht eine Trübung oder 
ein Niederschlag von Nitrotribrom phenol. W ei
terhin kann man einer anderen Probe ebenfalls 
einen Tropfen Salpetersäure zusetzen, bis zum 
Sieden erhitzen und alkalisieren m it N atron
lauge. Entsteht eine Orangcrotfürbung, so ist 
eine Vermehrung von Phenol erwiesen.

4. N a c h w e i s  v o n  J n d i k a n .  Auch 
Jndikan ist ein Zeichen von Eiweißsäulnis im 
Darm  und w ird so nachgewiesen, daß man in  
einem Reagenzglas 10 eem Harn m it 10 eom 
25prozentiger Salzsäure versetzt und tropfen
weise lOprozentige Chlorkalklösung zufügt. Nach 
jedem Tropfen ist tüchtig umzuschütteln. N un
mehr setzt man 1 eem Chloroform zu, das 
das entstandene Jndigoblan aufnimmt, d. h. 
sich blau färbt, wenn Jndikan vorhanden war. 
Eine weitere Methode des Jndikannachweises 
wurde von O b e r m a y e r  angegeben: 10 eom 
Harn werden m it 2 eom Bleizuckerlösung (lO 
prozentige Lösung von neutralem Bleiazetat) 
versetzt, und der entstandene Niederschlag durch 
ein trockenes Filterchen filtr ie rt. Das F iltra t 
von dem Niederschlage w ird m it dem gleichen 
Raumteil rauchender Salzsäure, in  der auf 
1 L ite r 2— 4 § Eisenchlorid aufgelöst sind, 
stark geschüttelt. Zusatz von Chloroform und 
wiederholtes Schütteln bewirkt den Übergang 
des Jndigoblaus in das Chloroform.

5. N a c h w e i s  v o n  U r o b i l i n .  Urobi
linha ltiger Harn fluoresziert grün, wenn man 
ihn m it Ammoniak stark alkalisch macht und 
dem F iltra t wenig Chlorzinklösung (1 § Chlor
zink in  100 § Alkohol) zusetzt. Eine andere 
Methode hat sich ebenfalls als vorzüglich er
wiesen: 10— 20 eom Harn werden m it einigen 
Tropfen Salzsäure versetzt und m it 6— 10 eom 
Amylalkohol sanft ausgeschüttelt. M an f iltr ie r t 
und hat sodann im  F iltra t über der wässerigen 
Lösung den Alkohol als klare Schicht, gießt 
ihn oder hebt ihn m it der Pipette vorsichtig ab
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und b ring t einige Tropfen einer klaren Lösung 
von 1 § Chlorzink in  100 § stark ammonia- 
kalischem Alkohol dazu. Bei Vorhandensein von 
U robilin  fluoresziert der Harn prächtig grün.

6. H a r n  m i t  G a l l e n  f ä r b  s t o f f en  hat 
in  der Regel eine bierbraune Färbung und gibt 
beim Schütteln einen gelblichen Schaum. Die 
Gmelinsche Probe des Nachweises w ird fo l
gendermaßen ausgeführt: M an gießt in  ein 
Reagenzglas einige Kubikzentimeter schwachgelbe 
Salpetersäure (Salpetersäure, der ein Tropfen 
salpetriger Säure zugesetzt worden ist). Auf 
die Salpetersäure gießt man sodann vorsichtig, 
ohne daß sich die Flüssigkeiten mischen, einige 
Kubikzentimeter des zu untersuchenden Harns, 
was man in  einfacher Weise dadurch zustande 
bringt, daß man das Reagenzglas m it der S a l
petersäure sehr schief hält und in  dieser S te l
lung den Harn einfließen läßt, oder auch da
durch, daß man den Harn aus einer direkt über 
der Oberfläche der Säure stehenden Pipette zu
fließen läßt. An der Berührungsstelle treten 
Farbenringe auf (grün, blau, violett, rot). 
Das Auftreten der grünen Färbung beweist, 
daß Gallenfarbstoffe im  Harn vorhanden sind.

7. D i a z o r e a k t i o n .  Diese Reaktion, die 
von E h r l i c h  aufgestellt worden ist, ist bei 
vielen Infektionskrankheiten und chronischen 
Krankheiten zu finden, ohne daß sie bis jetzt 
chemisch geklärt ist. M an  führt sie folgender
maßen aus: M an  versetzt 10 eem Harn m it 
10 eem Sulfanilsäurereagens (2,5:500,0 ^.gua, 
und ^.eick. mur. 25,0) und 1— 2 Tropfen einer 
0,5prozentigen N atrium nitritlösung. S ind  D ia - 
zokörper vorhanden, so w ird der beim Schüt
teln entstehende Schaum nach Zusatz von Ammo
niaklösung (Salmiakgeist) rosa bis purpurrot 
gefärbt.

8. N a c h w e i s  v o n  T r a u b e n z u c k e r ,  
a) D i e  T r o m m e r s c h e  P r o b e .  M an  alkali
siert 10 eem Harn m it einigen Tropfen lOpro- 
zentiger Kalilauge oder Natronlauge, versetzt 
tropfenweise unter kräftigem Schütteln m it 10- 
prozentiger Kupfersulfatlösung so lange, als noch 
etwas in  Lösung geht. I s t  Traubenzucker vor
handen, so entsteht eine tiefblaue Färbung. 
Beim Erwärmen scheidet sich rotes Kupfer
oxydul oder gelbes Kupferoxydhydrat aus.

b) D ie  B ö t t g e r s c h e  W i s m u t p r o b e .  
10 eem Harn werden m it 1— 2 eem N ylan- 
derschem Reagens (Seignettesalz 4,0, lOprozen- 
tige Natronlauge 100,0, Lismutb. subnitr. 2,0) 
versetzt und bis zum Sieden erhitzt. Is t  Zucker 
vorhanden, so t r i t t  Schwärzung durch Aus
fallen von metallischem W ism ut ein.

e) D ie  M o o r e - H e l l e r s c h e  Pr obe  
M an  alkalisiert 5 eem Harn m it 3 eem lg- 
prozentiger Kalilauge oder Natronlauge und 
kocht V 2 bis 1 M inute. T r i t t  gelbbraune 
bis braunschwarze Färbung ein, so ist Trau
benzucker nachgewiesen. M an  kann bei dieser 
Methode die Menge des vorhandenen Trau
benzuckers annähernd bestimmen: bei 0,5—1 0/0 
Traubenzucker w ird der Harn gelb gefärbt, 
bei 1— 2 o/g Traubenzucker hellbraun, bei 2 bis 
3o/o kastanienbraun, bei 4°/g rotbraun, bei 5 
und mehr Prozent braunschwarz.

ä) P h e n y l h y d r a z i n p r o b e .  10 eem 
Harn werden eine Messerspitze essigsauren Na
trium s, 1— 2 eem Essigsäure und 5 Tropfen 
Phenylhydrazin zugesetzt. M an  erwärmt einige 
M inuten lang. Is t  Traubenzucker vorhanden, 
so scheiden sich schöne Osazonkristalle aus.

e) D ie  G ä r p r o b e  ist im  Beib la tt „Das 
Laboratorium " N r. 2 beschrieben.

9. N a c h w e i s  v o n  A z e t o n .  5 eem 
Harn werden m it einigen Tropfen einer dunkel
roten, frisch bereiteten Lösung von Nitroprussid- 
na trium  versetzt. Sodann gießt man tropfen
weise Kalilauge und Natronlauge bis zur Dun
kelrotfärbung zu. Setzt man dann 60prozen- 
tige Essigsäure zu, so w ird bei Vorhandensein 
von Azeton die Probe himbeerrot, bei Nicht
vorhandensein von Azeton gelb.

10. N a c h w e i s  v o n  A z e t e s s i g s ä u r e :  
Wie Azeton bei Infektionskrankheiten zu fin 
den ist, findet sich auch bei einer Reihe von 
Krankheitserscheinungen Azetessigsäure im  Harn. 
M an tröpfelt zu dem Harn lOprozentige Eisen
chloridlösung so lange, als noch ein Niederschlag 
entsteht, f i l t r ie r t  ab und fügt zu dem F iltra t 
noch etwas Eisenchloridlösung. I s t  in dem 
Harn Azetessigsäure, so t r i t t  eine bordeauxrote 
Färbung ein.

11. N a c h w e i s  v o n  E i w e i ß k ö r p e r n .  
Es handelt sich meistens um Serumalbumin, 
seltener um Albumose und M uzin .

u) N a c h w e i s  v o n  S e r u m  a l b u m i n :  
Is t  der Harn trübe, so f i lt r ie r t  man ihn und 
kocht ihn auf, versetzt m it einigen Tropfen 
Salpetersäure und beobachtet, ob eine Trübung 
oder ein Niederschlag entsteht. T r i t t  eines von 
beiden ein, so ist Eiweiß nachgewiesen. Man 
kann die Probe noch empfindlicher machen da
durch, daß man m it einer Pipette, in  der sich 
Salpetersäure befindet, auf den Grund des den 
Harn enthaltenden Reagcnzgläschens r.icht und 
vorsichtig die Salpetersäure unterschichtet. Sind 
die geringsten Spuren von Eiweiß vorhanden,
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so bildet sich an der Berührungsstelle ein weißer 
Ring-

d) M u z i n  w ird dadurch im  Harn nach
gewiesen, daß man ihm in  der Kälte einige 
Tropfen Essigsäure zusetzt. B ildet sich ein in 
Essigsäure unlöslicher Niederschlag, so ist M uz in  
nachgewiesen.

Q u a n t i t a t i v  w i r d  E i w e i ß  im  E s 
bach sehen A l b u m i n i m e t e r  bestimmt. Dies 
ist ein kleines Reagenzglas, das drei m it Buch
staben bezeichnete Marken besitzt: M an  fü llt  
den U rin  bis zur Marke II , dann das in  jeder 
Apotheke erhältliche Esbachsche Reagens bis zur 
Marke U, schließt m it dem Gummistopfen und 
schüttelt gut um. Nach 12stündigem Stehen 
hat sich der bei Vorhandensein von Eiweiß ent
standene Niederschlag abgesetzt, dessen Höhe an 
der am Album inimeter angebrachten Skala ab
gelesen werden kann, die direkt angibt, wieviel 
Gramm Eiweiß in  1000 § Harn enthalten 
sind.

II . M i k r o s k o p i s c h e r  T e i l .

Wenn w ir den Harn in  einem durchsich
tigen Glase beobachten, so können w ir in  vielen 
Fällen schon m it bloßem Auge Trübungen 
wahrnehmen, Stoffe also, die in  dem Harn 
als unlösliche Bestandteile schweben und sich 
langsam zu Boden senken. Diese Trübungen, 
dieser Bodensatz ist es, was den M ikroskopier 
am Harn interessiert.

Z u r Anreicherung des Sediments können 
w ir uns m it V orte il einer kleinen Handzentri
fuge bedienen, verm ittels der die schwereren 
Bestandteile schnell auf den Grund der kleinen 
Gläschen geschleudert werden. Beschen w ir eine 
solche fü r alle mikroskopischen Vorarbeiten nütz
liche Vorrichtung nicht, so lassen w ir den Harn 
einfach in  einem spitz zulaufenden Glas, einem 
sogenannten Kelchglas, stehen und Hebern nach 
etwa 12— 24 Stunden den abgelagerten Boden
satz in  ein kleineres Schälchen ab.

Die Untersuchung ist einfach. M i t  einer- 
kleinen Pipette bringen w ir von dem abgeheber
ten Sediment geringe Mengen auf einen sau
beren Objektträger, bedecken m it einem Deckgläs
chen und untersuchen zunächst m it schwacher 
Vergrößerung.

W ir dürfen uns durch zufällige Verun
reinigungen, die in den H arn gelangten, nicht 
beirren lassen. Deshalb sollen zuerst eine Reihe 
dieser Jrrelemente beschrieben werden. O ft 
sehen w ir breite, gewundene Fasern im Ge
sichtsfeld liegen, die w ir von unseren anderen 
mikroskopischen Untersuchungen her kennen, es

sind B a u m w o l l f a s e r n .  Gefärbte W o l l 
f a s e r n ,  die von den Unterkleidern aus in  
den Harn kommen, sind ebenfalls nicht selten. 
W ir können sie leicht durch Vergleich m it Kon- 
trollpräparaten feststellen. L u f t b l a s e n  m it 
ihren doppelten scharfen Rändern dürfen w ir 
auch nicht etwa fü r Zellelemente halten.

Der normale U rin  zeigt nach wenigen 
Stunden, oft auch nach unmittelbarer E nt
leerung kleine Wölkchen (Hubseulas), die lang
sam zu Boden sinken. Untersuchen w ir dieses 
feine Gerinnsel unter dem Mikroskop, so beob
achten w ir in  den meisten Fällen glashelle

Abb. 1. Harnsciuretrtstalle. (Nach Preycr.)

Streifen m it unscharfen Rändern, die manch
mal Kristalle beherbergen. Es ist S c h l e i m ,  
der von Eiweiß chemisch ohne weiteres dadurch 
unterschieden werden kann, daß w ir den U rin 
kalt m it etwas Essigsäure ansäuern. Der 
Schleim fä llt aus. F iltr ie ren  w ir ab, so bleibt 
er auf dem Filterchen zurück. Das F iltra t 
w ird gekocht. Entsteht eine Trübung, so rüh rt 
sie von Eiweiß her.

Sehr oft beobachten w ir auch bei nor
malem U rin  nach dem Stehen einen mehr oder 
weniger dicken Bodensatz. Dieser Bodensatz be
steht aus h a r n s a u r e n  S a l z e n ,  zumeist 
harnsaurem Kalium  und harnsaurem N atrium . 
Diese Salze lösen sich in  der Wärme auf. Ver
läßt der Harn den Körper, so sind sie noch
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durch die Wärme dieses AusscheidungsProduktes 
gelöst. W ird  der U rin  kalt, so werden sic dem 
Auge als winzige Staubteilchen sichtbar. Das 
Mikroskop läßt nichtkristalline, keine weitere 
S truk tu r zeigende, schwachbraun gefärbte Mas
sen erkennen, die durch Erwärmen oder durch 
Zusatz von Essigsäure leicht gelöst werden 
können. Aus dieser essigsauren Lösung kri
stallisieren nach einiger Ze it Gebilde, wie sie in  
Abb. 1 wiedergegeben sind, H a r n s ä u r e k r i 
s t a l l e ,  bereits m it bloßem Auge als ziegel
roter, den Gefäßwandungen anhaftender Gries 
erkennbar. Das Mikroskop zeigt verschiedene 
Formen, unter denen in  der Regel die Wetz
steinformen überwiegen.

Reizende Gebilde, im normalen U rin sich fast

Abb. 2. Oxalsaurcr Kalk. (Nach Preyer.)

ständig vorfindend, sind die O x a l a t e ,  o x a l -  
s a u r e r  K a l k ,  dessen briefkuvertförmige K r i
stalle man nur einmal gesehen zn haben braucht, 
um sie immer wieder zu erkeuneu (Abb. 2). 
Oxalsäure ist das Produkt unvollkommener Oxy
dation der Kohlehydrate. Manchmal sehen 
w ir Kristalle von Harnsäure und oxalsaurem 
Kalk zusammengewachsen. Nehmen w ir viel 
vegetabilische Nahrung zu uns, genießen w ir 
Preiselbeeren, Reineclauden, die benzoesäure
reich sind, so beobachten w ir häufig, daß sich 
die in  jedem U rin vorhandene H i p p n r s ä u r e  
als Kristalle ausscheidet. Es sind feine Nadeln, 
manchmal prismenförmig. Verwechselt können 
sie nur m it G i p s k r i s t ä l l c h e n  werden, die 
sich auch zuweilen vorfinden, jedoch wesentlich 
dünner sind. Täglich scheidet der Mensch in  
seinem Harn etwa 2 Gramm Phosphorsüure 
aus, die an N atrium , an Kalk oder an M a 

gnesia gebunden sein kann. N e u t r a l e r  Phos
p h o r  sau r e r  K a l k ,  ein normaler Bestand
teil, bildet gewöhnlich keilförmige Kristalle, die 
oft zusammenhängen. Seltener sehen w ir diese 
Keilformen lang werden. Die sogenannten 
Sargdeckelkristalle gehören der p h o s p h o r -  
s a n r e n  A m m o n i a k - M a g n e s i a  an. Zer
setzt sich nämlich der Harn durch Bakterien, die 
in einzelnen seiner Bestandteile einen guten 
Nährboden haben, so bildet sich kohlensaures 
Ammonium, der Harn hat nicht mehr saure 
Eigenschaften, sondern alkalische, und dies ver
anlaßt das Ausfallen des neutralen phosphor
sauren Kalks und des Magnesiumphosphats. 
Daß die phosphorsaure Ammoniak-Magnesia 
nicht nu r Sargdeckelkristalle bildet, geht aus 
den dem Farnkraut ähnlichen Gebilden hervor, 
die auch ihr angehören.

Is t  der Harn einmal alkalisch, so zeigen 
sich noch andere Eigentümlichkeiten. Nicht sel
ten nehmen w ir gelbbraune, stechapfelförmige 
Bestandteile wahr, aus H a r n  sau r e m  A m 
m o n  bestehend. Grauliche Kugeln im alka
lischen Harn sind zumeist k o h l e n s a u r e r  
Ka l k .  Herbivoren enthalten diesen in  reich
licher Menge, daher die trübe Entleerung des 
Urins bei diesen.

Von den Farbstoffen, die sich im Urin 
vorfinden, wollen w ir als normale das auch im 
Kot reichlich vorhandene U r o b i l i n ,  ein Ab
kömmling der Gallenfarbstosfe, erwähnen, so
dann das J n d i k a n ,  das aus den Eiweiß- 
körpern besteht. Harn von Fiebernden ent
hält in der Regel U r o e r y t h r i n ,  eine Orange- 
särbnng verursachend, die manchmal blutrot 
werden kann. Uroerythrin scheint ans dem 
Blutfarbstoff zerfallener roter Blutkörperchen 
hervorzugehen. Is t  der B lutfarbstoff noch wei
ter zerfallen, so haben w ir das H ä m a t i n  vor 
uns. Dieses Hämatin bildet zuweilen sehr 
düune, ro t aussehende Kristallbüschelchen. W ir 
können den B lutfarbstoff im Harn dadurch nach
weisen, daß w ir den Harn m it einem gleichen 
Raumteil Natronlauge schwach erwärmeu. Die 
ausfallenden Erdphosphate reißen den B lu t
farbstoff m it sich zu Boden und erscheinen statt 
weiß rot. M an bringt von diesen blntsarb- 
stoffhaltigen Erdphosphaten geringe Mengen 
auf einen Objektträger, trocknet vorsichtig, legt 
ein kleines Körnchen Kochsalz auf diese und 
zerreibt das Körnchen vorsichtig m it einem klei
nen Messer, bis die Phosphate weiß ange
haucht erscheinen. Dann bläst man das Koch
salz weg, geringe Mengen bleiben haften, mau 
bedeckt m it einem Deckgläschen, unter das mau
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zu'.' Erzielung eines kleinen Zwischenraumes 
ein Haar legt, träufe lt zwischen Deckgläschen 
und Objektträger etwas Eisessig und erwärmt 
vorsichtig, bis sich kleine Bläschen zeigen. M an 
läßt erkalten und untersucht sodann unter dem

Abb. Sediment bei chronischer Nierenentzündung.
(Nach Preyer.)

Mikroskop. M an w ird schwach gelbliche, rhom
busförmige Hämatinkriställchen wahrnehmen.

Jndikan haben w ir bereits als Zerfa llp ro
dukt des Eiweiß kennen gelernt. Is t  der 
Urin stark ammonikalisch, so kann es vorkom
men, daß sich das Jndikan in  J n d i g  o b l a u  
umwandelt. W ir beobachten unter dein M ik ro 
skop blaue, rhombische Kriställchen. Is t  die 
D arm fäulnis erhöht, so steigert sich die Jndikan- 
ausscheidung.

I m  U rin  von Hunden und Katzen finden 
w ir als normalen Bestandteil F e t t ,  das zu
weilen auch beim Menschen vorkommt. W ir 
sprechen dann von Lipurie. Das Fett schwimmt 
in Form  kleiner Tröpfchen auf dem Urin. 
Mikroskopisch können w ir nach der Gerinnung 
dieses Fetts, die nach einiger Zeit e in tritt, 
F e t t k r i s t ä l l c h e n  wahrnehmen, die sehr große 
Ähnlichkeit m it den Fettkriställchen in  P fla n 
zenfetten haben (Palm in).

W ird  B l u t  m it dem U rin  ausgeschieden, so 
kennzeichnet sich dies in  dem Vorhandensein 
r o t e r  B l u t k ö r p e r c h e n ,  die mikroskopisch 
blaßrötliche Scheibchen darstellen, manchmal bis
kuitförmig, zuweilen stechapfelsörmig, oft geld
rollenartig aneinandergereiht.

E i t e r k ö r p e r c h e n  (weiße Blutkörperchen, 
Leukozyten) kommen auch in  normalem U rin  
(namentlich von Frauen) in  geringer Menge

vor. Doppelt so groß wie die roten B lu t
körperchen, zeigen sie keine Färbung und be
sitzen eine feinkörnige S truktur. Nach Zusatz 
verdünnter Essigsäure werden die Kerne der 
Leukozyten sichtbar. Is t  der U rin  frisch, so 
läßt sich die amöboide Bewegung der Leu
kozyten feststellen.

Sehr wichtig fü r die Beurteilung krank
hafter Harne sind die sogenannten H a r n -  
z y l i n d e r ,  die eingeteilt werden in  hyaline 
Zylinder, in  Schleimzylinder, in  Epithelia l
zylinder, in  körnige Zylinder, in  B lutzylinder, 
in  Eiterzylinder, in  Faserstoffzylinder, in  
Wachszylinder, in  Fettzylinder und in  meta- 
morphosierte Zylinder. Zylinder, Ausgüsse der 
Harnkanälchen, sind längliche Gebilde, deren 
Formen aus Abb. 3 hervorgehen. H y a l i n e  
Z y l i n d e r  sind glashelle Gebilde, die nicht 
leicht zu erkennen sind und m it S c h l e i m 
z y l i n d e r n  verwechselt werden können. Bei 
den ersteren haben w ir es m it ziemlich langen, 
oft geknickten, gewundenen, verhältnismäßig 
schmalen Formen zu tun. Die g r a n u l i e r 
t en  oder körnigen Zylinder besitzen, wie ihr 
Name besagt, einen gekörnten In h a lt .  Ih re

Abb. 4.
Oberes B ild : Sediment bei akutein Blascnkatarrh, 

unteres B ild : Sediment bei Blasenblutung. (Nach Preyer.)
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Kontur ist scharf. Die E p i t h e l i a l z y l i n d e r  
sind leicht zu erkennen an den Epithelzellen 
(rundlichen oder ovalen Formen m it großem 
Zellkern), die in  sie eingelagert sind. Die B l u t 
z y l i n d e r  bestehen aus säulenförmig anein
ander geklebten Blutkörperchen, E i t e r z y l i n 
der  aus Leukozyten. Eine große Zahl von 
Zylindern sehen w ir in  Abb. 3, dem mikro
skopischen Urinsediment eines Patienten m it 
Nierenentzündung. D ie bandförmigen Gebilde 
sind Zylinder, die in  diesem Falle sehr viel 
Fett enthalten. Oben rechts liegt ein Zylinder 
m it Eiterkörperchen, unten rechts liegt ein 
F ibrinzylinder. Blutkörperchen sind reichlich 
vorhanden, auch Hämatoidinkristalle. Hyaline 
Zylinder liegen oben links.

Zellen der Oberhaut ( E p i t h e l z e l l e n )  
finden sich vereinzelt auch im normalen Urin. 
Reichliches Vorhandensein hat seine Ursache in  
krankhaften Zuständen. W ir unterscheiden runde 
oder ovale Epithelien, die der Niere, dem Nie
renbecken, der Harnröhre, der Blase und der 
Urethra entstammen können. Plattenförmiges

Epithel (Abb. 4, oberes B ild ) stammt in der 
Regel aus der Vagina. I h r  Vorhandensein 
läßt also auf weibliches Geschlecht schließen. 
Auf demselben B ild  sehen w ir auch geschwänztes 
Epithel, das in  der Regel der Harnröhre ent
stammt. Abb. 4, oberes B ild  stellt den mikro
skopischen Urinbefund bei akutem Blasen
katarrh dar. Außer Epithelien erkennen wir 
rote Blutkörperchen, an einer S telle geldrollen
artig gereiht, und vereinzelte weiße Blutkör
perchen. Abb. 4, unteres B ild , gibt den Be
fund bei einer B lascnblutung: zahlreiche rote 
Blutkörperchen, vereinzelte Leukozyten und Bak
terien, schöne, große Kristalle von oxalsaurem 
Kalk.

D am it wollen w ir unsere Studien am 
Harn beenden. W ir haben gelernt, welch wich
tige Ausgabe das Mikroskop in der Hand des 
Arztes haben muß zur Feststellung von Krank
heiten. Uns selber w ird sich die geringe Mühe, 
die w ir auf die Herstellung von Harnpräparaten 
verwandt haben, sicher lohnen.

Die naturgeschichtlichen Norm alfilm e und ihre Brauchbarkeit
fü r den Unterricht.

(Ion Rektor Hermann Lemke, 5torkow M a r k ) .
Verschiedene große Firm en lassen es sich 

angelegen sein, in  regelmäßigen Zwischenräu
men auch naturgeschichtliche und technische F ilm e 
auf den M ark t zu bringen.

D ie zoologischen Gärten sind, um damit 
anzufangen, den Firm en natürlich w illkom
mene Sujets. Besonders der Londoner und 
der Hamburger zoologische Garten sind von den 
meisten Film fabriken ausgenommen. Wenn man 
nun diese Aufnahmen auf ihre Brauchbarkeit 
fü r den naturwissenschaftlichen Unterricht hin 
prü ft, so kommt man leider zu einem bedauer
lichen Resultat. Es ist ja erfreulich, beson
ders fü r die Schüler kleinerer Städte, wenn 
sie Gelegenheit haben, Tiere im  zoologischen 
Garten zu sehen. Das ist aber das einzige, was 
der F ilm  zeigt. Der Operateur hat die ein
zelnen Käfige und Tiere ohne fachkundige 
Leitung aufgenommen. M an  sieht eben nur 
Tiere, Tiere, die zum T e il schlafen oder un
ruhig hin und her gehen. Da weist z. B . ein

480 Meter langer F ilm  eine bunte Reihe voll 
Tieren auf, Biber, Hyänen, Ohrenrobben und 
Löwen. A ls ich den F ilm  betrachtete, habe 
ich mich unwillkürlich gefragt: welchen Vorteil 
bietet er fü r den Unterricht, würde nicht ein 
Lichtbild oder eine einfache Abbildung die
selben Dienste leisten? Ohne Zweife l! Und der 
Schüler hätte größere Ruhe, das betreffende 
T ie r zu betrachten. Wenn nicht zufällig ein 
Vogel vorüberfliegt, oder ein T ie r sich bewegt, 
so bleibt selbst das B ild  des Kinematographen 
tot, und er soll doch, wie sein Name sagt, 
Leben veranschaulichen. D ie Aufnahmen sind 
also meistens zwecklos und unter falschen Vor
aussetzungen aufgenommen. Daran w ird auch 
nichts geändert, wenn bei dem in  Frage stehen
den F ilm  das B ild  von einem Eisbären gezeigt 
w ird, der Waterpolo spielt.

Das mag fü r die Kinder sehr interessant 
sein, aber der Naturgeschichtsunterricht w ird da
durch nicht gefördert. Was fehlt nun allen
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diesen F ilm en? Die Tierphysiologie und die 
Tierpsychologie. Der Naturfreund kann an den 
Bildern nichts studieren. M an  denke an die 
Mundstellung des Löwen, wenn er vor der 
Fütterung schreit, und an seine hastigen Be
wegungen. Diese sollte der Kinematograph ver
anschaulichen, und diese kann er alle in veran
schaulichen. D ie Bewegungen des Elefanten
rüssels, der Ausdruck seiner Augen, das sind 
Sujets fü r Filmaufnahmen. Der Gang der 
Strauße, die eigentümliche Bewegungsart der 
Kamele, die Schwimmbewegungen des Seehun
des, das soll uns der F ilm  in  der Schule 
zeigen, denn das können w ir dem Schüler an 
einem starren B ilde nicht erklären. S o ll aber 
eine Aufnahme des zoologischen Gartens Be
lehrung nach der Richtung hin schassen, so 
müssen die Aufnahmen unter Leitung von Fach
männern ausgeführt werden. S ie  sind dann 
allerdings nicht in  wenigen Stunden gemacht, 
sondern der Operateur muß sich in  Begleitung 
eines Naturwissenschaftlers stundenlang vor dem 
Käfig aufhalten und gespannt daraus warten, 
daß ihm der Fachmann ein Zeichen zum Be
ginn der Aufnahme gibt, wenn das T ie r eine 
charakteristische Bewegung vollführt. Von den 
zoologischen Gärten eignet sich fü r Aufnahmen 
dieser A r t am besten der Hamburger zoolo
gische Garten, weil hier das lästige G itter fo rt
fä llt, und keine Muskelbewegung fü r den 
Apparat verloren geht.

Wenn Aufnahmen dieser A r t in  den Han
del kämen, so würden sie meines Erachtens 
auch auf die Naturbetrachtung und das N atur
verständnis des Volkes einen großen E influß 
ausüben und ein wertvolles B ildungsm ateria l 
sein. H ier würde der Kinematograph zu einem 
Naturgeschichtslehrer des Volkes.

Es gibt einen F ilm : I m  Vogelnest. Dieser 
F ilm  zeigt, wie Vögel ihre Jungen füttern. 
Da er vollständig naturgetreu aufgenommen 
ist, so hat er einen hohen Wert fü r den N atu r
forscher. Wo dieser F ilm  in  Theatern vor
geführt wurde, hatte ich stets Gelegenheit zu 
beobachten, daß die Zuschauer sehr gerührt und 
interessiert waren. Ich  gebe zu, daß ein solcher 
F ilm  fü r öffentliche Vorstellungen nicht zu 
lang sein darf; das ist auch nicht nötig, denn 
die B ildung soll hier unbemerkt verm ittelt wer
den. Unverkennbar ist hier von der F irm a 
ein Fehler gemacht worden, wenn sie diesen 
F ilm  in einer Länge von 263 M etern in  den 
Handel bringt.

Schon vorher erwähnte ich den Strauß. 
Es gibt über ihn einen wunderschönen,

auch nicht zu langen F ilm : Straußenzucht. 
Dieser zeigt uns, wie auf einer Straußen
farm die Tiere gefüttert werden, wie sie die 
Eier bebrüten, wie ihnen diese fortgenommen 
werden, und wie zuletzt auf Straußen ein Wett
reiten veranstaltet w ird, bei dem natürlich ver
schiedene herunterpurzeln. Interessant bei die
sem F ilm  ist das Füttern der Strauße 
und ihre eigentümliche Laufbewegung. Einen 
klaren Einblick in  die Straußenzucht liefert das 
B ild  aber auch nicht; es ist fraglos von einen: 
Operateur aufgenommen worden, der nicht die 
nötige naturwissenschaftliche B ildung besaß, 
charakteristische Züge herauszufinden und in  
eine richtige Reihenfolge zu bringen.

Sehr lehrreich ist der F ilm : Walfischfang. 
E r ist nach der N atur ausgenommen und 
zeigt ganz vorzüglich dem Walfisch eigentüm
liche Bewegungen, z. B. das Hochspritzen des 
Wassers durch die Nasenöffnungen. Hier sehen 
die Schüler etwas, was sie sonst nicht zu sehen 
bekommen.

Einzelne naturwissenschaftlich-gewerbliche 
Aufnahmen sind vorzüglich, so gibt es eine 
Aufnahme des Thunfischfanges, der Austern
fischerei und des Heringsfanges.

E in  nicht zu langer F ilm  von hundert 
M etern veranschaulicht den Reisbau, und zwar 
zeigt er die Urbarmachung der Felder, das 
Säen des Reises, das Versetzen des grünen 
Reises, die Überschwemmung der Reisfelder, 
die Ernte und das Abschälen.

H ier sind die wichtigen Momente skizziert, 
und der F ilm  w ird gute Dienste leisten.

Die gewerblichen Filme sind meist nicht 
zu verwenden, sie führen uns durch Fabrik
säle, planlos, und w ir verstehen meist nicht, 
was dargestellt werden soll.

Bei gewerblichen Aufnahmen neigt der 
Operateur immer leicht zur Farce, so ist z. B. 
bei dem vorzüglichen F i lm : Champagnerbereitung 
am Schluß ein W eintrinker dargestellt, der im 
Champagnergenusse schwelgt und dabei greu
lich die Augen ro llt . M an  kann sich hier 
nur so helfen, daß man den Rest des F ilm s 
einfach fortschneidet.

Bei dem F ilm : Kakaogewiunung ist am 
Schluß eine Gesellschaft schwatzender junger 
Mädchen dargestellt, die sich beim Kakao güt
lich tut.

Das beeinträchtigt die Brauchbarkeit des 
F ilm s  fü r die Schule.

Vorzügliche F ilm e existieren aus dem Leben 
exotischer Tiere, leider sind diese meist Teile
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größerer F ilm e; so kommt in dem F ilm : Cey
lons Land und Leute der Kampf einer Schlange 
m it einer Schlangenratte vor, ferner das Bad 
der Elefanten. Filmsujets dieser A rt müß
ten vielleicht unter dem T ite l „A u s  dem 
Tierleben fremder Länder" zusammengestellt 
werden.

Aus den Ausführungen geht jedenfalls her
vor, daß hier fü r den Naturfreund eine Fülle 
von Studien- und Beobachtnngsmaterial ver

borgen liegt, das sich bei zweckmäßiger An
ordnung und Auswahl gut fü r den Unterricht 
verwenden ließe.

Z u r Ze it ist allerdings die Nachfrage noch 
nicht so groß, daß es sich fü r die großen 
Firm en lohnt, Zusammenstellungen nach dieser 
Richtung zu machen, aber es w ird die Zeit 
kommen, wo jeder Naturfreund, wo jede Schule 
ihren Kinematographen besitzt und m it dessen 
H ilfe Natnrstndien treibt.

Tropfenstudien.
(Ion D r. Rbolf Reitz. Mit 7 Mbilctungen.

Schon das bloße Auge beobachtet eine Reihe 
von Verschiedenheiten, wenn ein Tropfen Wasser 
auf eine feste Unterlage oder in eine andere 
Flüssigkeit fä llt. Wie es bekanntlich gelungen 
ist, die Wirkung der Geschosse dank der Cranz- 
schen Erfindungen in  den einzelnen Stadien 
nunmehr eingehend zu studieren, so ist es auch der 
Momentphotographie geglückt, den Vorgang des 
Ausfallens von Tropfen so zu photographieren, 
daß w ir aus dieser Erscheinung ein interessan
tes Arbeitsfeld machen konnten, ein Gebiet, 
das w ir der Hydrodynamik zurechnen. W orthing-

dieser Erscheinungen ein wichtiger Bestandteil 
zur Charakterisierung der betreffenden Flüssig
keit ist.

Vergleichen w ir die E intrittstelle eines 
Geschosses in  eine Panzerplatte m it der Form 
der E intrittstelle, die entsteht, wenn ein Wasser
tropfen auf eine Flüssigkeit fü llt, so machen 
w ir die interessante Beobachtung, daß beide 
Formen fast dieselben sind.

Um die Photographien zu erhalten, wie w ir 
sie in Abb. 1— 7 wiedergeben, mußte man aus 
der Tatsache Nutzen ziehen, daß sich alle Vvr-

A bl'. 1 -4 .

ton veröffentlichte vor kurzem eine .bedeut
same Studie darüber, stuck^ ok Lplusbss",*) 
wie er seine Arbeit nennt, die sich durch eine 
große Zahl vorzüglicher Ausnahmen auszeichnet. 
Dem gewöhnlichen Sterblichen liegt dieses Ge
biet fern. Ih m  ist ein Tropfen eben ein 
Tropfen. Wenn er die B ilder Worthingtons 
ansieht, w ird ihm sofort klar werden, daß das 
Verhalten der Flüssigkeiten beim Auffallen als 
Tropfen der Ausdruck fü r eine Reihe von physi
kalischen Eigenschaften ist, daß die Untersuchung

*) ^  8tuä^ ok Lplasbos b^ N . zVoi'tbwAtori, 
Uoo§wÄll8. Oollo L  Oo., I,ooäon.

günge in einem abgetrennten Tropfen, soweit 
sie sich ans die Form  beziehen, jederzeit genau 
wiederholen lassen, wenn der Tropfen unter 
genau denselben Bedingungen auf die Ober
fläche wieder auffü llt. Das Problem, das also 
zu lösen war, war dies: einen Tropfen zu 
bilden von bestimmter Größe, der ans bestimm
ter Höhe im Dunkel herabfällt aus die Ober
fläche einer Flüssigkeit, auf die an der E in fa ll
stelle des Tropfens die photographische Kamera 
m it geöffneten Linsen und einer hochempfind
lichen P latte eingestellt war, den Tropfen so
dann zu belichten in  dem Augenblick, in  dem 
er die Oberfläche berührt, m itte ls eines Blitz-
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lichts von so kurzer Dauer, daß während der 
Tropfenbeleuchtung keine wahrnehmbaren Form - 
veränderungen eintreten konnten. Eine solche 
M nahm e stellt das erste S tadium  dar. Die

Platte w ird durch 
eine neue ersetzt; 
ein zweiter T rop
fen von derselben 
Größe fä llt von 
derselben Stelle 
ans, w ird photo
graphiert , das 
Blitzlicht mußte 
aber Vi<wo Se
kunde später auf
leuchten als bei 
der ersten Auf
nahme. Durch 
Belichten weite
rer Platten, im 
mer Viooo S e 
kunde später als 
die vorhergehen
de, erreicht man 
die Fixierung des 
Tropfenausfalls 
in  seinen ver
schiedenen S ta 
dien. W orthing- 
ton stellte sich 
eine sinnreiche 
Konstruktion zur 
Belichtung her. 
Dieser Punkt war 
ja der schwieri
gere , da die 
B ildung gleich 
großer Tropfen 
keine besondere 
Mühe machte. 
M an läßt die 
Tropfen einfach 
ans der dünnen 
Spitze einer Glas
röhre fallen, die 

m it dem die 
Flüssigkeit ent
haltenden Gefäß 

verbunden ist. 
Das Niveau w ird in  letzterem ans gleicher Höhe 
gehalten. Die Belichtung erfolgte durch B i l 
dung einer Funkenstrecke zwischen zwei M a 
gnesiumspitzen. F a ll des Tropfens und Be
achtung wurden durch Elektromagneten be
wirkt, die so eingestellt waren, daß die

WW"

Abb. 5 -7 .

Schließung des Kontaktes durch den einen 
Elektromagneten zeitlich verändert werden 
konnte. Die Tropfen waren verhältnismäßig 
groß, 7— 10 mm im  Durchmesser, 200— 400 
M illig ra m m  schwer. A ls  Flüssigkeit wurde im 
allgemeinen Wasser benutzt, dem ein wenig 
M ilch beigesetzt war, um die Sichtbarkeit zu 
erhöhen. Einige Reihen von Aufnahmen wur
den auch m it Terpentinöl, Quecksilber usw. ge
macht. Weiterhin wurde teilweise das Ver
halten des Tropfens unter der Oberfläche der 
Flüssigkeit studiert, in die er fiel. Aus der 
großen Zahl der interessanten Erscheinungen 
wollen w ir den F a ll eines Tropfens Wassers, 
200 M illig ra m m  schwer, aus einer Höhe von 
40 em in  M ilch, die m it Wasser gemischt ist, 
herausgreifen. M an  beobachtete, daß, wenn der 
Tropfen aus der Flüssigkeit ankommt, zuerst 
noch keine Verzerrung zu sehen ist, nur ein 
kleiner Krater der Flüssigkeit erhebt sich um 
ihn. Sobald der Lropsen tiefer einfüllt, w ird 
dieser Krater weiter und größer, von seinem 
dicker werdenden Rand werden Tröpfchen losge
schleudert. Schwarze Flecke, die die In n e n 
seite des Kraters ausweist, rühren von dein 
Lampenruß her, den der Tropfen bei seinem 
F a ll von einem berußten Uhrglas mitgerissen 
hat. Obwohl diese Flecke eine M ißbildung dar
stellen, können sie doch durch ihre Anwesenheit 
zeigen, daß das Inn e re  des Kraters von der 
ursprünglichen Flüssigkeit, die den Tropfen b il
dete, eingefaßt ist. Der Krater erhebt sich m it 
großer Geschwindigkeit, die Ränder beginnen 
dicker zu werden, der Krater n im m t ab und 
weitet sich, bis er zuletzt als ein einfacher 
konzentrischer Wulst ans der Oberfläche um eine 
zentrale Vertiefung liegt. Nunmehr erfolgt der 
Rückgang in  der B ildung eines zentralen Kegels. 
A lle r Lampenruß befindet sich in der M itte , 
womit nachgewiesen ist, daß die Flüssigkeit des 
ursprünglichen Tropfens am Kopf des Kegels 
emporkommt. Einen vollen Beweis dafür haben, 
w ir, wenn w ir statt des Wassertropfens, der 
in  M ilch fä llt, einen Milchtropfen, der in 
Wasser fü llt, benutzen. Dann ist nämlich nur 
der obere T e il des Kegels sichtbar, weil er 
beinahe alle M ilch des Tropfens enthält, wäh
rend der untere, hauptsächlich aus durchsich
tigem Wasser bestehende T e il unsichtbar bleibt. 
E in  Te il des Kegelkopfes zeigt die Tendenz, als 
ein Tropfen für sich abzuspringen. Bein: Zurück
gehen des Kegels bildet er einen Flüssigkeits- 
knchen um den Grund. Der Rand dieses kreis
förmigen Kuchens ist zuerst eine scharf gezeich
nete Welle, die sich, immer weiter werdend,

l W© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



1 7 0 I)i-. W. Schurig:

gleichmäßig ausbreitet. Wenn sich der Gipfel 
des Kegels nicht abgetrennt hat, so beobachtet 
man später, daß dem Verschwinden des ersten 
Kegels sehr bald das Auftreten eines zweiten, 
jedoch anders gestalteten Kegels folgt, der wie
derum versinkt, jedoch noch einen zweiten Kuchen 
auf dem Gipfel des ersten bildet.

Wenn jedoch die Spitze des ersten Kegels 
im weiteren Verlauf abbricht oder nahe daran 
kommt abzubrechen, wie es beim F a ll des 
Tropfens aus größerer Höhe ständig einzutreten 
pflegt, so bildet sich beim Zusammenstoß des neu 
gebildeten Tropfens ein zweiter kleiner Krater 
oben auf dem ersten Kuchen. Der Rand des 
zweiten Kraters breitet sich schnell aus, so daß 
eine zweite, ebenfalls scharf gezeichnete Welle 
in diesem Falle schnell der ersten folgt.

I n  Abb. 1— 7 sehen w ir den F a ll eines 
M arm els (einer kleinen Steinkugel) in  Wasser, 
dem M ilch zugefügt wurde, um die Sichtbar
keit zu erhöhen. Die dabei zutage tretenden 
Erscheinungen sind den obenbeschriebenen, beim 
F a ll eines Flüssigkeitstropfens entstehenden ähn
lich. Der Krater, der beim Auftreffen gebildet 
w ird, ist etwas dünner und regelmäßiger. Diese

größere Regelmäßigkeit hat ihre Hauptursam, 
darin, daß die feste Kugel der Flüssigkeit eine 
runde Form  gibt, wobei die Erschütterungen 
oder Gestaltveränderungen, die ein Tropfen 
beim F a ll erleidet, ausgeschlossen sind. Das all
mähliche Dickwerden des W alles kommt in 
Abb. 4 deutlich zum Ausdruck. Aus der Tiefe 
des Kraters w ird m it großer Geschwindigkeit 
ein Wasserstrahl emporgeschleudert, der in sei
nem oberen T e il in kleine Tröpfchen zersplit
tert, während er zu gleicher Ze it von unten her 
an Umfang zunimmt.

I n  theoretischer Beziehung bilden alle diese 
Erscheinungen außerordentlich Interessantes. 
W ir wollen uns jedoch darauf in  dieser kleinen 
Studie nicht einlassen. Wenn es auch gelingt, 
die Vorgänge zu fixieren, die sich beim sehr 
raschen E in fa ll von Tropfen in  Flüssigkeiten er
geben, wenn es gelingt, die Aufnahmen in kine- 
matographischer A r t zu machen, werden w ir viel 
Neues beobachten. Vorerst müssen w ir uns 
m it dem wenigen begnügen, das immerhin 
wichtig genug ist, ihm eine umfangreichere Dar
stellung zu widmen.

Eme emfache Projektions- und Demonstrationsküvette
fü r Plankton.
00N D r. 1

Die Projektion und Demonstration leben
der Planktonorganismen ist oft recht schwierig, 
einerseits trägt daran die Unhandlichkeit der 
Glasküvetten die Schuld, andrerseits ist der 
Raum, der den Organismen in  den Gefäßen 
zum Tummeln zur Verfügung gestellt w ird, zu 
groß: die Objekte liefern daher undeutliche 
B ilder bei der Projektion. Außerdem leiden 
viele Projektionsküvetten an e i n e m  Fehler: sie 
sind m it Verschraubungen versehen, die, fa lls  
sie zu stark angezogen werden, den Bruch der 
Glasscheiben herbeiführen; zieht man aber die 
Schrauben zu wenig an, so dringt die in  der 
Küvette enthaltene Flüssigkeit seitlich heraus, 
da der Auflagegummi nicht dicht schließt; den 
gleichen Fehler haben d ie  Apparate, die links 
und rechts durch Gummibänder usw. zusammen
gehalten werden. W ir haben uns deshalb eine 
kleine, handliche und vor allem billige Glas
küvette gebaut, die sich sowohl bei Demonstra
tionen wie bei der Projektion lebender Plankton-

schling. M it I Mbiläung.

Organismen sei t  J a h r e n  recht gut bewährte. 
Nötig sind: 2 Glasplatten, je 8 ^  X  10 om 
oder 9 X  12 om ; ein roter Gum m iring, innerer 
Durchmesser 6 om, äußerer 7,5 om, Dicke 3 mm 
(man erhält derartige Ringe in  jedem Gummi
warengeschäft zum Preise von 20 Pfennigen 
das Stück); ferner w ird gebraucht Kanadabal
sam, in  Benzol gelöst, m it Glasstab und Glas 
100 § M  1.25, und Glaserkitt.

a) A n f e r t i g u n g  der  K ü v e t t e .

Nachdem w ir die Glasplatten (am besten im 
Form at 8^/, X  10 om, da diese in  alle Pro
jektionsapparate Passen) beiderseits sauber ge
reinigt haben, kleben w ir m ittels Kanadabal
sams den 3 mm dicken Gum m iring, aus dem 
w ir ein 2 om langes Stück (m— n) herausge
schnitten haben, auf der e i n e n  Glasplatte fest 
und bedecken, um das Auffallen von Staub zu 
verhindern, m it einer Petrischale (Schüssel usw-), 
die w ir, damit das Benzol verdunsten kann,
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^ f  zwei links und rechts neben die Glasplatte 
gelegte Hölzchen stellen. Nach 24 Stunden un
tersuchen w ir, ob der G um m iring überall fest
geklebt ist. M an  spare nicht m it Balsam, da 
her an den Seiten des Gummiringes herausge
quollene m ittels Spatels abgekratzt und weiter 
verwendet werden kann. I s t  der Gummi fest 
aufgeklebt, ist keine „g lim m erfarb ige" Stelle 
(Luft) auf dem G um m i sichtbar, dann w ird 
,uit zwei Tropfen Kanadabalsam noch der innere 
Aand des Gummischeibchens vorsichtshalber be
strichen. Nun lege man auf die m it Balsam 
bedeckte obere Seite des Gummischeibchens die 
andere Glasscheibe auf, beschwere sie leicht 
mit einem Gewicht (oa. 100 §) und halte die 
Glasscheiben durch 8 Nägel (Nadeln), die man 
links und rechts an jeder Ecke der Gläser in 
ein B re tt schlägt (s. Abb.), in ihrer Lage, 
da die obere Scheibe sich leicht verschiebt. Nach 
18 Stunden umstreichen w ir jetzt vorsichtig den 
äußeren Rand (ur) m it einer dicken Schicht 
Balsam. Nun kommt die schwierigste M a n i
pulation, nämlich das Verkitten, das Ausfüllen 
des Zwischenraums zwischen G las- und G um m i
rand. W ir verwenden dazu Glaserkitt oder 
Modellierwachs. Nachdem die Masse weich ge
knetet ist, werden dünne Fäden von der Stärke 
eines Bindfadens (2 mm) gerollt, um den 
Gummirand herumgelegt und m itte ls Strick
nadel usw. festgedrückt. A uf diese Weise w ird 
der ganze Hohlraum ausgefüllt. M an kann 
auch den Hohlraum, nachdem man den Rand 

m it Klebstreifen zugeklebt hat, m it G ips
brei ausfüllen, doch ist dieses Verfahren ziem
lich umständlich. M an  hat stets darauf zu 
achten, daß die Einflußösfnung mir möglichst 
groß bleibt. Schließlich werden die Ränder 
mit schwarzem Papier umklebt, und außen bei
derseits schwarze Papiermasken m it rundem 
Ausschnitt (7 om Durchmesser) aufgelegt. Selbst
verständlich muß der obere Rand an der E in 
flußösfnung offen bleiben. M itte ls  einer G las
pipette (a 10 P f.) m it langer Spitze w ird jetzt 
Wasser in  den Hohlraum eingespritzt, ebenso 
die Planktonorganismen vorsichtig eingesetzt und 
nach der Vorführung auf gleiche Weise wie
der entfernt. Danach spüle man den Jnnen- 
raum mehrfach m it reinem Wasser aus.

d) D ie  K ü v e t t e  f ü r  D a u c r p r ä p a r a t e .

Der Gum m iring (ohne Ausschnitt!) w ird 
hier m ittels G u m m i a r a b i k u m  auf die e i ue 
Glasplatte aufgeklebt. I s t  der Klebstoff erhärtet, 
so gießt man in  den R ing Kanadabalsam bis 
an den Rand. Nun verteilt man die Objekte,

etwa Meeresplankton (Sagitten, D olio lum , S a l- 
pen, Kruster, W urm larven, Medusen usw.), im 
Balsam und stülpt eine Petrischale darüber, die 
man auf zwei Holzklötzchen gestellt hat (siehe die 
Abb.), um den Balsam vor dem Verstauben zu 
schützen. Nach 72 Stunden dürfte der Kanada
balsam eingetrocknet sein, da das Lösungsmittel 
(Benzol) verflüchtigt ist. M an  gieße nun von 
neuem Balsam auf, bis er etwa V 2 mm über 
dem Rande steht, nnd lasse ihn wiederum, nach
dem man die Petrischale übergestülpt hat, ein
trocknen. Nach 72 Stunden w ird erneut 
Kanadabalsam aufgegossen und m it Glasscheibe 
bedeckt. Jetzt darf ke i ne  Luftblase im In n e rn  
sichtbar sein. (Der Kanadabalsam ist so hart 
geworden, daß die eingebetteten Objekte in ihrer 
Lage verharren, selbst wenn w ir das Präparat

'vertikal stellen!) Treten Luftblasen auf, so
ist noch nichts verloren, man hebt dann einfach 
die Deckscheibe noch einmal auf und gießt noch
mals Kanadabalsam darüber. Da die darunter
liegende, die Objekte bergende Schicht erhärtet 
ist, so bleiben die Tiere in  ihrer ursprünglichen 
Lage eingebettet und werden beim Abheben der 
Glasscheibe nicht m it herausgerissen. Nunmehr 
w irb die Glasscheibe stark beschwert (1 k§), und 
an den Ecken Nägel eingeschlagen, um ein Herab
gleiten der Deckglasscheibe zu vereiteln. Nach 
48 Stunden kann man den seitlich herausge
quollenen Balsam m itte ls Skapells usw. ab
schaben, fa lls  man nicht vorzieht, ihn zum 
Schutze des R ings daran zu lassen. Jetzt w ird 
der g es amt e  Zwischenraum zwischen den G las
platten m it Modellierwachs oder Glaserkitt sorg
fä ltig  ausgeklebt, die Ränder umklebt, und bei
derseits schwarze Papiermasken aufgelegt. Wer 
die Objekte in flüssigen Balsam einlegt und 
das Lösungsmittel n ic h t verdunsten, den B a l
sam also nicht hart werden läßt, sondern sofort 
m it Deckschale schließt, w ird freilich hier und 
da schlechte Erfahrungen machen. Es stellen
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sich nämlich erstens oft Luftblasen ein, und zwei
tens muß das Präparat immer in  horizontaler 
Lage erhalten werden, da die Ob j e k t e ,  die viel
fach recht schwierig im Balsam zu ordnen sind, 
in dem flüssigen Balsam zu B o d e n  s i n k e n ,  
f a l l s  d i e K ü v e t t e  l ä n g e r e  Z e i t  (be
s o n d e r s  b e i m  T r a n s p o r t )  i n  v e r t i 
k a l e r  L a g e  sich b e f i n d e t .  Manches schöne

Präparat ist aus diese Weise unbrauchbar ge
worden. W ir bedienen uns der Dauerküvctteu 
in dieser einfachen Form  schon seit Jahren nüt 
bestem Erfolg, und derartige Dnnerpräparaie 
dürften wohl jeder Schule, jedem Naturfreund 
willkommen sein, da sie einfach anzufertigen 
und zur D e m o n s t r a t i o n  u n d  P r o j e k t i o n  
i m m e r  bereit sind.

Selbstanfertigung eines Mikrotom s.
M it 4 Mbilckungen

Wenn ein Freund beginnt, sich fü r die 
Beobachtung der kleinen Lebewelt einzurichten, so 
muß er, fa lls ihm  die edlen Metalle nicht in 
schätzenswert beliebiger Menge zur Verfügung stehen 
ein genaues Budget aufstellen. Den größten Posten 
wird allemal das Mikroskop ausmachen, ohne welches 
sich schlechterdings nicht mikroskopieren läßt. Bestecke, 
Reagenzien, Gläschen und Schälchen sind nicht so 
sehr teuer, und bei einigem Talent läßt sich mancher-

Nbb. 1.

lei fü r mikroskopische Zwecke verwenden, was u r
sprünglich eine andere Bestimmung hatte. Nun kommt 
jedoch bald das große Aber: nachdem die einfachsten 
Präparate, nämlich Algenfäden, Pilzsporen usw., er
ledigt sind, kommt die Zeit, in der feinste Schnitte 
von Gewebspartien, Nerven usw. gemacht werden sollen. 
F ür den Fachmann ist das keine allzu große Schwierig
keit; entweder er besitzt ein vorschriftsmäßiges M ikro 
tom —  einen Feinschneide-Apparat — oder die nur 
durch lange Übung zu erwerbende Fähigkeit, aus 
freier Hand m it dem Rasiermesser die erforderlichen 
Dünnschnitte zu machen. Der Laie nun, der weder

ein M ikrotom kaufen w ill noch die nötige Geschicklich 
keit zum Freihandschncidcn erwerben kann, soll, falls 
er ein wenig m it Laubsäge und anderem Handwerks
zeug umzugehen weiß, in  folgendem ein einfaches 
M i k r o t o m  z u m S  e l  b st a n fe r  t i g e n kennen ler
nen, das Unterzeichnete zusammen gebaut haben, und 
das, wenn es gerade keine direkt hervorragenden 
Leistungen bietet, doch bei geschickter Handhabung und 
einiger leicht zu erwerbender Übung genügende Re
sultate gibt.

Wie die Abbildungen zeigen, beruht die Wir
kungsweise unseres Apparates auf der Verschiebung 
zweier gleichwinkliger Keile gegeneinander, von denen 
einer die Form eines Tisches hat und zur Aufnahme 
des Objektes dient. Um dem Ganzen Halt und 
Führung zu geben, ist das G e s t e l l  vorhanden. Alle 
Gleitbahnen, sowohl die der beiden Keile als auch 
die zur Führung des Messers dienenden, sind aus 
Glasstäbcn oder -röhren von 4— 5 min äußerem 
Durchmesser. A ls Arbeitsmaterial dient das gewöhn
liche Ahorn-Laubsägeholz, das 5 mm Stärke hat.

W ir schneiden m it der Laubsäge so genau wie
möglich zuerst die beiden Stirnwände des Gestelles 
aus: 75 mm hoch, am Fußende 90 mm, oben 70
mm breit. 2 cm über dem Boden sägen w ir ein
genau rechtwinkliges Loch von 60 mm Breite und 
25 mm Höhe aus, das später zur Hindurchführung 
des Schiebekeilcs dient. Am oberen Rande, etwa 
5 mm von den Ecken entfernt, feilen w ir m it einer 
Rundfeile (sog. Rattenschwanz) je 2 Lager für die 
einzulegenden Glasstäbe. Z u r besseren Befestigung 
letzterer wird noch von außen an jeder der beiden
Stirnwände oben ein Brettchen von 20X70 mm an
geleimt und genagelt, welches, entsprechend den vorher 
ausgefeilten Lagcranshöhlungcn, Einbohrungen von der 
Stärke des verwendeten Glasstabcs oder -rohres hat. 
Diese Löcher dürfen aber nicht durch die ganze Dicke 
des Brettes hindurchgehen. Sie lassen sich sehr g"t 
m it einem kleinen Zentrums- oder Korkbohrer (zu
geschärften Metallröhren) anbringen; im Notfälle kann 
man sie auch m it einem entsprechend dicken, glühenden 
M eta llstift hineinbrennen. M it  der Befestigung der 
soebengcnanntcn Brettchen warte man jedoch bis ganz 
z u l e t z t ,  da sich sonst der Tisch nicht einsetzen läßt.

Jetzt schneiden w ir die Seitenwände aus, Bretter 
von 45X90 mm, die so zwischen die Stirnwände ge
setzt werden, daß sie genau m it den senkrechten Kanten 
der ausgesägten Löcher abschließen und vor allen D in
gen absolut im Lot stehen. Z ur Erreichung größerer 
Festigkeit kann man, abschließend m it dem wagrechtca
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„itcren Rand der Löcher, ein Brett von 60X90 nun 
-insetzen; vonnöten ist dies jedoch nicht, daher auch 
j„ der Zeichnung fortgelassen. Nun montieren w ir 

Gestell aus einem festen, etwa 1 em starken Brett 
150X200 mm Größe und gehen nun an den 

Hau der anderen beiden Teile. D e r  K e i l  setzt sich 
-usanimcu aus dem Bodcnbrett, das eine Fläche von 
00)<2OO mm hat; ev. schleife man es bis auf

^----------------- ------------------------ >>-
Abb.

59.5 mm ab, damit die Hindurchführung durch die 
Ztiruwaudlöcher keine Schwierigkeiten bietet. An bei
den Schmalseiten wird ein entsprechend (60 bzw.
59.5 mm) breites, senkrechtes Brett befestigt, eines 
10, das andere 20 mm hoch. Jedes von ihnen trägt, 
etwa 5 mm von den oberen Ecken nach u n t e n  und 
i nnen entfernt, wiederum 2 Ausbohrungen zur Auf
nahme der Glasstäbe, die das Gleiten au den Glas- 
bahnen des Tisches bewirken sollen. I n  diesem Falle 
müssen die Ausbohrungen, entsprechend dem Winkel 
des Keiles, ein wenig schräg geführt werden. Z ur 
Versteifung bringt man noch längs der M itte llin ie  des

Abb. 3.

Vodenbrettes ein keilförmiges Holzstück an, das 190 mm 
Grundlinie sowie 8 und 18 mm Höhe hat. Is t  
der Keil fertig zusammengesetzt und läßt sich leicht 
durch die Führungslöchcr hindurchbcwegen, so kommt 
der Tisch an die Reihe. Die P latte m ißt 60 und 
üO m m; man schneidet alsdann die beiden Keilbrettchen 
von 70 mm Grundlinie sowie 25 und 30 mm Seiten

höhe. Diese Brettchen werden, wie Abb. 2 b zeigt, um 
so v i e l  vom Rande der Platte, a ls  d a s  H o l z  
s t ark is t (also etwa 5 mm), entfernt, senkrecht auf 
ih r befestigt und erhalten auch m it der Rundfeile E in
kerbungen als Lager für die Glasstäbe. Ebenso wie 
bei den S tirnbrettern des Gestelles bringen w ir hier 
jedcrseits Brettchen au, die halb durchgehende Aus
bohrungen fü r die Enden der Glasstäbe haben; mau 
befestigt sie, die je 2 und 2 eine Größe von 10X25 
mm und 10X30 mm haben, etwa 5 mm von den 
kurzen Kanten der Keilbrettchen abstehend, nachdem die 
Glasstäbc eingelegt sind. Die Außenfläche der kleinen 
Brettchen muß genau m it der Längsseite der Tisch
platte abschneiden; ist dies nicht der F a ll, schleife man 
sie ein wenig an einem Stück aufgeleimten Schleif- 
papieres ab.

Is t  so alles fertig, und jeder Te il fü r sich vo ll
endet, so erfolgt das Zusammensetzen. I n  das Ge
stell schieben w ir den Keil ein, der leicht und ohne 
irgendwo anzustoßen sich hin und her bewegen lassen 
muß. Dann senken w ir von oben her den Tisch auf 
den Keil, so daß sic sich beide in  der auf den Abbil
dungen angedeuteten Lage befinden; die Tischober
fläche muß wagrecht liegen. Die beiden Glasbahncn 
des Keiles und Tisches liegen nun quer zueinander 
und gleiten au fe inander; durch H in- und Herschicken

Abb. 4.

des Keiles hebt und senkt sich der Tisch. Funktioniert 
der Apparat zur Zufriedenheit, so setzt man in  üb
licher Weise die beiden Gleitbahnen ein, die über dem 
Tisch in  den Lagern der S tirnbretter liegen und zur 
Führung des Rasiermessers dienen. Danach befestigt 
man die an der Oberkante der S tirnbretter sichtbaren 
Brettchen m it den halben Durchbohrungen, die zur 
Aufnahme der Glasstabcnden bestimmt sind und diese 
am Verschieben hindern.

Nun wäre unser M ikrotom eigentlich gebrauchs
fertig ; um ihm aber eine gewisse Straffheit zu geben, 
so daß der Tisch bei jeder Lage des Keiles auf diesem 
fest aufliegt, ist es ratsam, die Platte des Tisches m it 
dem Grundbrett durch ein Gummiband zu verbinden, 
welches den Tisch immer herunterzieht.

Um die Schnitte zu machen, klebt man die Pa- 
raffiublöckchen durch Erwärmen auf die Tischplatte; 
andere Objekte befestigt man je nach ihrer A rt. Der 
Keil wird so weit wie möglich zurückgezogen; dann 
stellt man an dem Objekt zuerst eine plane Ober
fläche her, indem man m it dem Rasiermesser rasch flach 
an den Glasstäben entlang über, bzw. durch das Objekt 
hindurchfühlt. Durch Verschieben des Keiles um Bruch
teile von M illim ete rn  bewirkt man nach und nach 
ganz geringe Erhebungen des Tisches und kann auf 
diese Weise bei einiger Übung wirklich zufriedenstellende 
Schnitte erzielen.

Einige allgemeine Anleitungen mögen den Schluß 
bilden. Die Glasstäbchen oder -röhren erhält man in 
größeren Städten leicht in Geschäften fü r chemische
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usw. Bedarfsartikel, in  kleinen Orten nötigenfalls 
beim Apotheker aus dessen Vorrat. Das Zerteilen in 
Stücke geschieht, indem man an der zum Abtrennen be
stimmten Stelle einen kurzen, scharfen Riß m it einer 
Dreikantfeile macht; hier läßt sich das Stäbchen oder 
Rohr dann leicht abbrechen. M an nehme die Glas
stäbchen lieber 1 m in zu kurz als zu lang, damit 
sie später bei der Zusammensetzung in  der Längsrich
tung nicht unter Druck stehen, wodurch leicht Bruch 
entsteht.

Es ist rötlich, alle gesägten Kanten m it Schleif

papier aufs beste zu glätten sowie eine doppelte lgx, 
festigung durch Leim und S tifte  vorzunehmen. U ."  
hat durch die erreichte größere Festigkeit an dem Aptm, 
rat, der doch für längere Dauer bestimmt ist »ms 
größere Freude.

W ir haben m it unserem Apparat nach kurzer 
Übung gute Resultate erzielt und teilen sie unsere 
Mikrokosmoskollegen zu Nutz und Frommen mit 

Also frisch ans Werk!

W. Loose.  I .  Hübscher .

M eine M itte ilungen.
D a s  B l u t  v o n  G e i s t e s k r a n k e n  ist neuer

dings der Gegenstand eingehender Untersuchungen ge
worden. Dr. M uch  und H o l t z m a n n  veröffent
lichten vor kurzem interessante Ergebnisse, wonach sie 
im  Blute von Leuten, die entweder selbst an Dementia 
praecox oder manisch depressivem Irresein litten oder 
aber aus einer Fam ilie stammten, in der eine der 
beiden Krankheiten herrschte, neuerdings auch bei Epi
lepsie, sobald diese m it zirkularen Gemütsaffektionen 
vergesellschaftet sind, eine merkwürdige Eigenschaft nach
weisen konnten. Setzt man nämlich gewaschenen B lu t
körperchen (die Träger des Blutfarbstoffes im B lu t) 
von Menschen gewisse Mengen vom G ift der Kobra
schlange zu, so werden die ersteren alsbald gelöst, und 
dieser Vorgang auch nicht durch den Zusatz von mensch
lichem Serum (B lu t, das von den Blutkörperchen be
fre it ist) verhindert. Wohl aber trat dies auf, wenn 
man Serum verwandte, das von Manisch-Depressiven 
oder von Patienten stammte, die an Dementia praecox 
litten. Die Versuche sind neuerdings nachgeprüft wor
den und ergaben, daß diese Erscheinungen teilweise 
richtig sind, daß sie jedoch in  der strengen Abgrenzung, 
wie sie von den Entdeckern angegeben wurden, nicht 
gelten können.

F ische  a ls  Ü b e r t r a g e r  d e r  K r e b s 
k r a n k h e i t ?  Über diese wichtige Frage schreibt Dr. 
M a r i a n n e  P l e h n  in der Allgemeinen Fischerei- 
Zeitung: „S o  wenig wie ein M utterm al ansteckend 
ist, so wenig ist es auch der Krebs; man mag Fische 
essen, so viel man w ill,  genügend oder ungenügend 
gekocht, gesund oder krank — wenn die Folgen in 
letzterem F a ll auch recht uuangenehm sein mögen — ; 
den Krebs wird man niemals davon bekommen; es 
liegt nicht der allergeringste Grund vor, M ißtrauen 
gegen ein Nahrungsmittel zu säen, das im Gegenteil 
immer noch nicht so gewürdigt w ird, wie es dasselbe 
verdient."

Ü b e r  d i e  D e s i n f e k t i o n s w i r k u n g  des 
B ü g e l  ns  hat vor kurzem Dr. S v e h l a  eine Reihe 
interessanter Untersuchungen angestellt. Es wurden 
von ihm Bügeleisen benutzt, die m it Glühofen, Holz
kohle, Gasflamme und Spiritusbrenner erh tzt waren. 
Die Desinfektionswirkung, die bei der entstehenden 
Temperatur von 120— 312 Grad durch die Wärme ein
trat, war bei allen Bügeleisen die gleiche. Dünne 
Stoffe, wie Zephir, dünne Tücher, Taschentücher waren 
nach einmaligem Überfahren keimfrei, bei stärkeren 
Stoffen konnte erst dann eine völlige Desinfektion 
erzielt werden, wenn auch die andere Seite des Stoffes

gebügelt wurde. Bei ganz dicken Tüchern wurde eine 
Keimfrcimachung durch Bügeln überhaupt nicht erreicht. 
Erst das Einwirken von überhitztem Dampf gab be
friedigende Resultate.

D ie  U n z w e c k m ä ß i g k e i t  u n s e r e r  g r ö 
ß e r e n  G e d ä r m e  hat vor einigen Jahren bereits 
Professor M e t s c h n i k o f f  dadurch nachzuwe s n ver
sucht, daß er eine Reihe schädlicher, giftbildender Bak
terien besonders in den größeren Tarm te len vorfand, 
Bakterien, deren Stoffwechsclprodukte die gewöhnlichen 
Degenerationskrankheiten und ein frühzeitiges Alt
werden verursachen sollten. Vor kurzem nun hatte 
Metschnikosfs Assistent, D i. D i s t a s o ,  Gelegenheit, 
30— 40 Patienten des Londoner Guys Hospitals, 
denen wegen chronischen Störungen größere Darm- 
stücke entfernt worden waren, zu untersuchen, und 
konnte die Resultate Metschnikosfs in dem Sinne be
stätigen, daß nicht nur die Versuchspersonen im besten 
Wohlbefinden stehen, sondern daß viele schädliche, 
im normalen Menschen vorhandene Bakterienarten 
bei ihnen nicht zu finden waren. Das Schlußwort 
dürfte in dieser Angelegenheit doch noch nicht gesprochen 
sein!

F l i e g e  n b e k ä m p f u n g s m i t t c l .  Fliegen 
sind, wie eingehende Untersuchungen gelehrt haben, 
gegen Formaldchyd sehr empfindlich. Zwei Tcelössel 
von Form alin  in einem m it Wasser gefüllten Suppen
teller wurden als ausreichend gefunden, um einen 
Raum von Fliegen zu säubern.

Üb e r  den  F e r n s i n n  de r  B l i n d e n  hat 
Dr. W ö l f f l i n  vor kurzem eine Reihe interessanter 
Untersuchungen angestellt. M an spricht bekanntlich 
deshalb von einem Fernsinn, weil die Blinden in 
größerer Entfernung schon Hindernisse wahrnehmen. 
Von 40 untersuchten Patienten besaßen 9 einen sehr 
entwickelten Fernsinn. Die Prüfung wurde in einem 
großen Saale vorgenommen, und zwar so, daß die 
Blinden sich einem Holzbrett von 1 qm Fläche und 
3 em Dicke, das in  verschiebbarer Höhe einstellbar 
und im Saale verschiebbar war, nähern mußten. Aus 
je größerer Entfernung das Hindernis wahrgenommen 
wurde, um so feiner mußte der Fcrnsinn entwickelt 
sein. Die Blinden verlegten die Empfindung auf die 
Haut des Gesicht, speziell der S tirn -  und Schläfen
gegend, niemals in die Hände. Das an den genannten 
Stellen des Kopfes auch normalerweise sehr ent
wickelte Wärme- und Kältegefühl soll fü r den Fcrnsinn 
nicht in  Betracht kommen, auch nicht der Drucksinn.
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Bücherbesprechungen.
N e i s m a n n ,  C h a r l e s  D a r w i n  u n d  se i n  L e 

bens werk.  Verlag von Gustav F .scher, Jena.
Weismanns bedeutsame Rede, die er am 12. Fe

bruar dieses Jahres in  Freiburg hielt, ist im Buch
bandel erschienen. Sie gehört zu dem Besten, was 
über D arw in gesprochen wurde.

Ni ssen  u n d  K ö n n e n .  S a m m l u n g  v o n  E i n 
z e l s c h r i f t e n  a u s  r e i n e r  u n d  a n g e w a n d t e r  
Wi s s ens c ha f t .  Herausgegeben von Prof. Dr. 
Weinstein. Verlag von Johann Ambrosius Barth, 
Leipzig. 11. B d .: Dr. Ries, Das Licht in seinen 
elektrischen und magnetischen Wirkungen; 12. B d .: 
O. Nairz, Die elektrische Arbeitsübertragung.

Der Verfasser des 11. Bändchens hat sich eine 
schwierige Aufgabe gestellt. Aus den vielen Unter
suchungen, die in den letzten Jahren darüber angestellt 
wurden, welche Beziehungen zwischen Elektriz'tät und 
Licht bestehen, das herauszulösen, was zu dem dauern
den Bestand der Wissenschaft gezählt werden kann, und 
dabei sich nicht den Vorw urf der Unvollständigkeit zu
ziehen, ist nicht einfach. Der Verfasser hat es m it einer 
gewissen Eleganz fertiggebracht, nicht nur eine völlig 
einwandfreie Darstellung zu geben, sondern jedem 
Kapitel eine brauchbare Auslese der vorhandenen Lite
ratur einzufügen. W ir empfehlen das Buch unseren 
Lesern wie auch das von Nairz über elektrische A r
beitsübertragung, das sich in  erster L inie an den Laien 
und Lernenden wendet. Der Verfasser setzt wenig 
voraus und verstand es doch, dank einer klaren Aus
drucksweise, den Leser in  die schwierigeren Probleme 
der elektrischen Arbeitsübertragung einzuführen. Zahl
reiche Abbildungen unterstützen das Geschriebene aufs 
wirkungsvollste.

E u l e r ,  G r u n d l a g e n  u n d  E r g e b n i s s e  de r  
P f l a n z e n c h e m i e .  1. T e il:  Das chemische M a 
terial der Pflanzen. 2. T e il:  Die allgemeinen Ge
setze des Pslanzenlebens. 3. T e il: Die chemischen 
Vorgänge im Pslanzenkörper. Verlag von Fried
rich Vicweg und Sohn, Braunschweig.

Die neuen Theorien der Chemie, die sich als so 
fruchtbar erwiesen haben, bahnen sich m it Recht den 
Weg in  alle Gebiete, denen die chemische Forschung 
von Nutzen ist. Die Zoologie und Botanik müssen 
cs sich gefallen lassen, ihre älteren chemischen An
schauungen von Grund aus umzuformen, und mag 
es auch manchem nicht gut gefallen, er muß, denn 
das Neue ist der Feind des Alten. So finden w ir 
auch in  dem vorliegenden Werk die Pflanzenchemie 
im neuen Kleide dargestellt, und man wird beim Lesen 
— die zwei Bände sind ein Nachschlagewerk — das 
Gefühl nicht los, daß die Perspektive, die Aussicht, 
eine weitere, schönere gerade auch fü r die chemische 
Erforschung des Lebens geworden ist, andererseits 
aber auch die traurige —  oder beseligende? —  Emp
findung, daß noch viel, viel Arbeit zu leisten ist. Auch 
dieses Werk, das w ir m it wenigen Worten unseren 
Lesern vorstellen wollten, empfehlen w ir  ihnen zum 
eingehenden Studium. Wenn es ihnen manchmal 
schwer wird, den neuen Weg zu gehen, —  der alte ist 
versperrt. Die grünen Auen finden w ir beim Neuen. 
« E i n f ü h r u n g  i n  d i e  B i o l o g i e "  z u m  G e 

br auch  an  h ö h e r e n  S c h u l e n  u n d  z u m 
S e l b s t u n t e r r i c h t .  Von Prof. Dr. Karl Krae- 
Pelin. Zweite verbesserte Auflage. Druck und Ver
lag von B. G. Teubner.

Über das Werk selbst noch zu schreiben,hieße Eulen 
nach Athen tragen, und auch wenn w ir erst die erste 
Auflage vor uns hätten, so würde schon der Name 
des Verfassers dafür bürgen, daß etwas Gediegenes 
vorläge. Aber auch bei anerkannten Namen ist eine 
erste Auflage noch immer mehr oder weniger ver
besserungsfähig, und so ist denn auch hier diese zweite 
„verbesserte" Auflage in  der Tat noch ein sehr aner
kennenswerter Fortschritt gegenüber der ersten. Zu
nächst sind die Teile Pflanzengeographie und T ie r
geographie, deren jeder in  der ersten Auflage iu 
mehreren Unterabteilungen an verschiedenen Stellen 
untergebracht war, jetzt als Schluß der betreffenden 
Kapitel zusammengefaßt und m it Karten versahen und 
bilden so zum Vorte il des Werkes je ein geschlossenes 
Ganzes. Sodann ist als Ergänzung ein Kapitel über 
die Deszendenztheorie eingeschoben, welches einen guten 
Überblick über die Entwicklungslehre gibt. Endlich 
aber sind eine ganze Anzahl von eingestreuten Bildern 
durch ganz wesentlich bessere oder zum T e il auch durch 
andere ersetzt, auch einzelne andere neu hinzugefügt 
worden. Ganz besonders hat das Werk durch die 
eingefügten bunten Tafeln über Färbung der Ge
schlechter, pelagische Tiere, Formanpassungcn und 
M im ikry  in hervorragendem Maße gewonnen. Leider 
sind die Änderungen der Pigmcntzellen, die zugleich 
als verschiedene Formen des Vorkommens gelten konn
ten, nicht wieder abgedruckt. Auch vermissen w ir die 
Angabe der Vergrößerungen. Vergleicht man z. B. 
die Figuren auf derselben Seite, etwa Fig. 113 und 
114, so ist die erste wesentlich stärker vergrößert wie 
die zweite (die übrigens auch noch durch eine bessere 
ersetzt werden könnte), und der Unkundige neigt dann 
leicht dazu, denselben Maßstab anzulegen. Auch der 
Name des Objekts müßte nicht weggelassen sein.

Daß ferner Kapitelüberschriften geändert, und 
Stichworte als Inhaltsangabe durch den Druck be
sonders hervorgehoben sind, und auch ein Register 
angefügt, könnte zwar nebensächlich erscheinen, er
leichtert aber doch den Überblick und die rasche Orien
tierung in  hervorragendem Maße, und so kann denn 
diese zweite Auflage als wirklich „verbesserte" allen I n 
teressenten aufs wärmste empfohlen werden.

D . S t.
F. D a u n e m a n n ,  L e i t f a d e n  f ü r  den  U n t e r 

r i c h t  i m  chemi schen L a b o r a t o r i u m .  4. A u f
lage. Hannover und Leipzig, 1909.

Eigene, praktische Arbeiten der Schüler im Labo
ratorium  sind in den letzten Jahren, nicht zum wenig
sten durch die Tätigkeit des Verfassers, immer mehr ein 
wesentlicher T e il des chemischen Unterrichts an höheren 
Lehranstalten geworden. In fo lge  der höheren Be
deutung hat sich auch der Betrieb dieser Übungen gegen 
früher geändert, sie werden weniger als eine vom 
Klassenunterricht unabhängige Einrichtung angesehen, 
und mau hat auch die früher ganz allgemein übliche 
Beschränkung aus die chemische Analyse mehr und mehr 
aufgegeben. Auch im vorliegenden Leitfaden nimmt 
die Anleitung zur qualitativen Analyse nur einen be
schränkten Raum ein, daneben sind auch Gewichts
und Maßanalyse berücksichtigt. Das Hauptgewicht ist 
auf Darstellung von Präparaten und die Untersuchung 
von chemischen Stössen (Säuren, Salzen, M ineralien) 
gelegt. Hierbei handelt es sich nicht um die früher 
allgemein ausgeführten analytischen Reaktionen, son
dern um E rm ittlung der verschiedenen Eigenschaften
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der betreffenden Stoffe und ihres Verhaltens gegen 
andere. Dabei ist noch Bedacht darauf genommen, 
daß der Schüler die wichtigsten chemischen Operationen 
aus eigener P raxis kennen lernt. Übungen aus dem 
Gebiet der physikalischen Chemie und der Mineralogie 
sind auch bei einigen Stoffen angegeben. Am Schluß 
befindet sich eine aus Fischers Leitfaden der Chemie 
und Mineralogie entnommene Tabelle zum Bestim
men der wichtigsten M ineralien. R. Herz.

H. G. H o l l e ,  L e i t f a d e n  der  C h e m i e  u n d  
B i o l o g i e  f ü r  d i e  P r i m a d e s  G y m n a s i u m s .  
I. Chemie. II. Allgemeine Biologie. Bremerhaven, 
1909. Preis M  0,90, bzw. M  0,60.

Am Bremerhavener Gymnasium wird je 1 Wo
chenstunde in  I I I  chemischer und in 0 1 biologischer 
Unterricht erteilt, der in  den Händen des Verfassers 
lieg t; fü r diesen Unterricht sind auch wohl die vor
liegenden Hefte in erster L inie bestimmt. Der chemi
sche T e il geht vom Verhalten der Metalle gegen 
Schwefel und Lu ft und den Verbrennungserscheinungen 
aus, entwickelt die fundamentalsten chemischen Grund
begriffe und behandelt aus der speziellen Chemie die 
Halogene, Schwefel, Stickstoff, Kohlenstoff und S i l i 
zium. Die Darstellung ist sehr kurz, vieles wird nur 
im Depcschenstil erwähnt. Im  biologischen Teil 
überwiegen allgemeine Betrachtungen sehr stark über 
positive Tatsachen. Die Kenntnis dieser, also Ana
tomie und Physiologie der Pflanzen und Tiere, scheint 
Verfasser als bekannt vorauszusehen. Ob das aber bei 
Prim anern gerade eines Gymnasiums berechtigt ist, 
erscheint dem Referenten zum mindesten zweifelhaft, 
zumal auch in  Bremerhaven ebenso wie an den preußi
schen Gymnasien der zoologisch-botanische Unterricht

schon in  O I I I  abschließt; bis zu seiner Wiederaus 
nähme in 0 1 sind dann mindestens 3 Jahre v? 
gangen. R. H ^

J a h r b u c h  d e r  N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  iggg 
u n d  1909. 24. Jahrgang. Herausgegeben von IN- 
I .  P l  a ß m a n n .  Herdersche Verlagshandluna 
Freiburg i. B. ^

M it  der Ausdehnung der einzelnen naturwissen
schaftlichen Zweige wächst naturgemäß das Bedürfnis 
sich auf den Gebieten rasch zu orientieren, die nicht 
im  eigentlichen Arbeitsfeld des einzelnen liegen. Alle 
Zeitschriften richten in  ihren Spalten einen refe
rierenden T e il ein, der sich in  den meisten Fällen auch 
m it den Fragen befaßt, die auf den Grenzlinien 
der einzelnen Wissenschaften liegen. E in  wesentlicher 
Fortschritt der Wissenschaft beruht ja im allgemeinen 
darauf, daß Errungenschaften der einzelnen Diszi
plinen auf ein Nachbargebiet angewandt werden. Zu
sammenfassende Jahrbücher bedürfen also k.incs weite
ren Geleitworts. Jeder, der sich nicht in  kurzsichtiger 
Weise in  seinem kleinen Fachgebiet einkapselt, wird 
zu solchen Büchern greifen und, liegt ihm das Fvr- 
schcrtum im B lu t, Nutzen daraus ziehen können. 
Das Herdersche Jahrbuch der Naturwissenschaften, das 
zum 24. M ale vor die Öffentlichkeit t r it t ,  eignet sich 
in  guter Weise zu dieser Orientierung. An Stelle 
des verstorbenen Herausgebers, Prof. Dr. M ax K i n 
d e r m a n n ,  ist Dr. Joseph P l  a ß m a n n  getreten. 
Der In h a lt  des Buches ist sehr reichhaltig, die Be
handlung der einzelnen Kapitel von den verschiedenen 
M itarbeitern so, daß in  erster Lin ie der gebildete 
Laie manchen Nutzen aus dem Buche ziehen kann.

Briefkasten.
W ir  bitten die Teilnehmer, den Briefkastennvtizen ständig aufmerksame Beachtung zu schenken, da sie zumeist Fragen vo»

allgemeinem Interesse behandeln.

E. M e y e r  . W ir empfehlen Ihnen  das 
Werk Küster, Anleitung zur K u ltu r der M ikro
organismen (Verlag B. G. Tcubner, B erlin , Leip
zig), in  dem Sie weitere spezielle Literaturangabcn 
über die K u ltu r der Protozoen finden.

W ir empfehlen Ihnen  zur Herstellung von 
Dauerpräparaten folgendes Verfahren: Bei allen
Dauerpräparaten müssen Sic in  erster L in ie Ih re  
Aufmerksamkeit darauf richten, daß sic nur feucht 
fix ie rt und feucht weiterbehandclt werden. S ic 
fertigen sich einen dünnen Deckglasanstrich an und 
lassen das Deckglas sodann m it der bestrichenen Seite 
auf die Fixierungsflüssigkeit fallen, die Sie vor Ge
brauch auf 50 Grad erwärmen. A ls F ixierungs
flüssigkeit kommt die H e r m a  u n s  che Flüssigkeit in 
Betracht (Platinchloridosmiumessigsäure: Platinchlorid 
flo/g^ 75 ecm, Osmiumsäurc s2o/<  ̂ 4 ecm, Eisessig 
1 eem). Die Fixierung soll nur einige Sekunden 
dauern. Sie waschen "aus in  destilliertem Wasser 
(etwa 10 M in .)  und führen das Präparat über in  
60 «/o, dann in  70o/o Alkohol. I n  letzterem kann das 
Präparat, wenn S ic nicht sofort färben wollen, 
einige Zeit verweilen. S o ll sich an die Fixierung 
unm ittelbar die Färbung anschließen, so bringen Sie 
das Präparat, nachdem cs einige M inuten in  70 o/o 
Alkohol gelegen hat, in destilliertes Wasser zurück, 
färben m it Boraxkarminlösung etwa i/»  Stunde lang. 
Das Präparat gelangt sodann in salzsauren Alkohol

(0,1 eoin Salzsäure auf 100 <xm 70 o/o Alkohol) und 
bleibt so lange darin, bis sich keine Farbstoffwolken mehr 
bilden. Nach dieser Differenzierung kommt das Prä
parat in  7l)o/o, 94o/g, 100o/g Alkohol, in  eine M i
schung von Xylol und Alkohol, zum Schluß in  Xylol, 
nachdem cs in  jeder Flüssigkeit eine M inute  geweilt 
hat. Nunmehr kann das Präparat in  Kanadabalsam 
eingeschlossen werden. Zum Studium  der feineren 
Kern- und Plasmaverhältnissc empfiehlt Hartmann 
eine größere Menge der Protozoen in  der Fixicrungs- 
flüssigkeit zu zcutrifugieren, die Fixierungsflüssigkeit 
abzuheben, ausznwaschcn, wieder zu zentrifugieren, 
die verschieden konzentrierten Alkohole zuzusetzen und 
bei jedesmaliger Prozedur zu zentrifugieren, zum 
Schlüsse einzubetten. Die ausgeklebten Schnitte wer
den m it Heidenhains Eiscnhämatoxylin gefärbt. — 
A ls  Fixierungsslüssigkeit wird außer der obengenannten 
Hermannschen Flüssigkeit auch Sublimatälkohol ver
wendet (zwei Teile konzentrierte wäßrige Sublimat
lösung und ein T e il absoluter Alkohol. Zur Her
stellung der konzentrierten wäßrigen Sublimatlösung 
werden 21 g Sublim at in  300 eem kochendem, de
stilliertem Wasser gelöst. E in kleiner T e il des Subli
mats scheidet sich beim Erkalten wieder aus). Ein
gehende Angaben finden Sie in  dem Werke von 
Kißkalt und Hartmann, Praktikum der Bakteriologie 
und Protozoologie (Verlag G. Fischer, Jena).
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Mikrokosmos
Zeitschrift fü r die praktische Betätigung aller Naturfreunde

I n  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Dritter Jahrgang 1909/10 Heft 10

Mikroskopie fü r Anfänger und fü r die Schule.
lion Prof.

IV . G e f ä ß e  (Tracheen, Tracheiden).
Die Gefäße kann man vö llig  frei präparieren, 

z. B. Spiralgefäße dnrch Anseinanderbrechen 
von B lä ttern  oder Stengeln. Wenn man hinge 
Stengelstücke von L a m d n o n s  sorgfältig aus
einander bricht, so zeigen sich zwischen den 
Stücken Fäden (wie Spinngewebsfüden so fein); 
zieht man dann die Stücke langsam ausein
ander, so gehen die Fäden bis zu einer gewissen 
Länge m it, ehe sie abreißen. M an legt nun 
einen Objektträger hin, über diesen die Fäden, 
rechts und links davon die Stücke so nahe als 
möglich von beiden Seiten an den Objektträger 
heran. Dann bringt man ans die Fäden einen 
Tropfen Wasser, legt ein Deckglas ans und 
nimmt nun die beiden Stengelstücke weg. Un
term Mikroskop sieht man dann ans dem Ob
jektträger spiralig aufgerollte Fäden liegen, 
die ans aufgerollten Spiralgefäßen bestehen. — 
Auch bei den Stengelstücken, an denen die 
Bananenf rücht c  sitzen, finden sich beim Ans- 
einanderschneidcn (quer) oder auch beim Ans
einanderbrechen (längs) Fäden, welche man m it 
der Pinzette fassen und herausziehen kann; legt 
man. diese in einen Wassertropfen ans den Ob
jektträger, so verkürzen sie sich scheinbar (dnrch 
Zusammenrollen, wie man später sieht), und 
man erkennt dann unter dem Mikroskop ganz 
Prachtvolle Gefäße m it Doppel- und vielfachen 
Spiralen (nicht selten bis zu zwölffachcn). Auch 
kann man hier sehr oft die Spira len bis in ih r 
Ende hinein abrollen, so daß die Windungen 
immer enger werden und schließlich in eine 
Spitze anslanfen. Dnrch Färbung m it Safran in  
wird das B ild  wesentlich schöner und deut
licher. Auch dnrch Kochen von Wurzeln 
(Möhre) oder dnrch Fanlenlnssen (oder bei größe
rem Widerstande dnrch Mazeration) von P flan -

Mitrokosmos I I I  (isoa/w) in.

Dr. Ztoltz.
zcnteilen werden die Gefüßbündel und die Ge
fäße isoliert. Bei überreifen Früchten (Hage
butten, B irnen, Tomaten, Bananen, Mispeln 
n. a.), die teigig werden, treten beim B re it
drücken der betreffenden Partikeln die Gefüß
bündel sehr deutlich hervor. I n  den durch 
Alkohol von L u ft befreiten weißen oder hellen 
Blumenblättern (Kirsche, Oorckylins, Mackksoan- 
tia. virickw, Flachs, Lpilobinm , Varba-sonm, 
N^osotis n. a.) treten die Gefäßbündel m it 
ihren Verzweigungen sehr schön zutage; auch 
in bunten und dickeren Blumenblättern, wie 
Sampannla, Uapavsr Uliosas oder ^.i'Agmons 
n. a., werden sie deutlich sichtbar, wenn man 
diese dnrch Kochen oder dnrch Kalilauge auf
hellt. I m  übrigen muß man die Lage der 
Gefäße in den Bündeln an Quer- und Längs
schnitten der betreffenden Pflanzenteile studie
ren und kann dabei beobachten, daß die Bündel 
stets dnrch Safraninfürbnng recht schön abge
grenzt und deutlich werden. Die Färbung darf 
aber nicht zu dunkel sein.

F o r m e n  der  Gesäße ( T r a c h e i d e n  und  
Tr acheen) .

I S p i r a l g e s ü ß e  finden sich fast überall 
in jungen Trieben und schnellwachsenden Pslan- 
zenteilen — auch in solchen, die nur eine kurze 
Wachstumszeit haben und dann bald absterben, 
wie z. B. Blumenblätter, in denen fast nur 
Spiralgefäße (und etwa Ringgefäße) vorkommen. 
Bei jungen Trieben von L a m d n o u s  (siehe oben), 
B lättern der Oor ckv l i  ns  vivipara (deren Teile 
durchgebrochen auch m it Fäden aneinander 
hängenbleiben) und der Indoross; bei den 
B lättern der Z w i e b e l  (wo die Gesäße sehr- 
schön dnrch Kochen frei erhalten werden), bei 
gefaulten G u r k e n  werden weite und enge

15
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Spiralgesäße isoliert, bei den gekochten B la tt
stielen des R h a b a r b e r  ebenfalls. Ferner bei 
O a n n a  (Knolle), Ouenrbita (Stengel), kleinem 
(Blattstiel), ?a8tinaüa (Wurzel), ^.ristoloollia 
Lixllo (Blattstiel), ^.ssLulns (Blattstiel), Banane 
(Schale) und vielen anderen Pflanzen. Sehr- 
schöne Spiralgefäße mit mehrfachen Windungen 
und meist mit Übergang in Leitergefäße und 
mit vielfach sehr deutlicher Zellnbschnürnng kann 
man ans den Wurzelspitzen gekochter M o h r
rüben (Oauerm) durch Druck unterm Deckglase 
freilegen. (Safraninfärbnng!)

2. R i n g  gef  äße findet inan auch haupt
sächlich in jungen Pflanzenteilen, z. B. im Stengel 
von ^.rmtoloellia Lipllo, Ononrditakspo (Kürbis), 
in O p u n t i a  m it sehr dicken Ringen, i n I m p a-  
t i ö N L  K a l a m i n a  (Balsaminen, hier auch 
eingeschnürt). 1 r a ä 6 8 o a n t i a  vir§in iea hat 
sehr schöne große Ringgefäße mit entfernteren 
Ringen und kleinere mit näheren Ringen im  
jungen Blütenschaft, wo sich auch z. T . noch weite 
Spiralen zwischen den Ringen zeigen, k l le u  m 
(Rhabarber) und Onenmm (Gurke) zeigen schöne 
Ringgefäße, besonders aber a u c h ? l l r a § m i t 6  8
60M M NN18.

3. P u n k t i e r t e  (oder getüpfelte) Gefäße 
sind in älteren Stengelteilen von ^.rmtoloellia 
Lipllo, in I m p a t i s n 8  L a l 8 a m i n a  (wo sie 
rosenkranzförmig, wie aus einzelnen Zellen be
stehend, erscheinen), in Birke, Ahorn, in Pappel 
und Silberweide, wo sie weit sind und schöne 
Poren haben, in Opuntia, Oalllia (Georgine, 
in der Knolle, wo sie auch noch als aus Zellen 
entstanden erkennbar sind, besonders wenn man 
sie durch Faulenlassen der Knolle isoliert) u. a.

4. Netzgefäße ebenfalls in älteren Stengel
teilen, z. B . bei ^rm toloellia Lipllo, Impatisn8 
Lal8amina, ^.68ou1u8 Hippoermtanum (Kastanie 
im Blattstiel), kllilocksnäron (in der Luftwurzel), 
O u e n r b i t a  u. a.

5. L e i t e r g e f ä ß e  (treppenförmige G .), 
auch diese in älteren Pslanzenteilen, z. B . in dem 
A d l e r f a r n  (ktsrm  aguilina) im  Wedelstiel 
und unterirdischen Stengel, auch in 08muncka 
r6ALÜ8 und anderen Farnkräutern. I n  Opuntia 
sind auch diese Gefäße noch deutlich als aus 
Zellen entstanden erkennbar, besonders wenn sie 
durch Faulenlassen freigemacht sind, in gekoch
ten M öhren ebenso (siehe oben). I n  Oonvallaria 
pol^Aonatum u. a. Pflanzen findet man diese A rt 
Gefäße ebenfalls.

6. S i e b r ö h r e n  sind in älteren Stengel
teilen weiter, in jüngeren enger und finden sich 
bei O u e n r b i t a  n n d L r ^ o n i a  sehr schön und 
leicht zu präparieren.

7. G e f ä ß b ä n d e t .  Bei den Gesäßbündeln 
der Mvnokotyledonen (Gräsern, Palmen usw) 
die über den ganzen Stengel zerstreut sind, ist 
der Bastteil meist vorherrschend, und die Bündel 
sind „geschlossen", während bei den Dikotyle- 
donen der Holzteil vorherrscht, und die Bündel 
„offen" sind. Dabei kann der Bastteil entweder 
nur an der Außenseite sich befinden, und die 
Bündel heißen dann „kollateral", oder an beiden 
Seiten, außen und innen, in welchem Falle 
sie bikollateral genannt werden. Darauf ist 
bei den folgenden Pflanzen besonders bei Be
trachtung des Querschnitts zu achten.

Die Gefüßbündel treten, gleichgültig aus 
welcher A rt von Gefäßen sie bestehen, sehr schön 
hervor in Quer- und Längsschnitten von Blatt
stielen der echten F e i g e ,  von ^ S 8 e u i u 8  Kip- 
poea8tanum (3 im In n e rn  des Blattstiels), im 
Stengel von 2 s a  N a i 8 ,  ^.vsna und anderen 
Gräsern. I n  ^ . r i 8 t o l o e b i a  8ipbo beim ein
jährigen Stengel, im Blattstiel von Ilex  agni- 
kolium, beim Wedelstiel von ? t e r i 8  a g u ilin n  
(sehr schön), bei V iti8 , ^.mpeloxmm, krunus, 
0 1 s m a t i 8  v ita lba, Mruza, O u e n r b i t a ,  
L r ^ o n i a ,  ^.ralia, ^mpiämtra (im Blattstiel 
große Bündel kleiner Gefäße), Oraeaena, lulipa, 
kobinia, Irm  klorentina und Irm  p86u6aeorn8 
(hier amphivasal), im Blattstiel von Obamae- 
rop8 u. a. M air wird stets Q uer- und Längs
schnitte zu nehmen haben, um die A rt und Lage 
der Bündel zueinander festzustellen.

8. D ie G e f ä ß v e r t e i l u n g  überblickt man 
am besten an durchsichtig gemachten Blumen
blättern (durch Sp iritus oder Kali, wie oben 
angegeben) oder auch in Lanbblättern, bei denen 
durch Faulenlassen das „Adernetz" frei geworden 
ist. I m  Stengel ist sie weniger leicht und 
weniger deutlich zu sehen.

9. G u m m i  g ä n ge findet man in den 
Blattstielen von ^.ralia Liebolcki, in Blättern 
und Blütenstiel von Paraxaoum, im M ark von 
Ü 0 8 a und Kubu8 (auch gerbsäurehaltige).

10. H a r z  g ä n  ge sind in den Nadeln, 
Fruchtschuppen und bei jüngeren Zweigen auch 
in der Rinde von K i n n  8 deutlich —  im Knie
holz, in jüngeren Zweigen, in der Nähe der 
Rinde parallel zur Achse etwa 12— 15 Gänge; 
bei der Arve sind sie groß.

11. M i l c h s a f t g e f ä ß e  sind besonders in 
den Wurzeln am schönsten, auch in Blumen
blättern (OonvolvuIu8 arveimm, Ipomoea, Oam- 
panula), sie sind im allgemeinen Zellverschmel- 
znngen. I m  Blattstiel des Gummibaums (ki- 
0 N8 elkmtiea, sie werden mit S afran in  dunkel
rot gefärbt), in Leorsonera-Wurzeln sehr schön;
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iin holzigen Stengel der echten Feige, bei vn - 
pliorbia in Stengel und Wurzel, ebenso bei 
Oboliäonium; bei diesen Pflanzen benutzt man 
M  besten in  S p ir itu s  gelegene Teile, uni gute 
Schnitte zu erhalten. Bei vup llo rb ia  ist noch 
auf den Gehalt der Milchröhren an stabförmi
gen Stärkekörnern aufmerksam zu machen. -  
Färbung!

V. Ge w e b e  u n d  Ge webe  t e i l e .
1. S t ä r k e s c h e i d e n  sind schön im B la tt

stiel von ^ . c an t l l ua ;  im  Rhizom von k t s r i s ,  
welches wegen des Schleimgehalts vorher in 
Spiritus gelegen hat ;  im Blattstiel von ?1an- 
ta§o maior und besonders auch von U n p l l a r  
lateum, wo sich um jedes Gefäßbündel ein R ing 
stärkehaltiger Zellen befindet.

2. M a r k s c h e i d e n  sind deutlich in Quer
schnitten der saftigen, dicken Wurzeln von 
OorckzTi ne v iv ipa ra , in  der auch viele 
Raphidenzellen liegen.

3. M a r k s t r a h l e  n (Spiegelfasern im Holz) 
sind bei ^ . mp e l o p a i a  lreckeraoea schön und 
breit, besonders in  den Stengelknoten, wo deren 
Zellen m it Stärke gefüllt sind. Insbesondere 
zeigen auch ältere Stammstücke im  W inter diese 
sehr schön und damit die Verbindung von M ark 
und Rinde, die (wenn das Präparat m it Jod
jodkalium behandelt war) bereits m it der Lupe 
erkennbar ist. Dazu prachtvolle Raphidenzellen 
in der Rinde, deren In h a lt  (Schleim) außer 
den Raphiden durch S afran in  ziegelrot gefärbt 
wird. Auch haben die Markstrahlenzellen deut
liche große Poren. Weitere gute Markstrahlen 
zeigen R n b u s  läaerw (auch stärkehaltig), vo r- 
nu8, V itis , Lerberw, ^1nn8, ^.ralia (Holz), 
Rotbuche, Lärche, Fichte, 8 x r i n § a  (voll Stärke), 
P l a t a n e  (schön mauerförmig und besonders in 
der radialen Richtung durchbrochen, wodurch ge
zeigt w ird, daß diese Zellen die Verbindung 
zwischen M ark und Rinde aufrecht halten), 
? o p u l u 8  (m it großen porösen Zellen), A h o r n  
(quer, schöne verdickte, poröse Zellen), Vaoei- 
ninm N ^ rtillu s  (Stärke) u. a.

4. I n t e  r z e l l u l a r s u b  stanz ist sehr- 
schön sichtbar im  Querschnitt des Holzes von 
^ . m p s l o p s i s  lleäeraoea, besonders wenn sie 
durch S afran in  die dunkelrote Färbung ange
nommen hat. Auch bei V in n  in nsitackissimum 
wird sie durch S afran in  im Stengelqnerschnitt 
zwischen den Bastzellen deutlich, die übrigens 
hier eine ganz prächtige Schichtung erkennen 
lassen.

5. J n t e r z e l l u l a r r ä n m e  und -gänge 
finden sich in den: Schwammgewebe der meisten

B lätter sehr schön, z. B. in  V o t a  Araveolsne, 
V i § u 8 t r u m ,  8^rin§a, 1 n 8 8 i l a A O,  in ande
ren auch weniger deutlich. Ferner im Blattstiel 
von ^.ralia (quer), in 8amduou8, Oanna, ^,8- 
piämtra. Große Luftlücken zeigt viona, ^ . lia in a , 
ü iF m p lla e a , H u p  bar ,  l u n o u a  (im M ark), 
Vaooinium N ^ rtillu a  (im Stamm), velarZonium 
(im M ark), O a l l a  aetlliopioa (Blütenschast 
quer), votam o^eton (Stengel quer) u. a.

6. K a m b i u m  zeigt sehr schön ^ . r i a t o -  
l o o l l i a  Lipllo im einjährigen Stengel — auch 
Jnterfaszikularkambium — , ebenso Nerouria lw  
annua, 0^ti8U8 (junger Zweig), vup llo rb ia  u. a. 
I n  dieser ist auch meist der K a m b i u m r i n g  
deutlich, ferner in  O u e u r b i t a ,  v l e m a t i a  
v ita lba (sehr schön!), echte F e i g e  (holziger 
Stengel quer, schön!), Miusa oeoickentalw (Äst
chen m it Rindenanschwellung), Pflaume (Zweig), 
V iti8 , ^.mpelopam u. a.

7. Korkgewebe in V i b i a o u a  (einjähriger 
Zweig m it 4 Reihen), vra.6a.6na, (12— ISreihig), 
Z e r i u m ,  V e l a r  § o n i u m  (radial, tangential 
und quer), V ideo , 8 o l a n u m  ckuloamara, v ilia , 
8amduou8, vatalpa, 8a.pona.ria., vdilockenckron, 
Le tu la  (Borke), 0 / t i 8 U 8  labnrnum (älterer 
Zweig, auch jüngere, hier Jodjodkaliumfärbung), 
Platane (Borke), V e r o n a  ^lcerinanni (2— 3 
Lagen Korkkambium und prächtiges Korkgewebc), 
vp ilob iu in  anAU8tikoIinin (Stengel zieinlich an 
der Basis) u. a.

8. S k l e r e n c h y m  kommt in verschiedenster 
Anordnung vor, wobei auch z. T . die Ver
dickungsschichten der Zellen deutlich sind. I n  
vrackse o a n t i a  öedrina (älteste Stengel quer), 
T u o o a ,  ?Ianta§o maior (Blütenspindel und 
Blattstiel quer), 8partinm , Vaooinium, ^ 8 p i -  
cki8t ra (Blattstiel quer), v e l a r Z o n i u m  (viele 
stärkehaltige Zellen ringsherum), vanna, lunoua, 
vamium, Letonioa, Ilex  (Blattstiel quer), Ner- 
ourialia, 8 a x i l r a § a  umdroaa, 6aleop8i8, 
viedorium , vdua (Ästchen der Traube —  groß- 
zellig), 8o1anum ckuloamara, blerium, 0zcki8U8, 
Vinum, Vinu8 (Nadel), Le^onia Rex (um die 
Gefäßbündel), Vidmoua (2 Ringe), vterm , ^.68- 
oulu8 (Blattstiel, 2 Ringe) u. a.

9. K o l l e n c h y m  (im Querschnitt am deut
lichsten) bei ^ . r u m  in  einzelnen Partien rings 
um den Schaft, v o l ^ A o n u i n  lapatdikoliuin, 
8amduou8 (junger Sproß, Rinde), Valeop8i8 
ts t ra l l i t  (Stengel), ^Imma (junger Blattstiel), 
^.ralia (Blattstiel quer), V rtioa, öe§onia, ^.m- 
pelopam, Vupdordia delioeoopia, Vaminm aldum 
(Stengel), ^.oantdua (Blattstiel quer, qu illt durch 
Kochen m it Kalilauge), 86N6oio viaooaa, echte 
F e i g e  (Blattbasis quer), Ilex  (Blattstiel quer),.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



1 8 0 Prof. Dr. Stoltz: Mikroskopie für Anfänger und fü r die Schule.

O l r o n o p o ä i u i n ,  Oarckurw mariannrw (B lü ten
stiel quer), Propaooluin maiu8 (Samen schön und 
gefüllt, durch Kalilauge sehr quellungssühig), 
Runkelrübe (Blattstiel quer), Braunkohl (S tie l) u.a.

10. P a l i s a d e n g e w e b e  in  B lättern meist 
ziemlich deutlich, manchmal sind feinere Schnitte 
nötig, oft reichen auch dickere aus. M an schneidet 
aus den B lä ttern  m it der Scheere Längsstreifen 
und legt bei dünneren B lättern 4— 6 überein
ander zwischen Holundermark, bei dickeren etwa 
2 oder nur einen und schneidet dann m it dem 
Rasiermesser zunächst gerade und dann mehrere 
Schnitte, so daß man sich den brauchbarsten 
daraus aussuchen kann, Paxu8 (dunkle Nadeln 
quer — klein), D i n a r i a  vulgaris ffehr schön, 
aber m it viel Gefäßbündeln), ü u t a  A r a v o o -  
IsnL  (sehr schön und auch leicht zu schneiden, 
zumal es nicht nötig ist, zu feine Schnitte zu 
nehmen), D iA U 8 tru in , 8^rinAa, L o lo in o n iu in  
eoorulouin, Pu88ila,A0, Da.AU8, I I s x  (älteres 
B la tt quer, dünner Schnitt), ^.Arcwtwinina. 
Vielfach ist nur eine Reihe, oft 2 oder 3 solcher 
Palisadenzellen vorhanden, je nach der Pflanze.

11. Schwammgewebe, wi e  beim Palisaden
gewebe, aber manchmal auch ohne daß deutliches 
Palisadengewebe dabei ist, z. B . bei Irw , v ra - 
oaona und den Gräsern, bei letzteren nicht sehr 
locker, aber m it vielen Gefäßbündeln und oft 
weiten Oberhautzellen — sehr schöne B ilde r!

12. Q u e r s c h n i t t s b i l d e r  und Längsschnitte 
m it guter Scheidung der Gewebeteile lind daher 
gutem Überblick über die Zusammenstellung von 
M ark, Holz, Kambium, Bast, Kork, Rinde 
zeigeir 8 a p o n a r i a  oklieinalw (Stengel und 
Wurzel sehr schön differenziert), U i b 6 8 ,  N a -  
A n o l i a  (junge Triebe und B lattstie l quer — 
gibt m it Jodjodkalium sehr schönes B ild , Stärke), 
^ . r i 8 t o l o 6 l i i a  (älteres Ästchen, etwa 6 mm 
dick, m it Jodjodkalium schön fü r die Lupen- 
betrachtnng geeignet), 8Ü6N6 inklata, Uobinia 
(Blattstiel), lstieotiana rrwtiea (Blattstiel und Äst
chen m it Jodjodkalinm — stärkeführende Schicht!), 
N orouria lw  annua (Jnternodium quer, Kambium 
und Jntersaszikular-Kambium), k o l ^ A O n u i n  
lapatlnkoliu in (regelmäßiges Parenchym von 
ziemlich sechseckigen Zellen und um die Gefäß
bündel liegenden massenhaften Kristalldrusen
zellen, dazu sehr gutes Kollenchym, auch im 
M ark Kristalle), Ilox, V a L e i n i u i n  N ^rtillcw  
(M ark und Markstrahlen m it Stärke gefüllt und 
rings Sklerenchymring, daher m it Jodjodkalium 
noch schöner), 8partiu in  800pariuin (Stärke 
zwischen Sklerenchymring und Rinde), Oraeaona 
(zugleich sehr viele Gesäßbündel), desgleichen 
Lamdrwa, V8pa.ra.AU8, Palmen n. a., Uibi86U8,

Pflaume (junger Schößling), Noreurialm annua 
(Jnternodium), 0 ^ t i8 U 8  laburnum (Stännin 
chen mit Jodjodkalinm sehr instruktiv), 
und V.8picki8tra Blattstiel (Sklerenchymring 
Jnterzellularräume, große Bündel kleiner Ge
fäße), V itw  (junger Sproß, Knoten quer, auch 
Jnternodium allenfalls), Vinpolopma (Lnft- 
wnrzelstellen, überall Kristalle und auch »iel 
Stärke), Dupliorbia li6lio8eopia (Kollenchym 
Kambium, Stärke), ?tsri8 aguilina (quer und 
längs).

Innaria vulAari8 gibt quer durchs Blatt 
schöne Bilder mit vielen Gefäßbündeln, auch die 
Gräser, wie 2oa, u. a.

13. Z e l l f ä d e n  zeigen viele Algen (Os- 
cilla ria , 8piroA^ra, 2^Anoma, Oonksrva u. a.), 
ferner das Protonema gekeimter Moossporen 
(Dunaria) und viele Haare, Pra.ck68ea.ntia vir- 
Ainiea unck virickw (Staubfädenhaare, Oueur- 
bita usw.)

14. Z e l l f l ä c h e n  zeigen die Blätter der 
Moose oft (z. B. Nniuin, Dunaria), ferner 
Samenschalen und Häute, z. B . die Samen
flügel der Koniferen am Rande. Doppelte Zell
flächen mit Schichtung in entgegengesetzter Rich
tung der Zellen zeigen die Häute in den Schötchcn 
der Kruziferen (sehr schön Dunaria bioninZ, 
Lortoroa inoana u. a.). Auch die Kernhaus
wände im Apfel, in der Birne, Quitte, die Schalen
häute der Kaffeebohne, Samenhaut der Vltllaea 
ro86a u. a.

V I. H a a r e  u u d  a n d e r e  O b e r h a u t -  
a n h äu g  e.

M au  nimmt nicht nur die Haare ab, son
dern fertigt auch Schnitte der Pslanzenteile. 
Haare sind 1. ästig bei V 6 rb a .8 o u in , ? I a t a n u 8  
(junges B latt), Ilioraciuin pilo86lla (F ilz der 
Unterseite); 2. sternförmig ästig beiU ockoralls lix  
(jilngcs B latt und Ästchen), D Ia.6a.Anu8 (B latt
unterseite), lstupllar (Trichome in den Luftgäugen), 
auch bei Ilioracnuin piIo86Üa; 3. keulig bei V i o l a  
trieolor (Schlund oben), V n t i r r l i i n u m  maiu3 
(Schlund),V6rba8ouin (Staubfäden); 4. knorrig bei 
V i o l a  trieolor (Schlund unten); 5. lanzettförmig 
bei V i e i a  Daba (auf d. Hülse), (F tw rw  laburnum 
(junger Zweig); 6. stachlig bei Lapavor Ulloeaa, 
Uioraeiuin pilo86l1a (die Borsten) und mit 
Widerhaken bei Opuntia; 7. einzellig viele Samcu- 
haare: 8 a l i x ,  L o p u l u a ,  Dpilobium, Baum
wolle, Bucheckern, ferner Oorzckua (reife Frucht), 
lst6rium (B latt), Üib68 auroum, UIru8 (Frücht
chen), Quitte (Frnchtwolle, kraus); 8. einzellig, 
aber geweihartig bei N attb io la  (B la tt); 0. borstig 
bei Oxali8 (B latt, granuliert), Oieboriuin (Kelch
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,„id Blütenstiel); 10. mehrzellig, aber einfach bei 
Zetomoa, Onourdita, Tracksseantia, Oa-Isopsis 
(Borsten), Oieborium (Spitze des Blumenblatts), 
Zolannm nitz-rnm (ebenso, auch an Staubfäden 
„nd G riffe l); 11. m it vielen Zellreihen neben
einander Tnrnxaenm (Lappus), Driopüorum (Sa- 
nienhaare); 12. Brennhaare D rtiea ; 13. Drüscn- 
haare Laxikra^a nmbrosa. (Ästchen), Dor^lns, 
lusslans, Hosn, Lonoeio viseosa, D r o s e r a  (m it 
Tracheiden), O loxinia (Blnmenblatt außen), D^si- 
inaebia nsmornm (Stanbfädengrnnd), Lstoniea,

Oueurdita pexo, Didos aursum, Dolartzonium 
Zonale, biiootiana, O i o d o r i u m ,  D o t u n i a ,  
D ü  ns t^pdinus, Efen - Dslartzonium (innen 
am Kelchblatt), Ononis sxinosa (an: Kelch, zu
sammengesetzte Drüsen); 14. Schuppen (schützen 
wie die Haare gegen zu starke Verdunstung und 
zuviel Licht) bei D l a e a Z n u s  (B la tt n. Stengel), 
D e u t e l n  (auch am Kelch und am Blnmenblatt), 
Dibiseus, Ddockoäonäron korrutzinonm (B la tt
unterseite, — auch Querschnitte).

Bakteriengerßeln.
(Ion vr. g -o lf Ueitz. Mit z Bbbiläungen

Wenn w ir einen Tropfen Stalljauche ans 
ein sauberes Deckgläschen bringen und diesen 
Tropfen in  die Höhlung eines hohlgeschlifsenen 
Objektträgers hängen, so werden w ir unter dem 
Mikroskop bei starker Vergrößerung eine Un
menge kleiner und kleinster Lebewesen in  den 
verschiedensten Bewegungsarten sehen. Bestrei
chen w ir den Rand der Höhlung des Objekt
trägers m it etwas Vaseline, damit das Deck- 
gläschen nicht abrutscht, so können w ir diese 
Bakterien stundenlang beobachten und werden 
uns wundern, wie vielgestaltig diese winzigen 
Körperchen sind. Lange Stäbchen, spiralförmig 
gewundene Bakterien, dicke Stübchen, runde Le
bewesen, alles wuselt m it einer Hast durch
einander, alle gehen auf die Jauchenstoffe los, 
zersetzen, sie, vermehret: sich, und diese M i l l io 
nen von Lebewesen b irg t nu r e in  Tröpfchen 
Jauche. Von der Geschwindigkeit, m it der ein 
Teil der Bakterien durchs Gesichtsfeld rast, 
macht man sich in  der Regel keine richtige V o r
stellung. Es gibt solche, die in  einer Sekunde 
ums Dreißigfache ihrer Körperlünge vorwärts- 
schueilen. Das ist doch eine Leistung fü r einen 
so schmächtigen Bakterienleib! M i t  was bewe
gen sich die Bakterien? M it  Geißeln. Aber die 
sehen w ir ja gar nicht! Ganz richtig. I m  un
gefärbten Präparat sehen w ir sie nicht, weil sie 
so fein und klein sind, daß w ir schon eine be
sondere Färbemethode anwenden müssen, um sie 
unserem Auge sichtbar zu machen. Streichen 
wir m it einer P latinnadel Spuren von der 
Jauche ans ein Deckgläschen in  dünner Schicht 
aus, halten das Deckgläschen in  einer Entfer
nung von etwa 20 om über eine S p ir itn s - 
slamme oder einen Bunsenbrenner und ziehen 
nach dem nun erfolgten Eintrocknen zur F ix ie

rung der Bakterien die Deckgläschen dreimal 
durch die Flamme, so können w ir leicht eine 
gewöhnliche Färbung ausführen, indem w ir eine 
Lösung von Methylenblau in  Alkohol (die Ver
dünnung spielt in  diesem Falle  keine Rolle) 

über das Deckgläschen schütten und etwa 1 
M inu te  das Deckgläschen m it dem Farbstoff 
bedeckt lassen. Nach dieser Zeit gießen w ir 
etwas Wasser darüber, trockne,: zuerst m it Fließ-

Abb. 1. Spirillum uiwuls msius (Lösflcrsche Geißelsärbung,.
Nach Zettnoiv.

Papier, dann vorsichtig über der Flamme, bringen 
einen Tropfen Kanadabalsam darauf, kippen 
das Deckgläschen um, daß Kanadabalsam und 
Bakterien nach unten hängen, und legen das 
Deckgläschen auf einen sauberen Objektträger, 
erwärmen diesen vorsichtig, damit der Kanada
balsam das ganze Deckgläschen bedeckt. Jetzt 
untersuchen w ir m it starker Vergrößerung. W ir 
sehen die Bakterienleiber gefärbt, können nun
mehr ihre Formen deutlich unterscheiden, sehen
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große S p ir ille n  (spiralförm ig gewundene Lebe
wesen), dicke und dünne, lange und kurze S täb
chen, auch runde Bakterien, die w ir Kokken 
heißen. Geißeln sehen w ir an keinem dieser 
Lebewesen, denn diese Färbung genügt noch 
nicht, um die Geißelfäden m it Farbstoff zu 
tränken, w ir müssen die Geißeln vor der eigent
lichen Färbung be i zen.

A ls ein ziemlich einfaches Geißelfärbever- 
fahren wenden w ir das von B u n g e - C o e r -  
n e r - F i s c h e r  an: W ir lösen 5 § Tannin  in  
50 § Wasser, bringen 10 eem Ferrosulfatlösung 
(1 :2 )  und 2.5 crem einer gesättigten alkoholi
schen Fuchsinlösung dazu und lassen diese M i 
schung mindestens einen Tag stehen. M i t  dieser 
Beize behandeln w ir unser Deckgläschen, auf 
dem w ir einen Tropfen Jauche eintrock
nen ließen. D ie Beize soll, ohne daß das 
Deckgläschen erwärmt w ird, zwei M inu ten  dar
auf bleiben. W ir spülen hernach m it Wasser 
ab, färben m it verdünnter Karbolfuchsinlösung 
nach, dabei vorsichtig erwärmend, spülen wie
der ab m it Wasser, trocknen das Deckgläschen, 
bringen einen Tropfen Zedernöl oder Kanada
balsam darauf, legen das Deckgläschen auf einen 
Objektträger und untersuchen. Jetzt sehen w ir 
ein ganz anderes B ild . D ie S p ir ille n  haben 
an ihren Enden Büschel von Geißelsäden, zer
brochene, von den Bakterien getrennte Geißeln 
liegen im  Präparat herum, w ir sehen Bakte
rien, die um den ganzen Körper herum m it 
Geißeln bedeckt sind, und vielleicht auch solche, 
die nur an einem Ende diese feinen Fortbe
wegungsorgane tragen. W ir nennen die Bak
terien, die nur an einem Ende Geißeln haben, 
m o n o t r i c h  (zu diesen gehört z. B. der E r
reger der Cholera, der V ib rio  Lbolorus), die 
an beiden Enden Fäden besitzen, l o p h o t r i c h  
(zu ihnen zählen w ir die S p ir ille n ) und die, 
wie der Typhusbazillus, am ganzen Körper- 
bedeckt sind m it Geißeln, p e r i t r i c h .

Es gibt noch eine Reihe anderer Methoden 
der Geißelfärbung, die w ir unschwer durch
führen können. Zuweilen kommt es vor, daß 
sich gewisse Bakterienarten nach der einen M e
thode besser färben als nach der anderen. W ol
len w ir die Geißelfärbung m it Reinkulturen*) 
ausführen (wie man Reinkulturen anlegt, habe 
ich bereits in  früheren Aufsätzen des „M ik ro 

*) Reinkulturen von Bakterien können auch vom 
Laboratorium des „Mikrokosmos" bezogen werden wie 
alle zur bakteriologischen Untersuchung nötigen Uten
silien. W ir werden demnächst eine kleine Zusammen
stellung von Gebrauchsgegenständen zur bakteriologi
schen Untersuchung machen.

kosmos" dargelegt), so sind am besten ẑn.- 
Geißelfärbung junge Agarkulturen geeignet 
Es werden geringe Mengen der Kultur R 
Wasser aufgeschwemmt,, wobei man nicht m 
stark drücken darf, da sonst die Geißeln weg
gerissen werden. M an  verwendet möglichst 
wenig Bakterienmaterial. Erste Bedingung ist 
daß die Deckgläschen gründlich vor Benutzung 
m it einer Mischung von gleichen Teilen A l
kohol und Äther gereinigt wurden. Zur F i
xierung der Bakterien benutzt man am besten 
2prozentige Osmiumsäure, von der man eine 
Platinöse vo ll in  einen Tropfen der Baktericn- 
aufschwemmung bringt. M an  läßt den Tropfen 
auf dem Deckgläschen trocken werden, nachdem 
man ihn zuvor m it einer Platinnadel aus dem 
Gläschen ausgebreitet hat. Beim Trocknen 
kann auch die Flamme benutzt werden, doch 
darf das Deckgläschen der Flamme nicht zu 
nahe kommen.

D ie L ö f f l e r s  che G e i ß e l f ä r b u n g  wird 
folgendermaßen ausgeführt. M an  stellt sich 
die Beize her aus 10 oom 20 prozentiger Tan
ninlösung, 5 oem kalt gesättigter, wässeriger 
Lösung von Ferrosulfat und 1 eem wässeriger 
oder alkoholischer Fuchsinlösung. Diese Beize 
w ird auf das Deckgläschen gebracht, und das 
Deckgläschen bis zur Dampfbildung V?— 1 M i
nute erwärmt, das Präparat sodann m it Was
ser abgespült, und die am Rande haften geblie-

Abb. 2. Polgeißeln bei einem Bakterium aus Faulslüssigkel 
(Lösslersche Geißelfärbung). Nach Zettnow.

bene Beize m it Fließpapier entfernt. Jetzt wird 
m it absolutem Alkohol abgespült und dann mit 
Anilinwasserfuchsinlösung gefärbt. Diese Ani
linwasserfuchsinlösung stellt man immer vor Be
nutzung auf folgende Weise her: M an bringt 
in  ein Reagenzgläschen möglichst Helles Ani
linö l, und zwar so viel, daß die Kuppe des
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Mgenzgläschens vo ll ist, gießt ou. 20 oom 
Nasser hinzu, schüttelt kräftig um und f iltr ie r t 
durch ein Papierfilterchen. Das abfließende 
klare Anilinwasser w ird m it einigen Fuchsin- 
kristallen versetzt. Nach der Färbung des P rä 
parates m it dieser Lösung unter Erwärmen 
(etwa 2 M inu ten) spült man m it Wasser ab, 
trocknet und untersucht.

Die G e i ß e l f ä r b u n g  nach P e p p l e r  
besteht in  folgendem: M an  beizt 1— 5 M inuten 
ohne Erwärmen m it einer Beize, die dadurch 
hergestellt w ird, daß man 20 A Tann in  
in 80 § destilliertem Wasser im  Wasserbade 
löst, auf etwa 20 Grad abkühlt und dann zu 
dieser Lösung langsam unter ständigem Um
schütteln 15 oom einer Chromsäurelösung (2,5 § 
in 100 § dest. Wasser) zufügt. Dieses Ge
misch w ird 5 Tage bei Zimmertemperatur (20 
Grad) stehen gelassen, sodann durch ein dop
peltes Faltensilter f iltr ie rt. B ildet sich in  der 
Lösung m it der Zeit ein Niederschlag, so f iltr ie r t 
man immer vor Gebrauch. I s t  das P räparat 
mit dieser Beize behandelt, dann spült mail 
mit Wasser kräftig ab und färbt m it einer 
Karbolgentianaviolettlösnng 2 M inuten lang 
(10 com alkohol. Gentianaviolettlösung 5 :100 , 
2,5 oom offizin. Karbolsäurelösung und 87,5 
oom destilliertes Wasser). Nach der Färbung 
wird wieder m it Wasser abgespült, getrocknet 
und untersucht.

M i t  der Geißelfärbung nach v a n  E r -  
m e n g h e m  haben w ir im  Laboratorium des 
„M ikrokosm os" immer gute Resultate erzielt. 
M an bereitet sich eine Mischung von 1 T e il 
2 prozentiger Osmiumsäure und 2 Teilen 10 bis 
25 prozentiger Tanninlösung, der aus 500 oom
2 Tropfen Eisessig zugesetzt wurden. Von 
der Mischung bringt man eine geringe Menge 
aus die ausgestrichene Bakterienemulsion und 
läßt sie 1/2 Stunde bei gewöhnlicher Temperatur 
darauf liegen. Nach dieser Ze it spült man 
zuerst m it destilliertem Wasser, dann m it ab
solutem Alkohol ab und taucht das Deckgläschen
3 Sekunden lang in eine 0,5 prozentige wässe
rige Lösung von S ilb e rn itra t und dann, ohne 
abzuspülen, 5 Sekunden lang in  folgende Lö
sung: .̂oick. Aallio. 5,0, Tann in  3,0, ^ a tr . aoet. 
ins. 10,0, ^.gua, cksst. 350,0 (die Lösung läßt 
man sich nach diesem Rezept in  einer Apotheke 
Herstellen). Das P räparat w ird hernach wieder 
in die 0,5 prozentige S ilbernitratlösung zurück
gebracht, in  der man es so lange bewegt, bis 
die Lösung schwarz zu werden anfängt. N un
mehr w ird m it Wasser abgespült, getrocknet, in  
Kanadabalsam eingelegt und untersucht. T ie

Bakterien sind schwärzlichbraun gefärbt, die 
Geißeln schwarz. Das Gelingen der Färbung 
ist insofern von dem A lte r der Beize abhängig, 
als nur ältere Beize (mindestens 5 Tage alt) 
befriedigende Resultate gibt.

T ie  Z e t t n o w s c h e  G e i ß e l f ä r b u n g ,  die 
ebenfalls gute Resultate liefert, besteht in  folgen
dem: M a n  b ring t einen Tropfen der Bakterien
aufschwemmung aus das Deckglüschen, vermengt 
vorsichtig m it einem Tropfen 2 prozentiger Os
miumsäurelösung, läßt trocken werden, zieht drei-

Slbl'. 3. Proteus vuIZsris (Zettnowsche Geißelfärbung). 
Nach Zettnow.

mal durch die Flamme und beizt in  einem G las- 
blockschälchen m it folgender Beize: M an  löst 
10 § Tann in  in 200 oom destilliertem Wasser, 
erwärmt auf 50— 60" und fügt 36— 37 oom 
einer Lösung von 2 A Tartarus stidiatus in 
40 oom Wasser hinzu, erhitzt, bis sich der Nie
derschlag gelöst hat, und prüft auf Durchsich
tigkeit. Is t  die Beize sehr stark milchigweiß, 
so setzt man noch etwas Tannin hinzu; ist sie 
klar, so fügt man noch 1 oom der T a rta rus
lösung hinzu. T ie  Beize soll beim Erwärmen 
vö llig  klar werden. Durch Zusatz von etwas 
Thymol w ird sie haltbar gemacht. — M an gießt
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die heiße Beize über das Teckglüschcn, das mail 
i l l  ein Blockschälchen gelegt hat, nnd stellt dieses 
ans eine etwa 100 o warme Eisenplatte. Nach 
etwa 6 M inu ten  läßt man das Blockschälchen 
abkühlen, bis die Beize anfängt, trübe zn wer
den, spült m it Wasser ab und bringt ans das 
Deckgläschen 3— 4 Tropfen einer Äthylam in- 
silberlösnng, erhitzt, bis die Flüssigkeit stark 
raucht, nnd die Ränder des ansgestrichenen 
Präparates schwarz werden. D ie Ä thylam in
silberlösung bereitet man sich, wie fo lg t: 2— 3 A- 
S ilbersnlfat werden m it 200 Z- destilliertem 
Wasser kräftig geschüttelt. M a il bringt zn oO 
eem dieser Lösung öO oem destillierten Wassers, 
setzt 33prozentigc Äthylaminlösung zn, bis der

zn Anfang des Hereingicßens entstandene 
derschlag gelöst ist. — Nachdem die Behand
lung m it diesem Äthylaminsilber ausgeführt 
ist, spült inan m it Wasser ab, trocknet nnd findet 
die Geißeln schwarz gefärbt.

D ie Geißclfärbnngen gehören zu dem 
Schönsten unter den Baktericnfürbungen. Sind 
die Färbungen auch nicht ganz so einfach wie 
die gewöhnlichen Tinktionsvcrfahren, so ist der 
Anblick einer begeißelten S p ir il le  z. B. ein 
solcher, daß man gerne die Mühe ihrer Fär
bung auf sich nimmt. Probieren geht über 
Stndieren. Gelingt cs einmal nicht, muß man 
es eben wiederholen. Ratschläge erteilt gern das 
Laboratorium des ,,M ikrokosmos"

Über die Technik, aus tierischem M ateria le  mikroskopische 
Handschnitte und Zupfpräparate herzustellen.

Oon Prof. v r . Zigmund Loschen.
I n  den Wintermonaten ist das M ate ria l 

fü r den M ikrologeil beschränkt, und wer sich 
im  Sommer nicht m it konserviertem Vorräte 
versorgt hat, der kann feiern, wenn ihm nicht 
gerade das Gewächshaus eines Handelsgärtners 
oder ein gut besetztes Aquarium zur Verfügung 
steht. D a mag vielleicht manchem Mikrologen 
zu hören angenehm sein, daß ihm das Schlacht
haus seines Wohnortes, selbst die Werkstücke deS 
Dorsfleischers und bisweilen die eigene Küche 
ein reiches Lager mikrologischen M ateriales 
bietet.

Von den zoologischen Laboratorien der Uni
versität her und ans zahlreichen Lehrbüchern 
der Gewebelehre nnd mikroskopischen Technik 
steigt aber sogleich die Erinnerung an den kom
plizierten instrumentalen Apparat ans, der zn 
tierisch-histologischen Untersuchungen gehört. 
Der Paraffinofen m it Thermoregnlator, das 
teure M ikrotom , die langwierige Zello id inein
bettung usw. Diese Dinge sind ja tatsächlich 
notwendig und zweckdienlich, wenn es sich um 
f e i ns t e ,  g e n a u  o r i e n t i e r t e  wissenschaft
liche Untersuchungen handelt, sic fallen aber 
ganz weg, wenn man sich über den geweblichen 
Aufbau des tierischen Körpers orientieren w il l;  
dazu genügen Handschnitte durch gehärtetes 
M a te ria l, die bei einiger Übung nnd natürlicher 
Geschicklichkeit znm mindesten ebenso gute m i

kroskopische B ilder liefern wie .Handschnitte durch 
pfla nzli ch es M  ateria l.

G e w i n n u n g  u n d  K o n s e r v i e r u n g  des 
M a t e r i a l e  s.

Hat man Gelegenheit, tierisches M ateria l 
von einem Fleischer oder aus dem Schlacht
hanse zn beziehen, dann versäume man 
nicht, beim Töten des Tieres oder wenig
stens bei seiner Austreibung persönlich an
wesend zn sein und die l e b e n s w a r m e n  
O b j e k t e  selbst  zu e n t n e h m e n .  Zn dem 
Zwecke rüstet man sich m it einigen etikettierten, 
ungefähr 300 Z fassenden, weithalsigen Flaschen 
ans, welche die gewählte Fixiernngsflüssigkeit 
enthalten. E in  scharfes Skalpell oder Taschen
messer, eine Pinzette und eine anatomische 
Schere sind unbedingt nötig. Z u r Untersuchung 
eignen sich alle Organe, fü r den Anfänger aber 
besonders Stücke der Eingeweide, der Zunge, 
der Skelettmnskeln. M i t  H ilfe der scharfen 
Instrumente schneidet man Stückchen, die nicht 
größer als 1— 2 am im Quadrate sein sollen, 
heraus nnd bringt sie direkt in  die Konservie- 
rnngsslüssigkeit, deren Etikette sofort Namen 
des Organes nnd Datum, eventuell Tageszeit 
erhalten soll. Letztere ist wegen der Konser- 
viernngsdaner oft notwendig.

Organe, welche m it Fremdbestandteilen be
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schmutzt sind, wie der D arm  oder die Zunge, 
müssen davon sorgfältig gereinigt werden. Z u r 
Reinigung ist ausschließlich Physiologische Koch
salzlösung*) zulässig, die m it H ilfe einer langen 
Pipette ans das Darmstückchen so lange ge
spritzt w ird, bis es, unter der Lupe betrachtet, 
rein erscheint. I n  wenigen M inuten ist dieser 
Vorgang bei Pflanzenfressern vollzogen, dauert 
bei Fleischfressern aber etwas länger.

Die tierischen Objekte sollen in  der Fixie- 
rnngsslüssigkeit nie ans dem Boden, sondern 
auf einer fingerdicken Schicht Baumwolle anf
liegen, wodurch ihre gleichmäßige Durchdrin
gung m it der Konserviernngsslüssigkeit ermög
licht wird. V or allem ist diese Vorsicht bei 
alkoholhaltigen Flüssigkeiten notwendig. Denn 
nur zu leicht t r i t t  dann der F a ll ein, daß das 
Objekt längere Zeit in  der stark verdünnten 
Schicht des Konservierungsmittels liegt, die 
durch Disfussion seiner eigenen Körperflüssigkeit 
entstanden ist und, weil sie schwerer als die 
übrige Flüssigkeit ist, am Boden bleibt.

Manche Organe, wie Darmwündc, rollen 
sich leicht in  dem F ixiernngsm itte l. Da solche 
Stücke sich später schwer schneiden lassen, emp
fiehlt es sich bei solcher Erfahrung, die noch 
frischen Stückchen m it Jgelstacheln oder harten 
Holzpflöckchen ans Korkplatten aufzuspannen 
und diese m it dem zu fixierenden Objekte nach 
abwärts in  die Flüssigkeit einzulegen.

A ls F ixiernngsm itte l kommen wesentlich in 
Betracht:

F o r m a l d e h y d  10 tz« (Form ol, Forma
lin). M an  mischt 10 oirG des käuflichen For- 
mols m it 90 eirO destillierten Wassers, läßt 
die Objekte 48 Stunden darin, bringt sie dann 
in käuflichen 90— 96prozentigen Alkohol 2— 3 
Tage, worauf sie znm Schneiden tauglich sind. 
S ta tt Form ol allein verwendet man auch eine 
Mischung, den

A l k o h o l  f o r m o l ,  der ans zwei Raum
teileil 96prozentigen Alkohols und einem 
Ranmteile käuflichen Form ols besteht. D ie Ob
jekte bleiben da rill zwei Tage und werden auf 
weitere zwei Tage in  reinen 96 prozentigen 
Alkohol übertragen.

K a l i u  in b i c h r o m a t  - E s s i g s ä n r c .  Das 
in allen Apotheken und Drogerien käufliche 
doppelchromsanre Kalium  w ird in  einer 3pro - 
zcntigen Lösung (3 om^ Kalinmbichromat in  
100 eirG destillierten Wassers gelöst) vorrätig 
gehalten. Jedesmal vor dein Gebrauche gießt

*) 0,65 o/g Kochsalzlösung verdirbt leicht, ist da
her stels frisch herzustellen.

man zu 100 em^ dieser Lösung 3 enO Eisessig 
(in  der Apotheke erhältlich).

D ie Objekte verweilen darin zwei Tage, 
worauf sie durch 3— 4 Stunden in  fließendem 
Wasser ausgewaschen werden. Vor dem Schnei
den bedürfen sic einer Nnchhärtung in  steigen
dem Alkohole.

S u b l i m a t -  K o ch s a l z l ö s u  n g. I n  heiße 
physiologische Kochsalzlösung w ird so viel 
Sub lim at eingetragen, als sich löst.*) Die 
Lösung w ird dann erkalten gelassen, wobei sich 
das überschüssige S ublim at in  K ristallform  aus
scheidet. D ie klare Flüssigkeit bleibt über den 
Kristallen stehen und w ird zu Fixierungszwecken 
abgegossen.

Kleine, höchstens 5 mm im Quadrate mes
sende Stückchen (die Flüssigkeit dringt schwer in 
die Tiefe) verweilen darin 5— 8 Stunden und 
werden in  steigendem Alkohol nachgehärtet.

Z e n k e r  sche F l ü s s i g k e i t .  50 § S u b li
mat, 25 § Kalinmbichromat lind 10 § schwefel
saures N a trium  werden in  1000 onO destil
lierten Wassers heiß gelöst, der Niederschlag 
w ird ab filtrie rt. E rs t v o r  dem Ge b r a u c h e  
w ird zu je 20 enO der klaren Flüssigkeit 1 em 
Eisessig oder 1 eirG Form ol zugefügt.

D ie Objekte werden darin 12— 24 Stunden 
lang fix iert, dann ebenso lange Zeit in fließen
dem Wasser ausgewaschen und im  D u n k e l n  
durch die steigenden Alkohole gehärtet.

F ü r diese und die vorausgehende Fixie- 
rungsslüssigkeit sowie für jede quecksilberhaltige 
g ilt als Regel:

1. daß keine Metallinstrumente m it ih r in 
Berührung kommen dürfen,

2. daß alle Objekte, nachdem sie den 90- 
prozentigen oder 96 prozentigen Alkohol pas
siert haben, auf 15— 30 M inuten in J o d 
a l k o h o l  (15— 20 enO 90—96 prozentigen A l
kohols und 3— 4 Tropfen alkoholischer Jod lö- 
snng) und daraus in  große Mengen N a t r i u m 
t h i o s u l f a t  (auf 100 enO dest. Wassers 
10 enO der gesättigten Natrium thiosnlfat- 
lösung) durch 15— 20 M inuten übertragen wer
den. Endlich w ird das Objekt 1— 2 M inuten 
lang in  dest. Wasser abgespült und in  reinen 
96 prozentigen Alkohol übertragen. S ta tt N a
trium thiosulfat kann auch 10 fach verdünntes 
käufliches Ammoniak benutzt werden.

Die M an ipu la tion  m it den letztgenannten 
Chemikalien hat den Zweck, das in  den Ge
weben zurückgebliebene Quecksilber durch Jod,

*) I n  ein L ite r Kochsalzlösung ungefähr 125 8 
Sublimat.
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dieses wieder durch Natrium thiosulfat oder Am 
moniak auszutreibeu. Erst solcherart behandelte 
Objekte sind fü r Anilinfarbstoffe gut empfänglich.

C h r o m o s m i u m e f s i g s ä u r e  (Flem- 
mings Gemisch). 50 em^ einer Iprozentigen 
Chromsänrelösung werden m it 12 em^ einer
2 prozentigen Osmiumsäurelösung gemischt, und
3 em^ Eisessig dazugefügt.

Lebenswarme Stückchen von höchstens 5 mm 
Seitenlänge legt man in  4— 5 em^ dieser 
Flüssigkeit und läßt die Flasche g u t  v e r 
schlossen 1— 2 Tage stehen; darauf erfolgt 
Auswaschung in  fließendem Wasser durch 2— 4 
Stunden, dann Härtung in steigendem Alkohol.

Dieses Fixierungsm itte l ist wegen seines 
Gehaltes an Osmiumsäure (1 A ^  7 M )  teuer, 
gibt aber vorzügliche Resultate, wenn es sich 
um die feineren Vorgänge im  Ze llinha lt, z. B. 
Kernteilung, handelt.

D a s  A u s w a s c h e n  in  fließendem Wasser 
erfolgt am besten in  Vogelnüpfchen, denen man 
einen erhöhten Rand aus Leinen oder Seiden
gaze gegeben hat. Nachdem man den Leinen
streifen m it Bindfaden rund um den Glasnapf 
befestigt hat, gießt man noch flüssiges P ara ffin  
auf, taucht nachher den freien Rand des S tre i
fens gleichfalls in  P a ra ffin  und stellt 2— 4 senk
rechte Verdickungsleisten ans derselben flüssigen 
Masse her. I n  solche Näpfchen legt man die aus
gewaschenen Objekte, stellt sie unter den dünnen 
S tra h l der Wasserleitung oder einer einfachen 
Hebervorrichtung (erhöhter Topf m it heraus
hängendem Schlauche, Glasröhre rc.) und kann 
das Ganze ohne weiteres sich selbst überlassen, 
nachdem man vorher die Stärke des Strahles 
ausprobiert hat. D ie Objekte tanzen im Napfe, 
das Wasser dringt durch die Gewebemaschen, 
ohne den Rand zu erreichen.

D a s  H ä r t e n  der  Ob j e k t e .  D ie in  den 
beiden erstgenannten Härtungsflüssigkeiten 
fixierten Objekte bedürfen einer Nachhärtung 
nicht, alle m it den übrigen genannten F ix ie r
m itte ln  behandelten Objekte müssen in  steigen
dem Alkohol weiter gehärtet werden, bis sie zum 
Schneiden hart genug sind.

A ls  stets zu beachtende Regel g ilt :  d e r 
A l k o h o l  m u ß  w e n i g s t e n s  das  50f ache 
V o l u m e n  der  zu h ä r t e n d e n  O b j e k t e  
b e t r a g e n ;  die Gesäße ,  i n  den e n  ge 
h ä r t e t  w i r d ,  müs s en  am G r u n d e  m i t  
e i n e r  2— 4 em s t a r ken  Schi cht  W a t t e  
bedeckt  se i n ;  e i n  e i n m a l  benu t z t e r  A l 
k o h o l  ist z u m  se l ben  Zwecke n i ch t  m e h r  
zu geb r auchen .

Die ausgewaschenen Objekte gelangen in

50 prozentigen Alkohol 6 Stunden, darauf in 
70 prozentigen Alkohol 24 Stunden, darauf in 
80 prozentigen Alkohol 24 Stunden und endlich 
in  90- oder 96 prozentigen Alkohol 48 Stunden. 
I n  letzterem Alkohole können sie bis zum wei
teren Gebrauche wochenlang liegen.

D a s  S c h n e i d e n  der in  96prozentigem 
Alkohol gehärteten Objekte erfolgt m it dem 
Rasiermesser zwischen K l e m m l e b e r  (oder in 
deren Ermangelung auch zwischen Holunder
mark, aber minder leicht).

R i n d s l e b e r ,  frisch vom Fleischer bezogen, 
schneide man in  W ürfel von 2— 3 am Kan
tenlänge und lege sie in  das 50 fache Volumen 
90- oder 96 prozentigen Alkohols, der nach 24 
Stunden gewechselt werden muß. Nach 4—5 
Tagen ist die Leber genügend hart. M i t  einem 
nicht zu tiefen Messerschnitt w ird ein Spalt 
im  Leberwürsel hergestellt, der das zu schnei
dende Objekt aufnimmt. M i t  Daumen und 
Zeigefinger der Linken werden Leber und Objekt 
zusammengedrückt, m it der Rechten das Messer 
(nicht drückend) durch beide so h i n d u r c h g e -  
z o g e n ,  daß nach dem ersten Schnitt eine ebene 
Schnittfläche entsteht. Nun heißt es zahlreiche 
Schnitte auf die gleiche Weise so lange aus
führen, bis man genügend durchscheinende 
Schnitte von ungefähr 0.010— 0.015 mm Dicke 
erhält. Das gelingt jedem, auch dem minder 
Geschickten, nach 3— 4 tägiger Übung.

Beim Schneiden muß das Messer und das 
Objekt stets m it 96 prozentigen: Alkohol feucht 
gehalten werden.

A lle  Schnitte (man fertig t wenigstens 10 
bis 20 auf einmal an, um nachher die besten 
auszuwählen) werden m it der Nadel oder dem 
Pinsel von der Messerklinge in  eine Uhrschale 
m it 90— 96 prozentigen: Alkohol gebracht. Hält 
man die Uhrschale gegen ein dunkles Papier, 
so kann man ohne weiteres nach der Durchsich
tigkeit der Schnitte aus deren verschiedene Dicke 
schließen.

Aus dem Alkohol gelangen die besten 
Schnitte in  eine Uhrschale m it dem gewählten 
Farbstoff. M an  l e g t  sie nicht gerne hinein, 
weil sie dann unsichtbar werden, sondern h ä l t  
sie, an der Nadel aufgespießt, im  Farbstoffe 
untergetaucht.

A ls  F a r b s t o f f e  sind fü r Anfänger zu 
empfehlen:

H ä m a t o x y l i n  nach Haus en .  Es be
steht aus 1 § kristallisiertem Hämatoxylin, in 
10 om^ absolut. Alkohol gelöst, 20 § Kali
alaun, in  200 § dest. Wasser warn: gelöst und 
filtr ie r t , 3 em^ wässeriger Lösung von über-
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inangansaurem K a li (1 § in  16 em^ ^.gua. 
Zsst.).

A lle  diese Bestandteile werden der ange
gebenen Reihe nach zusammengegossen und unter- 
stetem Umrühren bis zum Sieden erhitzt. Nach
dem die Flüssigkeit ungefähr M inu ten
gewallt hat, kühle man sie rasch ab, indem 
man den Kochbecher in  kaltes Wasser zuerst 
einige M ale eintaucht und dabei die Flüssig
keit bewegt, dann ihn m it einem Deckel beschwert 
und in  kaltem Wasser stehen läßt. Nach dem 
Erkalten filtrie ren.

Der Farbstoff kann monatelang benutzt, 
der gebrauchte immer wieder in  die Flasche 
zurückgcgossen werden.

Die Schnitte gelangen aus dem 96pro- 
zentigen Alkohol in  diese Farbstofflösung 1— 5 
M inuten (die Dauer muß von F a ll zu F a ll 
erprobt werden), werden dann in  dest. Wasser 
durch 1— 2 M inu ten  abgespült und in  größeren 
Mengen des gewechselten dest. Wassers weiter 
gewaschen. Während dieser Waschung geht die 
anfangs rote Farbe in  ein schönes Dunkelblau 
über, und gleichzeitig vollzieht sich die D if 
ferenzierung der verschieden nuancierten Ge
webeteile. D ie Dauer dieser Waschung kann 
sich daher von 5 M inu ten  bis zu 24 Stunden 
erstrecken. Eine Kontrolle unter dem M ikro 
skope w ird bei jedem Objekte die eigenartige 
Färbung verschieden lang gewaschener Schnitte 
zeigen.

Durch zu langes Verweilen in  der Farb- 
stofflösnng kann der Schnitt überfärbt werden, 
woraus ihm der überschüssige Farbstoff durch 
b l o ß e s  A u s w ä s s e r n  nicht entzogen werden 
kann.

Zu diesem Zwecke werden die Schnitte auf 
5 M inuten in  eine Uhrschale gebracht, die auf 
5 om3 ässt. ungefähr 2— 3 Tropfen käuf
liche Essigsäure (oOproz.) enthält. D a rin  wer
den die infolge der Waschung intensiv blau 
gewordenen Schnitte sofort wieder ro t und hell. 
Wieder in  m e h r m a l s  gewechse l t es  dest. 
Wasser zurückgebracht, nehmen sie ihren u r
sprünglichen blauen Ton an. D ie letzte Aus
waschung muß gut sein, sonst verblassen die 
Schnitte m it der Ze it infolge auch noch so ge
ringer Spuren von Essigsäure.

M e t h y l v i o l e t t  L. 1 § des Farbstoffes 
w ird in  50 em^ ^gua  cksst. gelöst, die Lösung 
ist vor dem Gebrauche jedesmal zu filtrieren.

Die Schnitte gelangen aus 96prozentigem 
Alkohol durch 2— 5 M inu ten  in  geringe Mengen 
des Farbstoffes (5 em^), werden durch Schwen
ken (m ittels einer spitzen Pinzette) V2 M inute

lang in  ^.gnL cksst. abgespült und daraus 3— 5 
M inu ten  in  eine bedeckte Uhrschale m it abs. A l
kohol gelegt, wo sie viel Farbstoff abgeben und 
dadurch sich differenzieren.

B o r a x k a r m i n .  100 em^ einer 4pro- 
zentigen wässerigen Boraxlösung werden 3 A- 
Karm in unter Umrühren zugefügt, und darauf 
100 em3 70proz. Alkohol zugegossen. D ie 
Lösung bleibt 24 Stunden stehen und w ird 
hierauf f iltr ie r t , welcher Vorgang oft stunden
lang dauert, da die Flüssigkeit nur tropfen
weise durch das F ilte r geht.

I n  diese Farblösung kommen die ganzen Ge
webestücke v o r  dem Z e r l e g e n  i n  S c h n i t t e  
(Stückfärbung). Je  nach ihrer Größe (5 mm 
bis 2 om Kantenlänge) bleiben sie 1— 3 Tage 
in  der Farbstofflösung und kommen durch 1— 3 
weitere Tage in  70prozentigcn sa l z  s a u r e n  
A l k o h o l  (auf ein Stück ea,. 25 em^), der 
auf 100 om^ 4— 5 Tropfen chem. reiner Salz
säure enthält. I n  dieser Flüssigkeit geben die 
gefärbten Stücke fortwährend roten Farbstoff 
ab, weshalb man den Alkohol anfangs 4— 5 mal 
täglich, am zweiten und dritten Tage 1— 2 mal 
wechseln muß.

Nach dieser Auswaschung kommen die Stücke 
durch 48 Stunden in  96prozentigen Alkohol, 
in  dem sie bis zum Schneiden wochenlang auf
bewahrt werden können.

E i n s c h l i e ß e n  der  g e f ä r b t e n  P r ä p a 
r a t e .  S ind  die Schnitte nach den angegebenen 
Methoden gefärbt und m it den genannten Rea
genzien nachbehandelt worden, so war das letzte 
Medium, durch das sie hindurchgingen, immer 
96 prozentiger Alkohol. Z u r vollen Entwässe
rung gelangen sie nunmehr in  ein bedecktes 
Uhrschälchen m it 4— 5 am^ absol. A lkohols*), 
wo sie je nach Größe und Dicke in  5— 10 
M inu ten  vö llig  wasserfrei sind. M i t  einer Nadel 
werden sie darauf herausgehoben, auf reines 
F iltr ie rpap ie r gelegt, rasch a b g e t r o c k n e t  und 
in  eine zweite Schale m it 5 e m ^ X y l o l k a r b o l  
übertragen. Anfänger sollen ausdrücklich Xylo l
karbol, nicht das gegen Feuchtigkeit empfind
liche Xylol benutzen.

Xylolkarbol w ird  hergestellt, indem man 
zu 100 § Xylol 2 kristallisiertes Karbol 
zusetzt. D ie Karbolkristalle müssen samt dem 
sie enthaltenden Gefäße in  warmem Wasser 
flüssig gemacht werden, bevor man sie in  Xylol 
bringt.

*) Käuflicher absoluter Alkohol muß immer in 
einer Flasche über weiß gebranntem Kupfervitrio l stehen, 
weil er sonst begierig aus der Luft Wasferdampf an
zieht.
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I n  Xylvlkarbol hellen sich die Schnitte auf 
nnd werden durchscheinend. Sollten im  Schnitte 
oder um ihn herum sich Trübungen zeigen, 
die nach 1— 2 M inu ten  nicht verschwinden, so 
ist das ein s i cheres Ze i c h e n ,  daß die 
Schnitte noch v i e l  F e u c h t i g k e i t  enthielten. 
S ie müssen vom Xylolkarbol durch Betupfen 
m it Fließpapier befreit werden und neuerdings 
in  absoluten Alkohol gelangen.

Aus dem Xylolkarbol werden die Schnitte 
endlich in  Xylolbalsam übertragen. M an bringt 
m it dem Glasstäbchen ans den gut gereinigten 
Objektträger einen k l e i n e n  Tropfen des B a l
sams; die Übung lehrt Maß halten. Hierein 
legt man m it der Nadel den m it Xylolkarbol 
getränkten Schnitt nnd darauf das gut ge
reinigte Deckglas.

Objektträger sollen immer vor dem Ge
brauche m it Schwefelsäure, Wasser nnd 90- 
prozcntigem Alkohol der Reihe nach gereinigt 
werden. Luftblasen, die sich nach Auflegen 
des Deckglases im Präparate bilden, haben meist 
ihre Ursache im  schlecht geputzten Glase.

Das Deckglas soll beim Auflegen am Rande 
gefaßt und in  schiefer Lage aus den Tropfen 
Balsam gelegt werden, damit nicht Luftblasen 
mitgerissen werden.

Die Balsampräparate bedürfen keiner Um- 
wendnng, müssen aber wenigstens 4 Wochen 
in  w a g r e c h t e r  L a g e  verharren, bis der B a l
sam durch nnd durch fest geworden ist.

Z u r ersten Untersuchung eigner: sich Quer
schnitte durch die Speiseröhre, die Magenwand, 
den D arm , die Leber, die Nieren und die M ilz , 
ferner durch die Wand der Blutgefäße, durch 
die Haut (an: besten von der Lippengegend), 
durch Knorpel nnd durch den Znngengrnnd, 
der die umwollten Papillen tr if ft . I n  den 
W intermonaten finden sich in den Schlacht
häusern fast regelmäßig Embryonen von Kühen 
und Schweinen. D am it ist reichlich Gelegen
heit geboten, entwicklungsgeschichtliche Zustände 
der Gewebe zu studieren, so das Entstehen der 
Zähne, der Haare, den Bau des Gehörorganes, 
der Verknöcherung des Skelettes usw.*)

Eine andere Methode, in  die Gewebelehre 
der höheren Tiere einzudringen, ist die Is o 
lierung du rch  Z u p f e n  u n d  M a z e r a t i o n .

Dem Zerzupfe:: geht vorteilhaft die Maze
ra tion  voraus. An: meisten bewährt hat sich 
fü r Epithelzellen (das sind die Oberslächenzellen

I n  einem weiteren Aufsatze soll der Ban und 
die Funktion dieser Organe eingehender besprochen und 
nach Möglichkeit bildlich dargestellt werden.

der Organe, z. B. die innerste Lage der Schleim
häute der Eingeweide) R a n v i e r s  D r i t t e l 
a l k o h o l ,  der aus 35 anQ 96 Prozentigei: 
Alkohols nnd 65 emT ^gna. cksst. besteht. 
Z u r M azeration dürfen nur w i n z i g e  
Organstückchen von 5— 8 mm Kantenlänge i>: 
g e r i n g e  Mengen Dritte la lkohol (10— 15 emch 
gelangen; nach 5— 24 Stunden, je nach dem 
Ban des Organes, ist die Trennung der Zellen 
vollzogen, ohne daß diese selbst gelitten haben.

M it  einer seinen Pinzette w ird das Objekt 
aus dem Drittelalkohol gehoben und auf den 
Objektträger, der selbst einen Tropfen D ritte l
alkohol trägt, vorsichtig und leicht aufgestvßen.

Dabei lösen sich einzelne Epithelzellen, m it
unter ganze Partien ab, die man m it der sein 
zugespitzten Nadel noch weiter zerzupfen kann. 
D ie Untersuchung und Beobachtung kann sofort 
nach Auflegen eines Deckgläschens beginnen. 
W ill  inan die isolierten Zellen färben nnd 
dauernd aufbewahren, so bringt man ganze 
Stückchen (einzelne Zellen sind zu klein znn: 
Transporte) m it der Nadel oder der Pinzette 
in  ein Uhrschälchen m it Pikrokarmin und läßt 
sie darinnen (um sie leicht wiederzufinden, am 
besten an: Rande des Uhrschälchens) 2— 3 S tun
den liegen. Hiernach w ird das gefärbte Stück
chen vorsichtig in  ein anderes Uhrschälchen mit 
dest. Wasser gelegt, wo es in  5 M inu ten  genü
gend ausgewaschen ist. Nunmehr bringt man 
auf einen Objektträger einen entsprechend kleinen 
Tropfen verdünntes Glyzerin, stößt das aus
gewaschene Organstückchen in den Glyzerin
tropfen einigemal leicht hinein, bis es in  seine 
Elemente zerfällt. Nach Auflegen eines Deck
glases und Umrahmung m it K it t kann das 
fertige Dauerpräparat aufbewahrt werden (lie
gend!).

Z u r I s o l i e r u n g  v o n  M u s k e l n  und 
D r ü s e n  eignet sich an: besten 35prozentige 
Kalilauge (die in Apotheken käufliche konzen
trierte Kalilauge). Da sie Glas leicht angreift, 
soll die Flasche m it einen: nicht vulkanisierten 
Kautschukpfropf verschlossen sein, da ein Glas
stöpsel sich bald festsetzt.

Organstückchen von 1— 2 am Kantenlänge 
gelangen auf eine Stunde in l5 — 20 am ' der 
Flüssigkeit, woraus sie meist schon in  ihre Ele
mente zerfallen sind, die m it Nadel nnd fein 
ausgezogener Pipette auf den Objektträger in 
einen Tropfen gleichfalls konzentrierter Lauge 
gebracht werden. Unter Deckglas erfolgt darauf 
die Beobachtung. Konservieren lassen sich diese 
Präparate nicht.

klm gefärbte Dauerpräpnratc herzustellen,
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benutzt man zur Iso lie rung ein Gemisch von 
reiner konzentrierter Salpetersäure und chlor
saurem K a li; letzteres w ird im  Überschuß der 
Salpetersäure zugesetzt und muß ans dem Boden 
chs Satz übrigbleiben (aus 20 oirO Salpeter
säure on. 6 § chloros. K a li). D ie Organe be
dürfen in  dieser Mischung zur Iso lierung 2— 6 
Stunden (ausprobieren!) und müssen daraus 
in größere Mengen öfter zu wechselnden dest. 
Wassers gelangen (20— 40 emch, bis nach 3— 4 
Tagen alle Salpetersäure ansgetrieben ist.

Solcherart behandelte Gewebestücke werden 
auf dem Objektträger in  einem Tropfen ver
dünnten Glyzerins m it sein zugespitzten Nadeln 
(vor dem Gebrauche ans dem Schleifsteine zu
spitzen!) leicht zerzupft und können unter dem 
aufgelegten Deckgläschen m it P ikrokarmin ge
färbt und aufbewahrt werden.

Die Färbung unter dem Deckglase vollzieht 
sich bei einiger Übung leicht auf folgende Weise. 
An den Rand des Deckglases bringt man m it 
einem Glasstabe einen Tropfen Pikrokarmin so, 
daß der Tropfen den Deckglasrand gerade be
rührt, ohne über das Deckglas zu fließen. Am 
gegenüberliegenden Deckglasrande w ird ein 
Streifen F iltr ie rpap ier angelegt, der das G ly 
zerin absaugt, worauf der Farbstoff unter das 
Deckglas fließt; um ihn aus das Präparat ent
sprechend einwirken zu lassen, muß man eine 
Zeitlang weitersaugen, neuen Farbstoff an den 
gegenüberliegenden Rand bringen, bis nach 
5— 10 M inu ten  das Objekt in  reinem Farbstoffe 
liegt. D ie Einwirkung des Farbstoffes muß 
V2— 2 Stunden dauern; der richtige Grad der 
Färbung muß von F a ll zu F a ll unter dem 
Mikroskope kontrolliert werden.

Während der Färbung muß das Präparat 
vor Verdunstung geschützt werden, indem man 
es in  eine feuchte Kammer stellt. A ls  solche 
dieut ein Teller m it Wasser, der zum A uf
legen des Objektträgers ein Ziegelstück oder 
eine umgestülpte Schale enthält; eine G las
glocke w ird so darüber gestülpt, daß der Rand 
in das Wasser eintaucht.

Is t  das Präparat genügend gefärbt, dann 
wird der Farbstoff auf die gleiche angegebene 
Weise durch verdünntes Glyzerin verdrängt. 
Jedem Tropfen Glyzerin w ird ein winziger 
Tropfen 50 prozentiger Essigsäure zugesetzt, so
viel als von einer eingetauchten Nadelspitze 
abtropft. Auch diesmal ist so lange zu saugen, 
bis das G lyzerin ganz rein ohne Farbstoff
trübungen erscheint, und unter dem Mikroskope 
die darin liegenden Objekte sich scharf abheben. 
Zur Iso lie rung eignen sich fü r den Anfänger

Muskeln, Epithelien der Eingeweide und die 
Mundschleimhaut.

H e r s t e l l u n g  der  R e a g e n z i e n  z u r  I s o 
l i e r u n g  u n d  K o n s e r v i e r u n g  der  P r ä 

p a r a t e .
P ikrokarm in: 50 ein  ̂ destillierten Was

sers werden m it 5 am  ̂ Tchuor ammon. 
ennst. vermischt, in  der Mischung werden 1 § 
Karm in durch Umrühren gelöst, was in  5— 10 
M inu ten  geschehen ist. D arauf werden 50 em^ 
in  Wasser gesättigte Pikrinsüurelösung dazu
gegossen; das Gemenge bleibt in  einem offenen 
Becher 2— 3 Tage stehen. Nach erfolgter F i l 
tra tion  ist der Farbstoff monatelang brauchbar, 
und etwa auftretende Pilzentwicklung beein
trächtigt nicht seine Färbekraft. Vor dem Ge
brauche ist die Flüssigkeit selbstredend immer 
zu filtrie ren.

Verdünntes G lyzerin: 25 anO dest. Wassers 
werden m it 5 onO reinen, s ä u r e f r e i e n  G ly
zerins gemischt, dem Gemenge werden zur Ver
hinderung der Pilzentwicklung 10 Tropfen 1- 
prozentiger Karbolsäurelösung zugesetzt.

Z u r Umrandung der in  verdünntem G ly
zerin aufbewahrten Präparate dient V e n e z i 
an i scher  T e r p e n t i n  oder Go l d s i z e .

Goldsize ist beim Chemikalienhändler zu 
beziehen und w ird m it einem feinen Pinsel so 
aufgetragen, daß der S treifen 1— 2 mm über 
das Deckglas greift.

V e n e z i a n i s c h e r  T e r p e n t i n  w ird so 
lange m it Schweseläther verdüuut, bis er zu 
einer leicht tropfbaren Flüssigkeit geworden ist. 
D arauf w ird die Lösung im heizbaren Trichter 
filtr ie r t, das F ilt ra t  ans dem Sand- oder Was
serbade eingedickt (offene Flamme ist aus alle 
Fälle zu vermeiden). Von Zeit zu Zeit taucht 
man eineil Glasstab in  den Terpentin und läßt 
einen Tropfen ans eiuen Objektträger oder eine 
Glasplatte fallen. Erstarrt dieser endlich nach 
wenigen Sekunden so weit, daß er sich m it einem 
Holzstäbchen oder dem Fingernagel nicht mehr 
eindrücken läßt, so ist das Einschlnßmittel ge
brauchsfertig. M an  gießt die flüssige Masse 
in  ein Vogelnüpfchen und läßt sie erstarren. 
Beim Gebrauche w ird ein heißer, zu einem 
Dreiecke geformter D raht, der an einem Holz
griffe befestigt ist, m it der eiuen Dreiecksseite 
in  den Terpentiil getaucht, und durch oberfläch
liche Berührung des Deckglasrandes bildet sich 
daselbst eine schnell erstarrende Verschlußschicht 
— wenn der Rand und der Objektträger durch 
hervortretendes Glyzerin nicht verunreinigt sind. 
Um das zu verhindern, putzt man auf alle Fälle
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m it nassem Pinsel und Leinenlappen den Rand schäften (Dr. Grübler-Leipzig, Merck-Darmstadt 
frei. D ie gleiche Vorsicht ist bei Verschluß Düm ler-W ien) fertig bezogen werden können' 
m it Goldsize zu üben. ebenso, daß der Apotheker sie nach angegebenem

Daß alle Chemikalien, Farbstoffe und Kom- Rezepte herstellt, w ird manchem eine Erleich
positionen in  eigens dazu eingerichteten Ge- ternng sein.

parsmaeeium. *)
Kon I .  von Uexküll, Dr. meä. klon. c. Mit 2 Nbbiiäungen.

Die Ausbildung einer maschinellen S truk
tu r hat bei den In fusorien  bereits einen großen 
Schritt vorwärts getan. Zw ar zeigt ih r Endo- 
plasma noch einen rein protoplasmatischen 
Charakter, da es Eingeweide entstehen und ver
gehen läßt, aber das Ektoplasma hat die über
maschinelle Fähigkeit freier S trukturb ildung 
verloren und damit seinen protoplasmatischen 
Charakter eingebüßt. Das Ektoplasma der 
In fusorien  besitzt eine feste Gestalt und zeigt 
eine ganze Reihe durchgearbeiteter Strukturen.

A ls  P rototyp der In fusorien  wähle ich 
k a r a m a - s e i u m  a a u ä u t u m ,  das zu den 
besterforschten Tieren gehört, karumaseium 
eauckatum ist ein zartes,*durchsichtiges T ie r
chen, das 0,1 bis 0,3 mm lang w ird und die 
Gestalt einer schräg abgestumpften Zigarre be
sitzt. Sein spitzes Hinterende trägt etwas 
längere W impern als der übrige Körper. D ie
sem Umstande verdankt es seinen Artnamen. 
Vorder- und Hinterende sind somit deutlich 
unterschieden. Durch eine tiefe Rinne, die 
vom Vorderende bis zur M itte  des Körpers 
verläuft und hier m it der M undöffnung endigt, 
erhält die Z igarre  eine Mundseite, der eine 
Rückenseite gegenüberliegt. D am it sind ferner 
eine rechte und eine linke Körperseite gegeben, 
was die anatomischen Bedingungen sehr er
leichtert.

Der ganze Körper ist m it Wimpern (Z ilien ) 
bedeckt. S ie sind das Fortbewegungsmittel der 
Paramäzien. I m  Ektoplasma befinden sich 
feine Kanäle, die schräg von vorn nach hinten 
verlaufen und den ganzen Körper wie zarte 
Längsreifen umfassen. I n  diesen Kanälen 
liegen lange, dünne Muskelfäden, welche die

ch Diesen Abschnitt entnehmen w ir  m it gütiger 
E rlaubnis des Verfassers und der Verlagsbuchhandlung 
von J u l i u s  S p r i n g e r ,  B e r l i n ,  dem vortreff
lichen Buche: „ U m w e l t  u n d  I n n e n w e l t  d e r  
T i e r e " .  Gerade fü r die Leser des „Mikrokosmos" 
bildet das Werk von I .  von Uexküll eine Fundgrube 
reicher Belehrung.

wohldefinierten Gestaltsveränderungen hervor
bringen, während das übrige Ektoplasma 
überall eine diffuse Kontraktilitä t besitzt.

„D e r elastische Körper eines -Jnfusors," 
schreibt B ü t s c h l i ,  „kann nicht etwa m it einem 
soliden Gum miball, sondern nur m it einer von 
Flüssigkeit erfüllten Blase m il re lativ dünner, 
elastischer Wand verglichen werden." Die 
Form  dieser Blase w ird durch die Muskel
fäden in  geringem Umfang reguliert.

Das Wimperspiel ist von W a l l g r e e n  an
schaulich beschrieben worden: „ I n  ihren Kon
traktionsphasen schlagen die W impern, wie be
kannt, kräftig nach hinten, und es entsteht das 
zierliche und regelmäßige Wimperspiel, wel
ches den Eindruck macht, als ob regelmäßige 
Wellen über die Wimperreihen hinwegliefen. 
Solange die In fusorien  fre i schwimmen, kann 
man dieses rastlose Wimperspiel sehen. Nur 
wenn die Paramäzien tigmotaktisch (durch Be
rührung) beeinflußt sind, ist die Wimperbe
wegung verlangsamt oder ganz zum Stillstand 
gebracht. Durch dieses Wimperspiel wird der 
Körper durch das Wasser vorwärts getrieben."

Die Bewegungen von Paramäzien sind von 
J e n n i n g s  in  einer Reihe mustergültiger A r
beiten analysiert worden, der diesen Tieren 
in  seinem schönen Buche „Lsüav io r ok lovvsr 
o rM n is ins" eine monographische Darstellung 
gewidmet hat. Aus ih r schöpfe ich die folgen
den Daten.

Wäre der Körper von karLmuseium mit 
W impern bedeckt, die alle gleich stark von vorne 
nach hinten schlügen, so müßte das T ie r gerad
lin ig  nach vorne schwimmen. Nun schlagen 
aber die W impern der M undrinne stärker als 
die üprigen Wimpern. Dadurch w ird die gerad
lin ige Fortbewegung zu einer kreisförmigen, 
wie ein Boot im Kreise schwimmen muß, wenn 
sich die Ruderer auf der einen Seite mehr 
anstrengen als auf der anderen. Da bei 
?a.ra,m3.6eium aus der Mundseite stärker geru
dert w ird als aus der Rückenseite, so wird
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beim Kreisen dauernd nach der Rückenseite ein
gebogen. D ie Mundseite schaut immer nach 
der Peripherie, der Rücken immer nach dem 
Zentrum des Kreises.

„W ie  soll ein unsymmetrischer O rganis
mus", fragt J e n n i n g s ,  „ohne Augen und 
andere Sinnesorgane, die ihn durch Einstellung 
auf entfernte Objekte leiten können, einen be
stimmten Kurs beibehalten durch das pfadlose 
Wasser, in  welchem es Non seiner Bahn nach 
rechts oder links, nach oben oder unten und 
in jeder dazwischenliegenden Richtung abweichen 
kann? Es ist wohl bekannt, daß Menschen 
unter ähnlichen, aber einfacheren Umständen 
ihren Kurs nicht beizubehalten vermögen. I n  
der pfadlosen, schneebedeckten P rärie  bewegt sich 
der Wanderer immer im Kreise, wie sehr er sich 
auch anstrengen mag, einen geraden Kurs bei
zubehalten obgleich er bloß nach rechts oder 
links abirren kann und nicht nach oben und 
unten, wie im  Wasser."

Und doch vermag ULramLseium trotz seiner- 
ausgesprochenen Neigung zum Kreisschwim
men eine gerade Richtung im Wasser beizu
behalten. Dies w ird ihm ermöglicht durch eine 
dauernde Drehung um die Längsachse beim 
Schwimmen. D ie W impern schlagen in  W irk
lichkeit nicht genau von vorne nach hinten, 
sondern in  schräger Richtung von links vorne 
nach rechts hinten. Dadurch w ird der Körper- 
gleichzeitig nach vorne getrieben und um seine 
eigene Längsachse gedreht.

Denken w ir uns, um die W irkung dieser 
doppelten Bewegung zu verstehen, einen Augen
blick in  ka-rnmaseium hinein: erst werden w ir 
von den mächtigen M undwim pern der P e ri
pherie eines Kreises entlang getrieben, dessen 
M itte lpunkt w ir dauernd den Rücken zuwenden. 
Zu gleicher Ze it beginnen die übrigen Wimpern 
unseren Körper um seine Längsachse zu drehen. 
Diese Drehung verschiebt die Mundwim pern 
nach rechts. Das bedeutet aber eine Verlegung 
des Mittelpunktes unserer Kreisbahn nach links, 
weil w ir dem Schlag der starken Mundwim pern 
unter allen Umständen gehorchen müssen. Nun 
beginnen w ir um einen M itte lpunkt zu kreisen, 
der uns dauernd nach links hin entgleitet. 
Dadurch w ird unsere kreisförmige Schwimm
bahn zu einer Spirale. Während w ir diese 
Spira le beschreiben, führen w ir gleichzeitig drei 
Bewegungen aus. W ir  schwimmen der Haupt
sache nach nach vorne, werden aber zugleich 
von den M undw im pern um die Querachse und 
durch die Schrägstellnng der Körperwimpern 
um die Längsachse gedreht. Unsere Körper

achsen stehen aber, weil sie miteinander ana
tomisch verbunden sind, dauernd senkrecht auf
einander. An jeder S telle des Kreises, den 
w ir durchschwimmen, während w ir uns einmal 
um unsere Querachse drehen, zwingt uns die 
Drehung um die Längsachse in  eine Ebene 
hinein, die senkrecht auf dem durchschwommenen 
Kreise steht. Auf der Peripherie eines Kreises 

kann nur ein Zylindermantel 
senkrecht stehen. Unsere Bahn 
w ird sich daher in  Spira len be
wegen, die sich alle um einen 
Zylinder winden. Bei jeder 
vollen W indung haben w ir uns 
einmal um unsere Querachse 
und einmal um unsere Längs
achse gedreht.

Der Zylinder kann weit oder- 
eng sein, die Spiralw indungen 
können nahe aneinander liegen 
oder gestreckt sein, stets bildet 
die Längsachse des Zylinders 
eine gerade Linie. Die Längs
achse des Zylinders gibt aber 
die Richtung oder den Kurs an, 
den UarLMÄseium im  pfadlosen 
Wasser innehält. A uf diese 
Weise w ird die senkrechte S te l
lung der Körperachsen zuein
ander zur Erzeugung einer ge
radlinigen Bewegungsrichtung 

verwertet.
2 J e n n i n g s  macht daraus 

aufmerksam, daß 
die Spiralbahn 
dem Tiere noch 
besondere Vorteile 
bietet, weil sie ihm 
Gelegenheit gibt, 
von allen Seiten 
Wasser herbeizu
strudeln und auf 
diese Weise allsei
tig „P roben" sei
nem Medium zu 
entnehmen.

Eine dieser Proben möge einen chemischen 
Reiz enthalten, dann ändert sich das Benehmen 
von karLMÄsoium in  sehr charakteristischer 
Weise: sobald der Reiz einsetzt, schwimmt das 
T ie r eine Strecke rückwärts, stellt sein Vorder
ende auf einen neuen Kurs ein und schwimmt 
wieder vorwärts. Dies ist die einzige A n t
wort, die Lnramaseium kennt, und die unweiger
lich aus jeden Reiz erfolgt. J e n n i n g s ,  dem

Abb. 1.
(Nach Jennings.)
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w ir die Kenntnis dieser Funktion verdanken, 
hat sie ursprünglich „M o to rre flex" genannt. 
Seitdem er die Reflexlehre völlig  verbannt har, 
spricht er von einer „Vermeidungsreaktion" 
Die Bezeichnung tu t nichts zur Sache. Die 
ans drei Phasen bestehende Antw ort bildet eine 
einheitliche Handlung, die m it relativ einfachen 
M itte ln  den größten Erfolg erzielt. Wären 
die beiden Enden von Laramaeeium anatomisch 
und physiologisch einander gleich, so könnten 
sie bei jeder Reizung ihre Plätze tauschen und 
das T ie r ans noch einfachere Weise vom Reiz 
fortführen. Laramaeeinm besitzt aber ein wohl 
ausgebildetes und durch hohe Empfindlichkeit 
ausgezeichnetes Vordcrende, das nicht dauernd 
seinen Platz abtreten kann. Daher muß das 
Vorderende, wenn das T ie r dem Reiz aus
weichen soll, in  eine neue Bahn gelenkt werden. 
Das geschieht durch die drei Tem pi: zurück — 
seitwärts — vorwärts. W ir werden bei vie l
zelligen Tieren ans die gleiche dreiphasige Aus- 
weichungsreaktion stoßen, die dort nur m it an
deren M itte ln  ausgeführt wird.

D ie M itte l, die Laramaseinm anwendet, 
sind besonders interessant. I n  der ersten Phase 
schlagen alle W impern in  umgekehrter Rich
tung, das Schwanzende w ird zum Vorderende, 
und das T ie r legt eine Strecke seiner eigenen 
Bahn wieder zurück. Dann schnappen die W im 
pern der rechten Körperhälfte wieder in  die 
normale Schlagrichtnng ein, während die W im 
pern der linken Körperhälfte in  umgekehrter 
Richtung weiterschlagen. Dadurch heben sie 
sich gegenseitig in  ihrer Wirkung aus, und das 
T ie r steht still. Alsobald setzen aber die M und
wimpern m it ihrer normalen Schlagrichtung 
energisch ein und werfen das stillstehende T ier 
rückwärts um. Würden jetzt auch die Wimpern 
der linken Seite richtig schlagen, so müßte das 
T ie r in  einer neuen Richtung davonschwimmen.

Bei schwachen Reizen verläuft die Reaktion 
auch scheinbar nach diesem einfachen Schema. 
J e n n i n g s  gelang es jedoch nachzuweisen, daß 
sich zwischen dem Umfallen und dem F o rt
schwimmen noch eine Phase einschiebt, die nur 
bei starkem Reiz zur vollen Entfaltung kommt, 
bei schwachem Reiz jedoch sich leicht der Beob
achtung entzieht. Is t  Laramaseium durch den 
Schlag der M undwim pern umgeworfen worden, 
so bringt das Überwiegen des Wimperschlages 
der einen Körperhälfte über die andere eine 
leichte Drehung um die Längsachse hervor, und 
diese veranlaßt das stillstehende T ie r m it dein 
Vorderende einen Kreis zu beschreiben, während 
das Hinterende feststeht. Das ganze T ie r be

schreibt dabei die Form  eines steilen oder flachen 
Trichters, je nachdem es nur wenig odn 
sehr weit rücküber gefallen war.

Während dieser Bewegung hat karamaoeiain 
die Gelegenheit, von verschiedenen Seiten Pro
ben des Mediums zu erhalten, und sobald das 
Wasser keinen Reizstoff mehr enthält, ist in 
dieser Richtung die Passage frei. Das bezieht 
sich auf die chemischen Reize. Bei sehr starken 
mechanischen Reizen kommt es vor, daß der 
allzu heftig einsetzende Schlag der M undwim - 
pern das stillstehende T ie r vollkommen um
w irft, worauf es die Form  des allerflachsten 
Trichters beschreibt, das heißt, sich mehrmals 
in  einer Ebene um sich selber dreht, um dann 
in  gerader L in ie  fortzuschwimmen, wobei es 
gelegentlich direkt ans den reizenden Gegenstand 
zustoßen kann.

Wie man daraus sieht, ist die Stärke oder 
die Dauer des Reizes das einzige Regulativ für 
die schwächere oder stärkere Ausbildung der ver
schiedenen Phasen des Reflexes. Wenn w ir 
uns die Wirksamkeit der drei anatomischen Fak
toren in den verschiedenen Phasen des Reflexes 
klarmachen wollen, so brauchen w ir nur einen 
Blick ans die nachstehende Tabelle zu werfen. 
T  bedeutet in  ih r die linken, ü  die Wimpern 
der rechten Körperhälfte, N  die Mnndwimpern.

1. Vorwürtsschwimmen —  ü  -ß, - F  N  -tz,
2. Nückwärtsschwimmen —  ü  — , l? — , iVI — .
3. S tills ta n d s ^ —
4. Umfallen —  ü 1?-tz, lVl-tz.
5. Notieren in Trichterform — ü  — , <  -tz, -tz.
6. Vorwärtsschwimmen — ü  1? -tz, lVl -tz.

Der Vorgang ist also ein ganz einfacher. 
Auf den Reiz hin schlagen erst alle Wimpern 
in  die umgekehrte Richtung und kehren dann in 
bestimmter Reihenfolge zur normalen Schlag- 
führung zurück: erst die W impern der rechten 
Körperhälfte, dann die M undwim pern und 
schließlich die Wimpern der linken Seite.

Die Bewegung der einzelnen Wimper geht 
währenddessen unbehindert weiter, sie pendelt 
immer in  der gleichen Ebene hin und her. Da 
die W impern aus einer leichtgewölbten Fläche 
stehen, so haben sie die Möglichkeit, einen vollen 
Halbkreis zu beschreiben. Diese Möglichkeit 
w ird aber niemals ausgenutzt. T ie  schivingende 
W imper beschreibt immer nur die eine oder 
die andere Hälfte des Halbbogens, d. h. einen 
Viertelkreis. Der Schlag erfolgt immer aus 
der senkrechten S te llung zur tangential ge
neigten (von oben nach unten) und von der 
geneigten S te llung zur senkrechten zurück (von 
unten nach oben). T ie  Ruhelage, um die der
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Pendel schwingt, befindet sich demnach einen 
Achtclkreisbogen von der Unterlage entfernt.

Die Wimper unterscheidet sich aber von 
einem Pendel darin, daß sich die beiden Schlag
phasen in  ihrer Geschwindigkeit nicht gleichen. 
Im m er ist die Phase des Schlagens, die von 
oben nach nuten führt, fünfmal so schnell als 
die entgegengesetzte. Die schnelle Phase des 
Schlages ist die wirksame; ist sie von vorn nach 
hinten gerichtet, so schwimmt das T ie r vor
wärts, ist sie dagegen von hinten nach vorne 
gerichtet, so schwimmt das T ie r rückwärts. Es 
ändert die vom Reiz hervorgerufene Erregung 
am Schlagtypus nicht, sondern beeinflußt bloß 
seine Richtung. D am it stimmt auch die oft 
wiederholte Erfahrung überein, daß einzelne 
Wimpern, die vom Körper losgelöst waren, un
bekümmert weiter schlugen.

Es muß zwei Ruhestellungen der W impern 
für die beiden Richtungen des Schlagens geben. 
Beim Vorwärtsschwimmen ist die Wimper in 
der Ruhestellung nach hinten geneigt, beim Nück- 
wärtsschwimmen dagegen nach vorne. Es t r i t t  
infolge der Reizung bloß ein Wechsel der Ruhe
stellung ein, alles übrige bleibt sich gleich.

Da die Wimper, sich selbst überlassen, weiter 
schlägt, muß sie sowohl Kontraktionsvorrich- 
tnngen wie Erregungsbahnen bei sich beher
bergen. Um die Schlagphase von oben nach 
unten fünfmal so schnell erfolgen zu lassen, 
muß irgendeine federnde Vorrichtung vorhanden 
sein, die w ir nicht kennen. Möglich ist es, daß 
die Erregungen, die infolge von Reizung ein
treten und die Ruhelage der Wimper ändern, 
auch auf die federnde Vorrichtung wirken und 
die Feder umstellen.

Leider wissen w ir von dem feineren Bau 
der Wimperhaare nichts, als daß sie im  Leben 
homogene Stäbchen sind, die m it einer kuge
ligen Anschwellung im Ektoplasma sitzen und 
nach Durchbohrung der feinen Oberhaut des 
Tieres frei im  Wasser endigen. Einer der 
besten Kenner der Wimperapparate bei den 
Infusorien, H. N . M a y e r ,  schreibt: „D ie  
Z ilien  der In fusorien  stellen äußerst feine, haar
artige Fädchen von Plasmatischer Substanz vor 
und sind als kontraktile P rim itivs ib rillen  oder 
M yo fib rillen  aufzufassen."

P ü t t  er  meint, „daß der typische Unter
schied der Zilienbewegung — in  des Wortes 
weitester Bedeutung — gegenüber der Pseudo- 
Podienbewegung wesentlich in  der Ausbildung 
zweier verschiedenartiger Substanzen inner
halb der Bewegungsorganellen zu suchen ist, 
einer stützenden und einer bewegenden. Die

Mikrokosmos H I  (1009/10) 10.

Stützsubstanz ist in  der Achse der Wimper zu 
suchen, die von flüssigem Protoplasma um
geben sein soll." P ü t t  er glaubt: „daß die 
Flimmerbewegung durch einfaches hyalines P ro 
toplasma an der Zilienoberfläche zustande kom
men muß," m it andere« Worten, daß die 
Verschiebung einer Flüssigkeit längs eines 
Stabes diesen Stab zu biegen vermag.

Obgleich alle W impern in  selbständigem 
Rhythmus weiterschlageu, wenn sie vom Körper 
losgetrennt sind, so stören sie sich doch nie
mals, solange sie sich im gemeinsamen Ver
bände befinden. Da die Wellen des W imper
schlages in  gleichmäßigem Zuge von vorne nach 
hinten gehen, wie die Wellen über ein wogendes 
Ährenfeld, so w ird man zunächst an eine me
chanische Beeinflussung denken, weil die Ähren 
in  ihrer Bewegung sich durch den Druck gegen
seitig regulieren. D ie mechanische Beeinflus
sung ist jedoch nicht die einzige, wie sich aus 
einer Beobachtung von J e n n i n g s  ergibt, der 
nachweisen konnte, daß die Paramäzien, wenn 
sie an einen weichen, nachgiebigen Gegenstand 
stoßen, den Schlag ihrer Körperwimpcrn ein
stellen. Besonders wirksam ist die Berührung, 
wenn sie zwei Körperstellen zugleich tr if ft . 
Dann bleibt das bewegliche Tierchen still sitzen, 
und nur die M undw im pern sprudeln das Wasser 
durch die M undrinne hindurch.

Das beweist, daß alle Körperwimpern durch 
ein allgemeines Netz von Erregungsbahnen m it
einander verbunden sind. Während des nor
malen Schlages kreisen die Erregungen der 
einzelnen W impern in geordnetem Rhythmus 
hin und her. Werden einige Wimpern am 
Schlagen verhindert, so w ird dieser Rhythmus 
der Erregungskreise einseitig unterbrochen, und 
die Erregung ergießt sich in  das allgemeine 
Netz, überall die Ausbildung der normalen E r- 
reguugskreise hindernd, wie bei der A usb il
dung der Chladnischen Klangfiguren die ge
ringste S törung den Rhythmus aufhebt.

So weit kann die Zerlegung des M o to r
reflexes geführt werden. Es erübrigt noch, 
die Verwendung des Reflexes zu betrachten. 
Die A rt des Außenreizes ist ganz gleichgültig 
für den Reflex, nur muß das T ie r an der 
vorderen .Hälfte gereizt werden. Eine Reizung 
des Hinterendes ru ft bloß eine beschleunigte 
Vorwärtsbewegung hervor. Besonders leicht 
erregbar sind das Vordereude und die M und- 
öffnung. D ie mechanische Behinderung des 
Wimperschlages an einer oder mehreren S te l
len des Körpers bringt die Körperwimpern zur 
Ruhe. Das sind die gesamten Fähigkeiten von

16
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?LrLML6Lium, m it denen es sein tägliches Leben 
bestreiten muß. D ie Umwelt Non Laramaseium 
beschränkt sich aus zwei D inge: Flüssigkeit m it 
Reiz und Flüssigkeit ohne Reiz, wobei der Reiz 
chemisch oder mechanisch sein kann. Die W im 
pern sind nur auf Flüssigkeiten angepaßt, und 
die Rezeptoren behandeln alle Reize ganz gleich
mäßig, so daß man non einer Umwelt m it unr
einer einzigeit Reizart reden kann.

Der Unterschied zwischen der Umgebung der 
In fusorien , wie sie sich unseren Sinnesorganen 
darstellt, und der Umwelt, die fü r die Rezeptoren 
der Parnmüzien existiert, erscheint uns so außer
ordentlich groß zu sein, daß es uns schwer
fä llt  zu begreifen, wie sie im Leben von ?ara- 
MÄtzeium zur Deckung kommen. Betrachten w ir 
die Pfütze, in  der Paramäzien leben, so wirken 
alle die verschiedenen Gegenstände, wie Gräser, 
B lä tte r, Steine usw., als gleichartige Reize, 
weil das kuramasoium, sobald es an sie anstößt, 
den gleichen Motorreflex vo llführt, der ihm 
immer einen neuen Kurs gibt. Auf diese Weise 
kommt das T ie r dazu, nach und nach die ganze 
Pfütze im Zickzack zu durchschwimmen. Ebenso 
wirken verschiedene chemische Reize, die als Zer- 
setzungsprodnkte der Pflanzen auftreten können.

Im m e rh in  würde durch diese rein ab
stoßende W irkung der Umwelt Uaramaseinin 
nicht zu seinem Ziel, d. h. seiner Nahrung, ge
langen, die aus allerhand Bakterien besteht, 
welche sich an verwesenden Pflanzcnresten sam
meln, wenn nicht noch ein innerer Faktor vor
handen wäre, der es bewirkt, daß die Para
mäzien von den Stoffwechselprodukten ihrer 
Nahrungsm itte l wie in  einer Fischreuse gefangen 
werden. Uaramaseium zeigt sich nämlich be
fähigt, seine Erregbarkeitsschwelle sofort den 
veränderten Bedingungen der Umgebung anzu
passen. Setzt man z. B. Paramäzien in  eine 
schwache Kochsalzlösung, so werden sie in  dieser 
herumschwimmen wie in  destilliertem Wasser, 
und niemand w ird ahnen können, daß die Salz
lösung eilt Reiz werden kann. Kaum haben sie 
sich aber wieder an destilliertes Wasser gewöhnt, 
so vermeiden sie jede Salzlösung durch den 
Motorreflex. Hat man in  der M itte  eines Ob
jektträgers einen Tropfen schwach angesäuerten 
destillierten Wassers gebracht und in  Kreisen 
ringsum  erst destilliertes Wasser, dann Salz
lösungen in  steigender Konzentration hinzu
gefügt, so werden die Paramäzien, die sich an
fangs im  äußersten Ringe in  der konzentrier
testen Salzlösung befinden, bei ihrem Zickzack
schwimmen auch in  die inneren Ringe gelangen. 
D o rt sind sie sofort gefangen, denn der höhere

Salzgehalt wirkt, sobald sie sich an die schwache 
Lösung gewöhnt haben, reflexanslösend.

Dagegen ru ft das Eintreten in die schwä
chere Lösung gar keinen Reflex hervor. So 
sammeln sich immer mehr Paramäzien in  der 
M itte  an, zu der sie unbehindert gelangen 
können, während sie vom nächsten R ing bereits 
abgestoßen werden.

D ie schwache Säure ist das Optimum. Ih r  
gegenüber ist jede andere Flüssigkeit, selbst 
destilliertes Wasser, ein Reiz. I n  der schwachen 
Säure sammeln sich binnen kurzem alle Para
mäzien an. Nun sezernieren die Bakterien, die 
das Hauptnahrungsmittel der Paramäzien bil
den, immer ein wenig Kohlensäure und werden 
dadurch zu einer chemischen und mechanischen 
Falle fü r die Paramäzien. Denn die herbeige
lockten Paramäzien heften sich am Gallertklnni- 
pen der Fünlnisbakterien an, sobald sie ihn 
m it ihren W impern berühren. Die Mnndwim- 
pern treiben dann die Bakteriell dem M und zn.

Da die Paramäzien selbst auch Kohlensäure 
produzieren, so bilden die festsitzenden unter 
ihnen für die freischwimmenden ein Anlockungs
mittel. B is  die Konzentration der Kohlensäure 
so stark w ird, daß diese selbst wiederum znin 
Reiz w ird und die Tiere m ittels des M otor
reflexes auseinander treibt.

D a sowohl wärmeres und kälteres Wasser 
als auch sauerstoffarmes Wasser als Reiz 
wirken, erhält Laraina-seinm von aller: Seiten 
Direktiven, die cs immer zwingen, zn den Orten 
m it den günstigsten Lebensbedingungen zurück
zukehren.

Viele Paramäzien zeigen ferner, sobald sie 
senkrecht abwärts zu schwimmen anfangen, 
einen ausgesprochenen Motorreslex. Dieser Re
flex t r i t t  nur bei Tieren auf, die reichlich Nah
rung beherbergen. E r fehlt dagegen den hun
gernden Tieren. Ferner w ird der Reflex sehr 
stark, wenn man wohlgenährte Tiere zuvor leicht 
zentrifugiert hat. Beim Zentrifugieren stellen 
sich die Tierchen m it ihren: schweren Vorderende 
nach außen. I n :  flüssigen Endoplasma werden 
infolgedessen alle spezifisch schwereren Teile in 
das Vorderende des Tieres getrieben. Aus 
diesen Tatsachen hat man den Schluß gezogen, 
daß bei LÄramaseiam die Nahrungsmittel als 
Orientiernngsorgane dienen können, indem sic 
bei senkrechter S te llung des Körpers m it ab
wärtsgeneigtem Vorderende der Schwere nach 
herabsinken, das Vorderende reizen und so den 
Motorreflex Hervorrufen, der das T ie r in eine 
andere Lage bringt. Dadurch w ird bewirkt, 
daß das T ie r die Oberfläche der Pfütze, solange
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„och Nahrung in  ih r vorhanden ist, nicht
verläßt.

So ruht karumLseium in  seiner Umwelt 
sicherer als ein Kind in  der Wiege. Überall 
von den gleichen wohltätigen Reizen umgeben, 
die es vor Ir r fa h r te n  schützen und ihm immer 
wieder die Wege weisen zu den Quellen seiner 
Nahrung und seines Wohlbefindens, Lara- 
maseium ist so in  die W elt hineingebaut, daß 
alles ihm zum Heile ausschlagen muß. T ie r 
und Umwelt bilden zusammen eine geschlossene 
Zweckmäßigkeit. Auf eine sehr lehrreiche Aus
nahme werden w ir später zu sprechen kommen.

Werfen w ir einen Blick auf UaramAseium, 
während es seine Nahrung einnimmt, so er
öffnen sich wieder eine Fü lle  bedeutsamer E r
scheinungen. Von der Mundösfnung, die am 
unteren Ende der M nndrinne sitzt, führt eine 
8-förmig gebogene kurze Speiseröhre nach hinten 
und endigt m it schräger Fläche im flüssigen 
Endoplasma. I n  der Speiseröhre befindet sich 
eine undulierende Membran, deren Aufgabe 
es ist, die in  den M und gestrudelten Nah
rungspartikelchen weiter zu befördern. Nach 
den Beobachtungen von N i e r e n s t e i n  muß 
man annehmen, daß sich „das den Grund des 
Ösophagus bildende Endoplasma nach innen 
halbkugelig aushöhlt und so die Flüssigkeit in  
Form eines Tropfens hineinzieht oder schlingt. 
Beim Abschnüren des Nahrungstropsens (Nah- 
rungsvakuolc) zieht sich das P ro top lasm a 'um 
die innere Öffnung der Speiseröhre konzentrisch 
zusammen und bildet eine feine Lamelle, welche 
die Öffnung abschließt, worauf die B ildung einer 
neuen Nahrungsvakuole einsetzt. Der abge
schnürte Nahrungstropfen w ird indessen von 
der Endoplasmaströmung ergriffen und fo rt
geführt." „B e i Lnramaseium durLnria zieht, 
nach B ü t s c h l i ,  der S trom  aus der rechten 
Körperhälfte nach hinten, um auf der linken 
wieder nach vorne zu eilen." Diesem S trom  
folgt anfangs der Nahrungstropfen und um
kreist im  In n e rn  das ganze T ier. Später 
kreist er nur im  Hinterende des Tieres, und 
schließlich findet er die Asterösfnung, die m itten 
zwischen M und und Hinterende gelegen ist, 
und entleert dort seinen In h a lt.

Aber der In h a lt  hat sich im  Verlaus dieser 
Wanderung sehr verändert. Anfangs besteht 
der Nahrungstropfen ans seinen, im  Wasser 
suspendierten Körpern (Bakterien, Flagellaten, 
D etritus usw.), die durch die Tätigkeit der 
Mundwim pern und der undulierenden Mem
bran die Speiseröhre hinabgelangten. Sobald 
der Nahrnngstropfen im Körper zu wandern

beginnt, treten in ihm die ersten Veränderungen 
aus. Seine Jnhaltsflüssigkeit w ird sauer, „die 
saure Reaktion, schreibt N i e r e n s t e i n ,  beruht 
auf der Anwesenheit von Mineralsäure im 
Vaknoleninhalte. D ie Abscheidung der M in e ra l
säure geht in  jedem Falle so weit, daß nicht 
nur die in  der Vakuole enthaltenen Stoffe 
abgesättigt werden, sondern daß ein Überschuß 
an M ineralsäure au ftritt, denn in jeder Nah
rungsvakuole von ?nramn6oium ist innerhalb 
einer bestimmten Periode freie Mineralsäure 
regelmäßig nachzuweisen"

Durch die freie Säure w ird der lebendige 
In h a lt  der Nahrungsvakuole abgetütet, worauf 
er sich zu einem kleinen Klumpen zusammen
ballt. Dann verschwindet die saure Reaktion, 
in den Vakuolen, und ih r In h a lt  w ird alkalisch. 
Inzwischen haben sich feine Körnchen aus dem 
Endoplasma rings um den Nahrungstropfen 
angesammelt, die, nachdem der Tropfen seine 
saure Reaktion verloren hat, einzuwandern be
ginnen. M i t  ihrem Erscheinen beginnt die ei
gentliche Verdauung. Daher nimmt man au, 
daß sie tryptische Verdauungsfermente enthal
ten. Der flüssige In h a lt  des Tropfens nimmt 
gleichfalls ab und zu. Dadurch w ird die A u f
nahme der verflüssigten Nahrung in  das Endo
plasma bewerkstelligt. Schließlich gelangt die 
verkleinerte Vakuole zum Anus, verschmilzt m it 
anderen Vakuolen, die sich dort bereits angesam
melt haben, und alle entleeren gemeinsam ihren 
In h a lt  nach außen.

Diese merkwürdige Differenzierung des Ver
dauungsaktes in  zwei getrennte Perioden, eine 
saure und eine alkalische, erinnert unmittelbar 
an die Verdauung der Wirbeltiere. N ur wird 
der Periodenwechsel beim W irbeltier durch den 
Ü bertritt der Nahrung vom Magen in  den 
D arm  hervorgerufen, während sich bei kara- 
maoeium der gleiche Wechsel im gleichen Organ 
vollzieht, das m it der Verdauung zugleich ent
steht und vergeht. Was beim W irbeltier räum
lich uud zeitlich geordnet ist, ist beim In fuso rium  
nur zeitlich geordnet. Aber das P rinz ip  ist 
dasselbe, und der Effekt ist der gleiche.

Während der D arin  von Laramaeeium ein 
vergängliches Organ ist, das vom Protoplasma 
in  übermaschineller Weise stets neu gebaut und 
wieder vernichtet w ird, haben die Nieren bereits 
den Charakter eines ständigen, maschinellen Ap
parates angenommen. Auf der Junenseite des 
Ektoplasmas, stets durch ciue dünne Schicht 
Ektoplasma vom strömenden Endoplasma ge
trennt, liegen die beiden Pulsierenden Vaku
olen m it ihren strahlenförmig weit ansgreisen-
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den Zuleitungskanüleu. Der Rhythmus der 
gleichfalls pulsierenden Kanüle wechselt m it dem 
der Blase ab. Kontrahieren sich die Kanäle, 
so fü llt  sich die Blase, entleert sich die Blase 
nach außen, so beginnen die Kanäle sich wieder 
zu stillen. D ie dauernde Aufnahme von über
schüssigem Wasser durch den M und bei der B i l 
dung von Nahrungsvakuolen w ird durch die 
Tätigkeit der pulsierenden Vakuolen wieder aus
geglichen. Deshalb darf man die pulsieren
den Vakuolen als Nieren im weitesten Sinne 
ansprechen.

I n  den tiefen Schichten des Ektoplasmas 
aber, über den pulsierenden Vakuolen und ihren 
Kanälen, liegen winzige spindelförmige Bläschen 
dicht nebeneinander gelagert m it ihrer Längs
achse senkrecht zur Oberfläche. Sie enthalten

Slbb. 2. Kesseltierchen (Oiclimium na8utum 8t.), etwa 80 mal 
vergr., tm Begriffe, ein gelähmtes Pantoffeltierchen (vara- 

maecium surelia) zu verschlingen.

einen gelatinösen In h a lt ,  der bei der Kontrak
tion des Ektoplasmas durch feine Kanälchen 
nach außen gespritzt w ird. E r t r i t t  in  Form  
von dünnen Fäden heraus. D ie Fäden können 
m it großer Gewalt weit weggeschossen werden, 
stoßen sie dabei an einen harten Gegenstand, 
so biegt sich ihre Spitze um. Diese „Trycho- 
Usten" (Haarbläschen) werden für Verteidi
gungswaffen gehalten, weil sie sich auf jeden 
starken Reiz entladen. Gegen den Hauptfeind 
von Ouramueeium sind sie freilich wenig w irk
sam.

Und hier nahen w ir uns der Stelle, an 
der die sonst so vollkommene Umwelt von Oara- 
maoeium versagt. H ier w ird UurÄma.6oium selbst 
zur zweckmäßigen Umwelt eines anderen Tieres. 
H ier greifen zwei Ringe biologischer Zweck
mäßigkeit deutlich ineinander.

Oickimium uLSutum (Abb. 2) heißt der Feind 
Kanin halb so groß als OaramLoeium, aber ge
baut wie eine Spitzkugel, sich wie rasend um seine 
Längsachse drehend, kommt er wie ein Pfeil da
hergeschossen. Zwei »tüchtige Wimpersäume trei
ben den Räuber drehend vorwärts. Hart vor 
einem Oarumuseium macht er halt, indem er den 
einen Wimpersaum rückwärts schlagen läßt. 
Nun tastet er m it seiner spitzen Nase, in  deren 
M itte  die Mundöffnuug liegt, am Beutetier 
entlang. Plötzlich schießt er durch eine ener
gische Kontraktion der Mundhöhle m it wunder
barer Geschwindigkeit ein S tile tt heraus, das 
sich tief in  den Körper von Oaramuseium ein
bohrt. Vergeblich entlädt Oarumueeium seine 
Trychozystenbatterien, der Stich des Feindes ist 
tödlich.

Das S tile tt besteht aus einem soliden plas
matischen Zylinder, in  dessen M itte  sich ein 
Bündel spitzer Stäbchen befindet. Das S tile tt 
tötet die Beute und verankert sich zugleich fest 
in  ihrem Inneren. Dann w ird es lang
sam zurückgezogen, die Mundöffnung erweitert 
sich zu einer geräumigen Höhle, in  der das 
Oaramueeium m it Haut und Haar verschwindet.

Oickimium ist fast ausschließlich kara- 
musoium-Jäger und greift nur im Huugerzn- 
stande andere In fusorien  an. Sein Bewegungs
apparat ist dem flinken W ilde angepaßt, und der 
Schlund eignet sich ganz besonders dazu, große, 
m it Flüssigkeit gefüllte Blasen zu verschlucken. 
So ist die Umwelt von Oickimium m it schnell 
entgleitenden Nahrungsballcn angefüllt. Lei
der sind w ir nicht näher über die Reflexe 
unterrichtet, nm diese Umwelt analysieren zu 
können. Aber staunenswert ist es, daß Oicki- 
mium ebenso vollkommen seinem Lebenszweck 
angepaßt ist wie Uarumaeeium dem seinigen.

Nach einer soeben erschienenen Schilderung 
voir M a s t über den Kampf zwischen Oickimium 
rmsutum und OaramÄseium scheint es, daß das 
S tile tt nicht ausgestoßeu, sondern nur im Ekto- 
sark verankert wird. Daun beginnt Oickimium 
seine Beute, ohne sie zu töten, sofort in sich 
hineinzuschlingen. Und zwar konnte M as t 
Fälle beobachten, in  denen das verschluckte 
Oarama-seium zehnmal so groß war wie sein 
Verspeiser. „W enn andere Tiere relativ so 
große Objekte verschlucken könnten, als es diese 
jagende Z ilia te  vermag, so könnte eine ge
wöhnliche Kreuzotter (?) m it Leichtigkeit ein 
Kaninchen verschlucken, eine große Hauskatze 
ein Schaf und ein Löwe oder ein Mensch einen 
voll ausgewachsenen Ochsen."

Aber die Jagd auf so große Parainäzien
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mißlingt bisweilen. Wenn Oaramusoium noch 
sehr kräftig ist, so entlädt es an der gebissenen 
Seite eine große Menge von Trychozysten, die 
im Wasser eine quellende Masse bilden und 
Oickimium mechanisch wegdrücken. O ft reißt 
das gepackte Stück Ektosark aus und bleibt in  
der Trychozystenmasse hängen, Oickimium an 
seinem S tile tt festhaltend, während kura-

museium enteilt. I n  solchen Fällen muß sich 
Oickiminm sein lang ausgezogenes S tile tt selbst 
abdrehen und verstümmelt das Weite suchen. 
Dies ist das erste Beispiel fü r Autotomie. So 
ist Oarnmaoainm wenn auch nicht ausreichend 
geschützt, so doch nicht ganz ungeschützt im 
Kampfe gegen seinen Spezialseind.

Jnsektenbelustigungen.
Uon D r. D).

Gut O/., Jahrhunderte sind verstrichen, seit 
Rösel v. Rosenhoss gleichnamiges Werk erschien. 
Es war in  einer Zeit, wo die Freude an den 
Formen und Farben der Kleinen in  der T ie r
welt sich Bahn brach, wo auch die Verbesserung 
des zusammengesetzten Mikroskopes dem Ge
lehrten eine neue W e lt' von zierlichen Wesen 
und nie geahnter Schönheit erschloß. Aus dem 
Tite l des Röselschen Werkes spricht ordentlich 
die Freude heraus, welche die damalige Zeit 
aus der Naturbeobachtung und der bildlich
schönen Darstellung der K leinwelt gewann. Es 
war besonders eine Lust, über dem Mikroskop 
zu sitzen und alles, was man nur fand, damit 
ins Ungeheuerliche vergrößert zu sehen, die 
Einzelheiten in  ihrem zierlich feinen Aufbau 
erkennen zu können.

A ls das Röselsche Werk geschrieben wurde, 
verstand man unter Insekten noch die ver
schiedensten Tiere, und w ir finden bei ihn: 
außer den zahlreichen, sauber ausgeführten Ab
bildungen von Käfern und Schmetterlingen in 
all ihren Entwicklungsstadien auch Süßwasser- 
krebschen, Würmchen, Polypen usw. gezeichnet. 
Heute ist ja der B egriff Insekten beschränkt 
auf unsere sechsbeinigen Freunde und Feinde, 
die jedem Menschen in  einigen Formen m in
destens bekannt sind.

Lange Jahre hindurch bildete das Sam 
meln von Insekten, besonders von Schmetter
lingen und Käsern, die hauptsächlichste populäre 
Beschäftigung m it der N a tu r und die Haupt
quelle ästhetischen Genusses. Jetzt, wo auch 
das Mikroskop volkstümlicher w ird, möchte ich 
ebenfalls in  dieser Hinsicht auf die Insekten 
besonders fü r den Anfänger verweisen. Z u r 
Beobachtung der Jnsektenorganisation braucht 
man nieist keine großen technischen Vorkennt
nisse. D ie Präparate sind sämtlich ohne Mühe 
herzustellen, ja, sie sind eigentlich ohne wei-

UuhlmailN. Mit Z Ubbiläungen

teres gegeben. Das chitinige Skelett schützt die 
Präparate vor dem Zusammenschrumpfen, selbst 
wenn sie nicht einwandfrei behandelt werden.

Und dabei die Fü lle  von Schönheit, die 
man sehen kann! Dieser reiche Einblick, den 
man gewinnt in  die Bildungsfähigkeit der Na
tu r ! M an  denke nur an die Mundwerkzeuge, 
die so ungeheuer verschiedenartig aussehen 
und den verschiedensten Arten der Ernährung

Fuß einer Spinne.
(Ausnahme von M . Pahloiv-Potsvain.)

angepaßt sind. Und doch sind sie in letzter 
Hinsicht stets auf denselben Bauplan zurückzu
führen. Auch die Angen m it ihren sechseckigen 
Facetten, die Taster, die Fühler, die Flügel 
m it ihrem Geäder oder ihren Schuppen, die 
Beine m it ihren verschiedenartigsten Endglie
dern, die besonders interessant sind, wenn w ir 
die anderen Gruppen der Gliederfüßer (A rth ro 
poden) hinzunehmen, alles das läßt sich so 
mühelos betrachten und gibt so schöne B ilder,
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sehenen zierlichen Schönheit, sondern setzen uns 
auch in den Stand, die entsprechenden Organe 
der verschiedensten Formen zu vergleichen und 
so die allmähliche Umbildung, angepaßt der

Nützlichkeit im Le
ben, zu erkennen. 
Wie die äußeren Or
gane, so läßt sich auch 
leicht die innere 
Anatomie der Glie
derfüßer vom An
fänger verwenden, 
und man kann leicht 
gute und lehrreiche 
B ilder auch für den 
Schulgebrauch dar
aus erzielen, wo
raus w ir bald noch 
einmal näher ein
gehen werden.

Kurz, es bietet 
die Jnsektenwelt in 
jeder Hinsicht eine 

unerschöpfliche 
Quelle interessanter 
und lehrreicher B il
der und vor allein 
einen Born reiner 
Natnrfrende. „Je 
besser ein Ento

molog den Bau und die Lebensweise einer Art 
kennt, sagt der große Forscher und Ästhetiker 
Moebius, desto mehr ästhetischen Genuß wird 
er aus ihrer Betrachtung schöpfen."

Arthropodenfüße.

meist sämtlich wert, in  der Kamera festgehalten 
zu werden.

M a n  versuche sich als Amateurphotograph 
nur einmal aus diesem Gebiete. D ie A u f

nahmen solcher Gebilde sind so einfach herzu
stellen (vgl. Mikrokosmos 1. Heft 3. Jahrgang) 
und werden kaum mißlingen. Und sie geben 
uns nicht nur ein dauerndes B ild  der gc-

Mikroskopisch-biologischer Rurs in Teschen.
Wohl nur deshalb, weil jeder Teilnehmer es 

vom andern erwartete, ist bisher noch nicht über den 
von Herrn Professor Dr. Sigmund in  Teschen vom 
1. bis 10. August abgehaltenen Kurs berichtet worden. 
Der Unterzeichnete möchte sich nunmehr dieser Dankes
pflicht unterziehen.

Bemerkcnswerr an einem solchen, von privater 
Seite in einer kleineren, abgelegenen Stadt veranstalteten 
Kurs ist schon die Tatsache, daß er überhaupt zustande 
gekommen, und die vorgesehene Teilnehmerzahl noch 
überzeichnet worden ist. Nachdem mehrere Herren ab
schlägig beschieden worden waren, fanden sich schließ
lich 19 Teilnehmer ein. Daß diese zum Teil Köln, 
Graudenz, Riga, Schäßburg in  Siebenbürgen ent
stammten, zeugt fü r die Verbreitung des Mikrokosmos. 
Der N ationalitä t nach teilten sich die Teilnehmer 
in  7 Reichsdeutsche, 1 Deutschrussen und 11 Deutsch- 
Österreicher. Sie gehörten sämtlich dem Lehrstandc 
an, darunter 5 als Oberlehrer an höheren Schulen,

14 als Lehrer an Bürgerschulen; einige kamen auf 
Anregung ihrer vorgesetzten Behörde und hatten für 
die Teilnahme am Kurs besonderen Urlaub erhalten, 
einer auch einen finanziellen Zuschuß. Die Mehrzahl 
war verheiratet; das 30. Lebensjahr hatten nur wenige 
überschritten.

Ter Kursus wurde durch keiuen Kommers ein
geleitet; er stand von Ansang an unter dem Zeichen 
der Arbeit. Nicht als ob es ihm nun völlig an Ge
selligkeit gefehlt habe. Diese ergab sich ungezwungen 
von selbst ans dem steten Beisammensein am Arbeits
tisch, der die Teilnehmer, um den Nachmittag frei 
zu halten, von früh 7 Uhr bis 2 Uhr zusammenhielt, 
und besonders aus dem gemeinsamen MittagStisch-

Ter Hauptinhalt der Arbeit läßt sich kurz dahin 
zusammenfassen: Illu s trie rung  der Entwicklungsge
schichte der Pflanzen m it sclbstgcfertigtcn Dauerpräpa
raten. Jene ans Lehrbüchern sattsam bekannten, von 
fremden Augen in  die Natur gesehenen Schemata
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wurden von den Kursteilnehmern selbst aus den 
eignen und aus der Nachbarn Präparate abstrahiert. 
Daß dabei dauernd znm Zeichnen angehalten wurde, 
wird jedem wirklichkeitshungrigen Naturfreund, der 
in der Beobachtung der individuellen Gestaltung eines 
Organes sich einen Nest von eigner Arbeit wahren 
möchte, nur lieb sein.

Beginnend m it Vnnclisriu , Volvox, 8chrog)'ru, 
an denen ausführlich die Technik der Algenpräpa
ration geübt wurde, führte der Kurs nach einer Ab
schweifung in die Formcnwclt der Pilze und der 
Bakterien ins Reich der höheren Pflanzen über die 
Moose und Farne bis zu den Angiospermen an der 
Hand des Leitmotivs: Anpassung der Wasserpflanzen 
an das Landleben. An drei Organsystemcn vor allem 
wurde die zunehmende Differenzierung verfolgt: an 
den Einrichtungen für den Gasanstausch, am Leitungs
system und besonders an den Sexualorganen. Die 
Mappen, die die entsprechenden eu. 50 Präparate 
enthalten, bilden so ein kleines phylogenetisches M u 
seum fü r sich. E in Augenblick wissenschaftlicher A n
dacht war es, als sich die Kursteilnehmer um ein 
Mikroskop versammeln und hier an dem vom Leiter 
beim Bcfruchtungsakt überraschten M ateria l einen ins 
Archcgonium eindringenden Pollcnschlauch zum ersten 
Male beobachten konnten. Mehr wird in  botanischen 
Anfängerknrsen an Univcrsitätsinstitnten nicht geboten. 
Die Herren, die sich in  Teschen auf eine naturwissen
schaftliche Fachprüfung vorbereiteten, dürften daher, 
unterstützt von den einleitenden theoretischen Über
blicken des Kursleiters, auf ihre Rechnung gekom
men sein.

Die geringere Anzahl von Präparaten g ilt dem

Nachweis des zellularen Aufbaus der Tiere. Ebenso 
wie die botanischen sind sie meines Erachtens durch
aus geeignet, dem Unterrichte zugrunde gelegt zu 
werden. Die in ihnen liegende persönliche Arbeit des 
Herstellers pflegt zudem ihre Wertschätzung bei den 
Schülern gegenüber gelausten Objekten zu erhöhen.

Wenn auch nicht alle Punkte des Programms 
erledigt, und nicht alle in  der Anzeige aufgezählten 
Methoden geübt wurden, so fand man doch fast alle 
zu einer vollständigen Ausrüstung für Mikroskopie 
notwendigen Gegenstände vor, die teils Eigentum des 
Leiters waren, teils einer ausstellenden Firm a ge
hörten. Künftige Teilnehmer werden überdies den 
Luxus eines neuen, reich ausgestatteten Laboratoriums 
genießen.

Schließlich sei noch erwähnt, daß die unmittelbare 
Nähe der Beskiden zu Ausflügen lockte, daß die Hohe 
Tatra  in  siebenstündiger Fahrt zu erreichen gewesen 
wäre, wenn der begeistert aufgenommene P lan aus
geführt worden wäre, und daß ein in  der Nähe gelegenes 
M oor mehrere Teilnehmer durch die Fülle seiner 
typischen Moorpflanzen überraschte (Drosera in dich
tem Nasen).

Der Bericht wäre unvollständig, würde nicht der 
liebenswürdigen Anteilnahme der Frau Professor 
Dr. Sigmund am äußern Kursleben m it Dankbarkeit 
gedacht und ebenso des jugendlichen, jederzeit h ilfs 
bereiten Assistenten des Herrn Professors.

Möge Teschen eine Bildungsstätte werden für 
Pioniere des naturwissenschaftlichen Unterrichts der 
Zukunft, eines Unterrichts, der sich auf praktischen 
Übungen aufbaut. F. K l i che, Forst (Lausitz).

Kleine M itteilungen.
tri. A. K. I .  C o r d a .  Am  22. Oktober waren es 

hundert Jahre, daß der durch seine Arbeiten auf bo
tanischem Gebiete bekannte Gelehrte geboren wurde. 
Corda verdanken w ir interessante Untersuchungen über 
die anatomische S truktur fossiler Pflanzen, über K ryp
togamen sowie eine große Anzahl von Arbeiten auf 
mikroskopischem Gebiete. E r schrieb u. a. eine Pracht
flora europäischer Schimmelbildungen und eine An
leitung zum S tudium  der Mykologie. Corda, der vor 
seiner Gelehrtentätigkeit Handlungslehrling war, starb 
auf der Rückkehr von einer Studienreise nach Texas 
im Jahre 1849.

K u r s e d e s  M i k r o k o s m o s .  I m  Laboratorium 
des Mikrokosmos herrscht gegenwärtig ein reger Be
trieb. Es finden zurzeit eine Reihe von Kursen statt, 
die sehr gut besucht sind, so daß sic eine ständige E in 
richtung bleiben werden. Dienstag abend wird über 
C h e m i e  u n d  B a k t e r i o l o g i e  des H a u s h a l t s  
gesprochen und gearbeitet, Mittwoch nachmittags über 
N a h r u n g s m i t t e l c h c m i e  u n d  - M i k r o s k o p i e ,  
und Donnerstag abend finden sich eine stattliche Anzahl 
von K a u f l e u t e n  ein, um sich über die verschiedenen 
chemischen Prozesse aufklären zu lassen, die bei der 
Bereitung der chemisch-technischen und anderen P ro
dukte in  Betracht kommen. Die Prüfung dieser für 
den Kaufmann so außerordentlich wichtigen Stoffe wird 
an der Hand zahlreicher Demonstrationen und Übungen 
behandelt. I m  Januar beginnen eine Reihe weiterer 
Ubungsknrse für K o ch s ch ü l e r i n n e n und außer

diesen ein Kurs fü r Rechtsanwälte in  g e r i c h t l i c h e r  
C h e m i e  u n d  M i k r o s k o p i e .  Eine Reihe von 
Praktikantinnen haben sich auch für die Jahreskurse 
angemeldet, Fortgeschrittenere führen wissenschaftliche 
Arbeiten ans. So hat sich denn, bälder als man ge
dacht, das bewahrheitet, was man bei der Gründung 
des Mikrokosmoslaboratoriums bezweckte: nicht nur 
durch Bücher naturwissenschaftliche Kenntnisse zu ver
breiten, sondern vor allem durch Demonstrationen 
und dadurch, daß den Wissensbegierigen Gelegenheit 
geboten w ird, sich selbst zu betätigen, mögen sie den 
akademischen Kreisen angehören oder in anderen Be
rufsständen ihre Tagesarbeit verrichten. Daß die Lei
tung des Laboratoriums ständig bemüht ist, diese für 
die Verbreitung des Naturwissens so wertvolle E in 
richtung auszubauen, ist selbstverständlich, und sie darf 
wohl auch auf Unterstützung weiterer Kreise rechnen.

k?. Üb e r  d i e  B e e i n f l u s s u n g  des D i p h 
t h e r i e g i f t e s  dur ch R ö n t g e n  s t r a h l e n  machte 
Dr. G e r h a r t z  vor kurzem interessante Untersuchun
gen, aus denen hervorgeht, daß die Giftwirkung durch 
die Bestrahlung abgeschwächt wird. Die Abschwächung 
trat auch bei der Bestrahlung von Tieren ein, die 
m it dem Diphthericgift behandelt worden waren.

t?. K o n s e r v e n  a l s  V  o l ks n a h r u u g. Auf 
der kürzlich abgehaltenen Versammlung des Deutschen 
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege hat Professor 
S c h o t t e l i u s  einen Vortrag über Konserven als
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Volksnahrurig gehalten, in dem er hervorhob, daß 
durch die künstliche Konservierung Veränderungen in 
der natürlichen Zusammensetzung der Nahrungsmittel 
und Verluste an Stoffen eintreten, welche fü r die 
Verdaulichkeit und damit für die Ausnutzung der 
Nahrungsmittel im  Körper bedeutungsvoll sind. I n  
allen kultivierten Ländern sind nach des Vortragenden 
Meinung Konserven als Volksnahrung entbehrlich. Die 
Büchsenkonservcn sollen ein Kontrollzeichen über das 
A lter besitzen.

t/.. S e l b s t r e i n i g u n g  v o n  Ge wä s s e r n .  
Eine interessante Erscheinung hat vor kurzem Or. 
S  t o k v i s-Amsterdam beobachtet. Bekanntlich sind 
Gewässer, in  die Abfälle menschlicher Nahrung und 
sonstige Verunreinigungen kommen, sehr bakterien
haltig. Diese überall gegenwärtigen Kleinlebewesen 
finden in  den Abfällen einen günstigen Nährboden, 
zersetzen die Abfallstoffc in teilweise giftige, stinkende 
Körper und vermehren sich ins Ungeheuerliche. Bak
terien selber werden nun m it Vorliebe von Lebewesen 
aufgefressen, die etwas größer sind als die Bakterien. 
Dr. Stokvis konstatierte, daß namentlich die als Flagel
laten bezeichneten Lebewesen durch das Aufzehren

von Bakterien einen erheblichen Einfluß auf 
dadurch bewirkte Selbstreinigung der Gewässer ausübe^ 

S c h u t z f ä r b u n g  be i  A m p h i b i e n .  Daß man 
für die vielumstrittene Schutzfärbung selbst bei Wirbel
tieren exakte Beweise erbringen kann, haben unlängst 
die sinnreichen Versuchsreihen des bekannten Wiener 
Zoologen Dr. P a u l  K ä m m e r e r  gezeigt, der w ill
kürlich eine weitgehende Übereinstimmung zwischen 
Bodenfärbung und T ier zu erzielen vermochte. Die 
dauernde Haltung von Feuersalamandern auf schwarzer 
Erde bewirkte einen fast völligen Schwund der gelben 
Flecke, während umgekehrt das Gelb vorherrschend 
wurde, wenn die Tiere auf gelber Lehmerde gepflegt 
wurden. Ebenso nahm die braungraue Grundfarbe 
von Erdkröten auf Lehm eine rotgelbe, auf Humus 
dagegen eine schwarze Schattierung an. Je jünger die 
Tiere sind, desto rascher und vollständiger geht diese 
Uinfärbung vor sich. Im  Durchschnitt waren rund 
3 Jahre dazu erforderlich. D ie Frage nach den phy
sikalischen Ursachen dieser Farbanpassung erscheint der
zeit noch nicht spruchreif, ein Grund mehr für unsere 
Terrarienfreunde, an ibrer Lösung mitzuarbeiten und 
m it ihren verschiedenartigen Pfleglingen (auch Schlangen) 
Kontroll- und Parallelversuche anzustellen.

Bücherbesprechungen.
K. W a a s e ,  E inführung in  das botanisch-mikro

skopische Praktikum.
— Ferien- und Fortbildungskurse für Lehrer und

B erlin  1909^Gerdes' k  Hödel; 80 u. 60 Pf.

D ie erste Schrift wendet sich an die jungen Lehrer, 
um ihnen die Vorbereitung auf die 2. Prüfung etwas 
zu erleichtern, soweit sie sich auf die praktische Durch
arbeitung eines Spezialgebietes bezieht. Zu dem 
Zweck gibt Verfasser annehmbare Ratschläge für die 
Beschaffung eines Mikroskopes, für das mikroskopische 
Zeichnen, für die billigste Anschaffung von H ilfs in 
strumenten und Chemikalien; ferner beschreibt er die 
Anfertigung, Färbung und Konservierung einiger leicht 
herzustellender Präparate und gibt zum Schluß 
Winke für die Weiterbildung. Die Ausführungen 
sind bei aller Kürze klar und zuverlässig; die Auswahl 
der Untersuchungsobjekte ist gut getroffen, so daß der 
Anfänger bei Beachtung der gegebenen Vorschriften 
auch auf erfolgreiche Arbeit rechnen kann. Seite 10 
und 15 hat Verfasser übersehen, daß bei Benutzung 
von Phlorogluzin Salzsäure zugesetzt werden muß, 
um Färbung zu erzielen. Störende Druckfehler sind 
Seite 25 und 27, auf denen es heißen m uß : Th. Schröter, 
Hager-Mez.

Das 2. Heftchen gibt einen Überblick über die 
wichtigsten in - und ausländischen Fortbildungskurse, 
die von Universitäten, Lehrervereinen oder anderen 
privaten Vereinigungen eingerichtet find. D a Ver
fasser auf diesem Gebiete zahlreiche persönliche Erfah
rungen gesammelt hat, so bilden seine Ausführungen 
zuverlässige Ratschläge, die von jedem, der sich auf 
dem gekennzeichneten Wege weiterbilden w ill, beson
ders von den jüngeren Lehrern und Lehrerinnen, be
achtet zu werden verdienen.

G. N i e m a n n .

Z e i t s c h r i f t  f ü r  a n g e w a n d t e  M i k r o s k o p i e  
u n d  s ü r  k l i n i s c h e  C h e m i e ,  m it besonderer 
Rücksicht ans die mikroskopische Untersuchung von 
Nahrungs- und Genußmitteln usw., in Verbindung 
m it Prof. Or. Henri van Heurck in Antwerpen, 
herausgegeben von G. Marpmann, Hygien. Verlag. 
Leipzig, 1909. P r. 12 M , einzelne Hefte 1,50 M.

Diese monatlich erscheinende Zeitschrift bringt eine 
Reihe von Originalartikcln über neue Instrumente, 
neue Apparate und Methoden. Es erscheint in Bei
lagen von je 1 Druckbogen ein Syllabus über die 
mikroskopischen Reagenzien und Reaktionen nach Au
toren geordnet. Dieses Verzeichnis bildet eine Ergän
zung der von Merck herausgegebenen Tabellen und 
stellt zum ersten Male auch die rein mikroskopischen 
Methoden zusammen, die in  den anderen Tabellen 
fehlen. Die Zeitschrift hat seit ihrem Bestehen, also 
seit 1895, die verschiedensten Originalarbeiten über die 
Untersuchung der verschiedensten Objekte aus allen 
Gebieten der Botanik und M ineralogie und Zoologie 
gebracht, so daß niemand etwas vergeblich suchen 
wird. Besonders sind es die Arbeiten über Diatomeen 
und Plankton, auch über Nadiolaricn usw. Dann 
sind es die niederen Pilze, die Schimmelpilze und 
Hefen, die ebenso umfassend bearbeitet sind wie die 
Bakterien. Endlich sind auch die Methoden zur Herstel
lung von Schnittpräparaten und von gelegten und 
Salonpräparatcn so eingehend beschrieben, daß auch der 
Anfänger nach den Vorschriften arbeiten kann. I n  
dieser didaktischen Bearbeitung liegt gerade der Vorzug 
der Zeitschrift, denn der Herausgeber hat nicht mit 
ausgelernten Mikroskopikern arbeiten wollen, sondern 
er hat schon beim Erscheinen der ersten Hefte des neu 
gegründeten Blattes geschrieben, daß die Zeitung für 
Anfänger gemacht sei, und er hat bis heute an dieser 
Taktik festgehalten. W ir können diese Hefte bestens 
empfehlen. L.
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I n  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
D ritte r Jahrgang 1909/10 Heft 11

Über einige häufiger auftretende Pilzkrankheiten der Pflanzen.
(Zugleich eine Cinfübrung in äas Leben cker meckern pilrarlen.)

Lion G. Niemann-Magdeburg. rmi s ubbiwungen.
1. D e r A h o r n r u n z e l s c h o r s .

Wenn man im  Herbste auf den Bergstraßen 
des Harzes, die oftmals auf beiden Seiten m it 
Ahornbäumen bestanden sind, entlang wandert, 
um die Pracht der herbstlichen Laubfärbnng zu 
genießen, so fä llt an den leuchtend gelb ge
tönten Ahornblättern das massenhafte Vorkom
men von teerfarbenen, auf den oberen B la tt-  
seiten sichtbaren Flecken auf, die entschieden das 
Herbstbild abwechslungsreicher gestalten, die 
aber, weil krankhafter N atur, fü r das Leben 
der Bäume keineswegs von V orte il sind. Es 
handelt sich nämlich in  dieser Erscheinung um 
eine Pilzkrankheit des Ahorns, die eine we
sentliche Beschränkung der Assimilation bewirkt 
und dadurch den Baumbestand zu schädigen ver
mag, und das um so mehr, als die Krankheit von 
Jahr zu J a h r an Ausbreitung zunimmt. Auch 
in nicht sauber gehaltenen Gärten und Parkan
lagen kann man die Blattfleckenkrankheit nicht 
selten beobachten. Der R u n z e l  schor f ,  unter 
welchem Namen die Erscheinung beschrieben 
wurde, befällt unsere drei häufigsten deutschen 
Ahornarten, den Bergahorn (^o s r Lssuckopla.- 
taiiuL), den Spitzahorn platanoickss) und 
den Feldahorn (^ . eampeLtrs), und verfolgt die 
erstgenannte A rt in  den Gebirgen bis zur oberen 
Verbreitnngsgrenze des Baumes. Wie schon 
das eingangs erwähnte Beispiel zeigt, t r i t t  der 
Runzelschors in  Gebirgen meist in erheblicherem 
Umfange auf als in  den Gärten und Anlagen.
W ir werden aus den Vermehrungserscheinungcn 
des Pilzes ersehen, w orin  die Erklärung dieser 
Tatsache begründet liegt.

Der P ilz  (UbzckiLma*) aesrinum ^riss .)

*) (I'1iz't08) —  Falte, Runzel.
Mikrokosmos III (isoo/io) ii.

bildet auf den B lä tte rn  bis 2 om große, dunkle, 
krustige Flecken von runder Gestalt und runze
liger Oberfläche, die einem vertrockneten B lu t
schorf nicht unähnlich sind (Abb. 1). B isweilen 
treten die Flecken so dicht beieinander auf, daß 
ihre Ränder zusammenfließen, und der größte 
T e il der Blattfläche kohlschwarz aussieht. I m  
Sommer bereits besaßen sie die typische Form

Abb. 1. B la tt von ^cer platanoickes mit zahlreichen Pilzflecken.

und Größe, waren aber noch gelb gefärbt. Bald 
darauf bilden sich auf der Oberfläche der gelben 
Flecken gleichzeitig zahlreiche schwarze Punkte, 
die sich zusehends vergrößern und schließlich zu 
dem schwarzen Herbstsleck vereinigen, der, so
lange das B la tt noch grün ist, von einem schma
len, gelben Rande umsäumt ist. Der nicht be
fallene T e il des B lattes behält seine grüne F ä r
bung, bis diese bei der allgemeinen Umfärbung 
des herbstlichen Laubes verschwindet. Nicht viel 
früher als das gesunde Laub werfen dann die 
Bäume ih r pilzkrankes Laub ab.
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Suchen w ir uns nun m it H ilfe des M ik ro 
skopes einen Einblick in die Lebensvorgänge der 
Uüzckisma, zu verschaffen. Zu  dem Zwecke 
schneiden w ir aus einem befallenen B latte einen 
S treifen heraus, der ein Stück eines Fleckes 
und das angrenzende grüne Gewebe umfaßt. 
D ann fertigen w ir in der üblichen Weise*) meh
rere Querschnitte an und untersuchen diese in 
einem Wassertropfen. Auch trockenes Herbar
material läßt sich noch sehr gut für diese Unter
suchungen verwenden; allerdings sind dazu 
einige besondere Vorbereitungen zu treffen.**) 
M an schneidet aus dem trockenen B latte wie
derum einen S treifen von der angegebenen Be
schaffenheit heraus. Dann verreibt man auf der 
oberen Seite eines geputzten und schwach ange
wärmten Objektträgers etwas Glyzerin. Nun 
zündet man eine Stearinkerze an und läßt von 
dem wagerecht gehaltenen Licht das sich ver-

Abb. 2. Einschmelzen des Blattstückes in Stearin und
Vorbereitung des Stearinknchens zum Schneiden.

flüssigende S tearin  auf das Glas tröpfeln, wo 
es sich zn einem flachen Kuchen ausbreitet. 
Ehe die Masse erhärtet, legt man m it der P in 
zette das Blattstück hinein und träufelt noch 
so viel S tearin  darauf, daß das B la tt noch eben 
hindurchschimmert. Nachdem die Schmelzmasse 
vö llig  erstarrt ist, kann man den Stearinkuchen 
m it einem Skalpell mühelos abheben, da das 
G lyzerin ein Ankleben verhindert. Nun stellt 
man an dem Ende, an dem das Blattstück liegt, 
eine glatte Schnittfläche her und fertig t mög
lichst dünne Querschnitte an, indem man S tearin  
und B la tt gleichzeitig schneidet (Abb. 2). Das 
regelmäßig erfolgende E inro llen der Schnitte 
schadet nichts. Legt man die letzteren in  Wasser, 
so kann man hier schon einen T e il der Einbet

*) Vgl. Jahrg. I I  dieser Zeitschrift, S . 28.
**) Diese einfache, sehr empfehlenswerte Methode 

des Einbettens trockener Objekte gibt M ö b i u s  an in  
seinem Botan.-Mikroskop. Praktikum. 2. Ausl., Berlin  
1909, S . 120— 121.

tungsmasse m ittels Präpariernadeln entfernen 
Den Rest wäscht man m it Alkohol aus, der 
mehrmals zu wechseln und so lange zu erneuern 
ist, bis bei schwacher Vergrößerung kein Stearin 
in  den Schnitten mehr zu sehen ist. Darauf 
w ird  noch einmal Alkohol hinzugefügt, den man 
langsam verdunsten läßt. Wenn die Schnitte 
nur noch etwas feucht sind, setzt man einen 
Tropfen Ammoniakwasser hinzu. Dadurch quel
len die geschrumpften Gewebe so weit auf, daß 
sie ih r ursprüngliches Aussehen fast ganz zurück
gewinnen. Nun kann die Übertragung in  Wasser 
und die Untersuchung bei stärkerer Vergrößerung 
beginnen.

Wenn die aus Ahornblätter gelangten Ver- 
mehrungskörper des Pilzes, die Sporen, ausge
keimt sind, entwickeln sie sich zu langen P ilz 
fäden oder Hyphen, die in  das Blattgewebe ein
dringen und sich hier außerordentlich schnell ver
mehren, so daß schließlich alle Zellrüume und 
alle Gewebelücken zwischen den Zellen, die Jn- 
terzellularräume, von den Hyphen erfü llt sind 
(Abb. 3). Während diese in  den Palisadenzellen 
des B lattes mehr der Längsrichtung der Zellen 
folgen, bilden sie in  den übrigen Gewebearten 
w ir r  verflochtene Fadenmassen, zwischen denen 
die Elemente des Blattparenchyms nur noch 
undeutlich zu sehen sind. Am besten erhalten 
sich noch die Zellen der Oberhaut und die Leit
bündel m it ihren Scheiden, die durch wider
standsfähigere Zellwände ausgezeichnet sind. 
Die Fadenmasse, das M yzelium  des Pilzes, 
ernährt sich von den in  den Zellen vorhandenen 
organischen Stoffen, die also fü r den S to ff
wechsel des W irtes verloren sind. D ie Auf
nahme der Nährstoffe erfolgt nicht wie bei den 
phanerogamen Schmarotzern durch besondere 
Saugorgane, sondern durch die Gesamtheit der 
Hyphen. Daraus erklärt sich auch das schnelle 
Wachstum des Pilzlagers. Bald daraus tr it t 
eine fü r UbM sm a charakteristische Umwandlung 
eines Te ils des M yzelium s ein. D ie periphe
rischen Schichten lassen eine besonders dichte 
Lagerung der Hyphen erkennen, die kürzer ge
gliederte Fäden darstellen nnd durch eingelagerte 
Farbstoffe geschwärzt sind. A uf Querschnitten 
erblickt man daher ein B ild , wie es die echten 
Gewebe der höheren Pflanzen zeigen. Man 
nennt darum solche Gewebe Pseudoplektenchym.*) 
Dieses Scheingewebe ist also die Ursache für 
die schwarze Färbung der Blattkrnsten. Es 
schließt aber das M yzelium  nicht nur nach außen

*) (psouckoch —  unwahr, falsch; 5r/.Lxrc-e
(plölvtöH —  geflochten; (euolivwa) —  im bot.
S inne das Gewebe.
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ab, sondern durchsetzt auch am Rande der Flecken 
das Blattgewebe bis zur nnterseitigen Epi
dermis, so daß das innerhalb dieser Randzone 
gelegene Zellgewebe des B lattes völlig  isoliert 
ist und von dem P ilz  gänzlich ausgesogen wer
den kann. Der von der Rindenschicht des Pilzes 
umschlossene T e il des Myzels bleibt sarblos und 
enthält reichliche Mengen von Öltropfen, die 
für die Pilze in  gleicher Weise als Reservestoffe 
anzusehen sind wie die Stärke für die grünen 
Pflanzen.*)

Betrachtet man die Oberfläche eines schwar
zen Fleckes m it der Lupe, so bemerkt man zahl
reiche strichförmige, unregelmäßig hin und her 
gewundene Wülste; das sind die Stellen, an 
denen die Vermehriingskörper des Pilzes ent
stehen. Um deren Einrichtung verständlich 
machen zu können, müssen w ir zunächst einen 
kurzen Blick aus die systematische S te llung der 
UlrMsma. werfen. Unser P ilz  gehört zur O rd
nung der Schcibenpilze (Diskomyzeten) * * )  und 
m it verschiedenen anderen Ordnungen zusam
men zur Klasse der Schlauchpilze oder Askomy- 
zeten.***) D ie letzteren sind dadurch charakteri
siert, daß ihre typischen Formen männliche 
und weibliche Sexnalorgane hervorbringen 
(Abb. 4 ); doch geht aus der weiblichen Zelle 
nach der Befruchtung keine ruhende Danerspore 
hervor, wie sie die im natürlichen System tiefer 
stehenden Algenpilze noch aufweisen, sondern 
aus der befruchteten weiblichen Geschlechtszelle 
entwickelt sich im Zusammenhange m it der M u t
terpflanze zunächst ein Gebilde, das am Ende 
fädiger Auswüchse schlauchförmige Sporenbe- 
hältcr, die Sporenschlüuche oder Asken, entstehen 
läßt. I n  diesen Schläuchen bilden sich dann 
ungeschlechtlich die Sporen, nach ihrem Ent
stehungsorte Schlanchsporen genannt, die zur 
Neninfektion dienen und dadurch zum Aus
gangspunkte neuer Myzelbildungen werden kön
nen. Bei den Scheibcnpilzen sind nun die 
Schläuche zu einer besonderen scheibenförmigen 
Frnchtschicht, dein Hym enium ,f) vereinigt, das 
wiederum von einer Schutzhülle von Pseudo- 
Plektenchym umgeben ist. Derartige Schlanch- 
srüchtc, die meistens im letzten Entwicklungs

*) Die ringförmige Nindenschicht ist nicht immer 
deutlich ausgebildet, manchmal nur durch schwache 
Färbung angedeutet. Dagegen findet man nicht selten 
das Pilzgewebe in  einem T e il der untern Epidermis
zellen ebenfalls verdichtet und geschwärzt (vgl. Abb. 3).

**) (ctisleos) —  Scheibe; (mvltss)
-  P ilz.

***) cicnox (aslws) —  Schlauch.
4) (b^mön) ^  Häutchen.
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stadium beim Öffnen der Hülle die Fruchtscheibe 
bloßlegen, heißen Apothezien.*)

Die bei dem Runzclschorf sichtbaren strichför
migen Wülste sind nun dieOrte, an denen in der 
P ilzrinde die Apothezien angelegt werden. T ie  
Schlauchfrucht hat demnach hier die Gestalt eines 
mehrfach gewundenen Grabens angenommen,

Abb. 3. Querschnitt durch eiu Ahornblatt und einen Teil 
des Pilzstromas. s t--S tro m a , a — Apothezien, soll — Anlage 

der Scheibe, r — Ningzone.

ans dessen Grund das Hymenium entsteht. Die 
Apothezien entstehen in  der Rindenschicht des 
Myzels, die sich an diesen Stellen viel mächtiger 
entwickelt. Ans dem Querschnitt (Abb. ö) sehen 
w ir, daß die Rinde eine Spaltung erfahren hat 
und zwischen der oberen und unteren Grenz
schicht eine Zentra lpartie  besitzt, die ungefärbt 
geblieben ist und aus kleinzelligem Fadengeflecht 
besteht. So w ird ein Apothezium neben dem 
andern angelegt, ein jedes von einem besonderen

?  L S

Abb. 4. Befruchtungsvorgang bet einem Scheibenpilz (p>- 
ronems conkluens). s — männliche Geschlechtszelle (Anthe- 
ridium), o — weibliche Geschlechtszelle (Oogontum) mit dem 
Ausnahmcorgan t (Trichogyn), k — Hyphen, os--Schläuche 

;mit Sporen, p — Sastfäden.

Schutzmantel umgeben lind m it den andern 
durch die Nindenschicht verbunden. M an  be
zeichnet die Gesamtheit aller Schlauchfrüchte 
samt den verbindenden Rindenstücken als 
S trom a .**) I m  In n e rn  eines jeden Apothe-

*) (npotlmlech —  Behälter, Speicher.
orochttLk (strömn) Lager.
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ziums bilden sich nun rechtwinklig zur Außen
wand der Hülle zweierlei Organe, die längeren 
Stützsäden oder Paraphysen*) und zwischen 
ihnen die Sporenschläuche oder Asken. Die 
Stützfäden werden länger als die Schläuche, 
neigen sich m it ihren Enden über die Asken und 
bilden dadurch eine dichte Schutzdecke oder Epi- 
thezium **) fü r die Sporenbehälter. S ie oer
stärken also noch die Schutzwirkung der Frucht
hülle. Das ist von V o rte il fü r die P ilzent
wicklung; denn die in den Schläuchen entstehen
den Sporen gelangen nicht in  demselben Jahre 
zur Aussaat, sondern erst im  M a i des nächsten 
Jahres, müssen also in  den geschlossen bleiben
den Apothezien aus den abgefallenen B lä tte rn  
überwintern. I n  jedem Askus entstehen acht 
sädige oder nadelförmige, farblose Sporen. I m

Nbb. 5. Querschnitt durch ein Npotheztum von Nti>ti8ms.

Frühlinge des nächsten Jahres erfolgt die Ö ff
nung der Apothezien. Das Scheingewebe der 
Wülste reißt auf dem Scheitel lappig auf, die 
Paraphysen strecken sich, und die in den Schläu
chen enthaltenen Sporen werden als Wölkchen 
in  die L u ft ausgestoßen. Ob diese Ejakulation 
nur durch die in  den Schläuchen vorhandenen 
Reste von Protoplasma oder auch unter M i t 
wirkung der Stützfäden geschieht, ist ungewiß. 
Der W ind trägt die m it einer zarten G allert- 
hülle umgebenen Sporen auf das junge Laub 
der Ahornbäume, wo sie infolge ihrer klebrigen 
Oberfläche leicht haften bleiben und Veran
lassung zu einer Neuinfektion geben.

Außer dieser geschlechtlichen Vermehrung 
kommt bei der Ulizckmma, noch eine Neben- 
fruktifikation vor. Wenn nämlich die ersten 
dunklen Pünktchen auf den B lä ttern  wahrzu
nehmen sind, entwickeln sich aus einzelnen Fäden 
des P ilzlagers ungeschlechtlich, durch einfache 
Abschnürung stäbchenförmiger Stücke, viel klei

(pgrapbzoinni) —  an der Seite
eniporgesoroßi sein.

**) enL (o>n) —  auf, über; — Behältnis,
Scheide, hier Decke.

nere Vermehrungskörper, sogenannte Koni
dien,*) die unm ittelbar nach ihrer Abschnürung 
verweht werden und dadurch zur Verbreitung 
der Krankheit beitragen. Dieser Entwicklungs
zustand des Pilzes wurde früher als eine be
sondere Krankheit angesprochen, und der E r
reger m it dem Namen NsIuLmia aosriug. Ösv. 
(Ahornschwärze) beschrieben. Das erklärt sich 
daraus, daß die Konidienform des Pilzes später
hin vollständig verschwindet, und nur noch Apo
thezien zur Ausbildung kommen.

D ie Reisungsweise des Pilzes gibt uns zu
gleich ein einfaches M itte l zur Bekämpfung der 
Krankheit an die Hand. M an  muß im  Herbst 
das verseuchte Laub sammeln und vernichten 
(vergraben oder verbrennen), damit im Früh
jahre keine In fek tion  der jungen B lä tte r erfolgen 
kann. D a Gärten und Anlagen zumeist von 
dem fallenden Laub gesäubert werden, was je
doch in  unsern Gebirgswäldern nicht immer 
möglich ist, so erklärt sich daraus das häufigere 
Vorkommen der Blattfleckenkrankheit an den 
letztgenannten Orten.

B isweilen findet man auch ans Weiden- 
blättcrn ähnliche glänzend schwarze, runzelige 
Flecken, die von der Nnt unserem P ilz  verwandten 
A rt U li. Lalieinum k'risL. verursacht werden. 
Außerdem t r it t  noch Ulr. punetatum k°ri68. auf 
B lä tte rn  von ?86u6oplatanu8 aus, auf
denen der P ilz  gelbliche Blattflecken hervorruft.

2. D ie  F l e i sch  f l  eckenkrankh e i t  der 
P f l a u m e n b l ä t t e r .

Unsere vorige Betrachtung hat uns mit 
einem Erreger einer Blattfleckenkrankheit be
kannt gemacht. Es w ird dem aufmerksamen 
Naturbeobachter, der unseren Darlegungen ge
folgt ist, dabei eingefallen sein, daß er Flecken- 
bildungen auch auf B lä tte rn  zahlreicher anderer 
Pflanzen wahrgenommen hat, und daß diese 
Flecken beinahe alle Farbentöne zeigen können. 
Bald sind sie gelb, bald orangefarben; hin
sehen sie rostrot, dort feuerrot aus; neben 
schwarzen kommen violett gefärbte vor usw. 
Es eröffnet sich da dem Pflanzensreunde ein 
Beobachtungsgebiet, das entschieden von hohem 
Interesse ist; denn diese Pilzkrankheiten, um 
die cs sich hier handelt, suchen nicht nu r die wild 
wachsenden Pflanzen heim, sondern treten auch 
recht häufig m it bisweilen epidemischem Cha
rakter an Külturgewächsen auf und können dann 
den Landw irt und Gärtner empfindlich schädi
gen. Daher ist die Kenntnis derartiger pflanzcn-

*) xoiu'tt (oonia) — Staub, wegen der Kleinheit 
der Sporen.
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pathologischer Erscheinungen von hervorragen
der praktischer Bedeutung für den Pflanzen
züchter; andererseits ist die Untersuchung der 
parasitischen Pilze von biologischem Interesse 
und zeigt uns Lebenserscheinungen, an denen 
der nicht m it der mikroskopischen Pflanzenbe
trachtung Vertraute zumeist achtlos vorübergeht. 
W ir benutzen daher die Gelegenheit, um uns 
all dem Entwicklungsgänge eines andern B la tt
schmarotzers weitere Aufschlüsse über das Lebeu 
der niedern Pilze zu verschaffen.

Auf einem Gang durch den Obstgarten 
während des Hochsommers sieht man zuweilen 
an den B lä tte rn  der Pflaume (krumm cko- 
mestioa.) oder an denen der Reineclaude (kr. 
ins ititia ) glänzend rotgelbe oder feuerrote B la tt
flecken von kreisrunder bis elliptischer Form, 
die auf der Blattoberseite in  gleicher Höhe m it 
der Oberhaut liegen, auf der Unterseite dagegen 
intensiver gefärbt sind und konvex über die 
Blattfläche hervortreten. D ie Obstzüchter be
zeichnen diese Erscheinung meistens als rote 
Fleischflecken der Pflaumen (Abb. 6). Bei 
starkem Befall der Obstbäume können w ir sicher- 
fein, daß in  der Nähe Schlehensträncher (k r. 
spinosu) vorhanden sind, von denen ans die 
In fektion  erfolgte. Diese Flecken bilden das 
Strom a eines Pilzes, den man roten Vielpunkt, 
koI^sti§ma rubrum  (ksrs.) O. 0 .,*) genannt 
hat. Die Benennung des Pilzes w ird uns ver
ständlich, wenn w ir die konvexe Seite eines 
Blattflecken m it der Lupe betrachten. Auf 
dieser noch von der Blattepiderm is überzogenem 
und daher wachsglänzenden Seite des Strom as 
bemerkt man nämlich zahlreiche etwas dunkler 
gefärbte Punkte, die Mündungsporen von Hohl
räumen im  S trom a, in  denen die eine Sporen
sorte des Pilzes erzeugt wird.

Bei der äußerlichen Betrachtung des Krank
heitsbildes ist noch festzustellen, daß der Umriß 
der Blattflecken etwas unregelmäßig ist, daß 
ferner die Größe und Anzahl der Flecken auf 
einem B latte  sehr variieren, so daß neben Flecken 
von wenigen M illim e te rn  Durchmesser solche vor
kommen, deren Strom a bisweilen die ganze eine 
B latthälfte bedeckt. Solche Riesenflecken entstehen 
dadurch, daß die Grenzen mehrerer kleinerer 
Flecken zusammenfließen. Außerdem ist das 
S trom a von koIzmU^ma, nicht krustenartig, hart, 
sondern mehr fleischig weich. Wie w ir schon 
beim Runzelschorf der Ahornblätter gesehen 
haben, w ird durch die Zerstörung des B lattge
webes die Assimilation, die B ildung organischer

*) (poZiy —  v ie l; a rr 'M tt (LtiZma) ^
Stich, Brandmarke; Pünktchen; ruber rot.

Substanz aus anorganischem M ate ria l, gehin
dert. Wenn auch der Schaden, der durch ko l^ - 
LtiZma. angerichtet w ird, kein allzu großer ist, so 
w ird  doch, zumal bei jungen Bäumen, die Laub- 
entwicklung stark beeinträchtigt, und da ferner, 
wie L u d w i g * )  angibt, der Pelz eine vorzeitige 
Entblätterung der Bäume bewirkt, so liegt die 
Schädigung nicht nur in  der Ausschaltung grö
ßerer Blattgewebepartien fü r die Stosfwandlung 
begründet, sondern auch in  der Verkürzung der 
Assimilationsperiode. Es ist daher ratsam, den 
Schädling überall da, wo er au ftritt, zu be
kämpfen, was durchaus nicht schwer ist, wie 
w ir aus den Entwicklungsphasen des Pilzes 
ersehen werden.

koIzmtiZma. gehört wie kbzckmma, zu den 
Schlauchpilzen, aber znr Ordnung der Kernpilze 
oder Pyrenomyzeten.**)
Diese sind dadurch charak
terisiert, daß die Schlauch
früchte keine offenen Schei
ben, sondern in  das 
Strom a eingesenkte, kuge
lige Hohlräume bilden, 
die sich ans dein Scheitel 
m it einem punktförmigen 
Porus öffnen oder bei 
manchen Arten gänzlich 
geschlossen bleiben. Die 
Wandung der Schlauch
früchte w ird wie bei den 
Apothezien der Scheiben
pilze von Pseudoplekten- 
chym gefestigt. Wegen
der dcn Apothczien -I-° M b , W a tt ° °»  pm »u- 
genüber abweichenden clomestica m it Blattflecken, 

Form der Öffnung nennt 
man die Schlauchsrüchte der Kernpilze 
Perithezien.***)

An der B ildung des S trom as beteiligen sich 
bei koIzmtiAina, nicht nur die Pilzfäden, sondern 
auch die Zellen des Blattparenchyms. Wie der 
Stich der Gallwespen aus die betroffenen P flan 
zengewebe einen das Wachstum anregenden Reiz 
ausübt, so w irkt auch hier die Gegenwart des 
Pilzes anziehend ans die Zu fuhr der Nährstoffe. 
Infolgedessen nehmen die infizierten Stellen 
an Größe zu, das Blattgewebe w ird hyper
trophisch; nur die beiderseitigen Blattepidermen 
bleiben unverändert. D ie Parenchymzellen des

ch L u d w i g ,  Lehrb. der nied. Kryptogamen. 
S tu ttg a rt 1892, S . 273.

* * )  (p^rau) - -  Kern.
* * * )  (per!) ^  um, herum; -Ahn- (tbobch 

Behältnis.
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Blattes werden vollständig Volt den Hyphen 
durchwuchert, und wie schon der völlige Chloro
phyllmangel erkennen läßt, dient ih r In h a lt  
dem Parasiten zur Nahrung. Diese innige 
Verflechtung von Blattzellen nnd Pilzfäden 
bedingt die fleischige Beschaffenheit des S trom as; 
die rötliche Färbung dagegen ist allein aus die 
Farbsloffproduktion der Hyphen zurückzuführen. 
Die hypertrophische Entwicklung des B lattparen
chyms ist auch die Ursache, warum das Strom a 
auf der Unterseite des Blattes über die B la tt
fläche hervorragt.

Wie schon eingangs hervorgehoben wurde, 
kann man auf der Oberfläche des Strom as zahl
reiche dunkler gefärbte Punkte beobachten; das 
sind die scheitelständigen Mündungsporcn von 
ebenso vielen kugeligen, in das Gewebe des Pilzes 
und des B lattes eingesenkten Hohlräumen, in  
denen die Pilzsporcn entstehen, die w ir beim

Abb. 7. Querschnitt durch eine Pytnide von vol^tiLins. 
e obere, ue untere Epidermis, p —  Blattparenchym

zellen, li Hyphen, sp —  Konidien.

Runzelschorf als Nebenfruchtform bezeichnet 
haben, nämlich die Konid ien*) (Abb. 7).

Diese etwa 0,1 mm Durchmesser besitzenden 
Höhlungen bilden sich dadurch, daß sich im  
S trom a die Hyphen zu je einem dichten Knäuel 
verflechten, wodurch dicke, verwaschen ro t ge
färbte Wandungen entstehen, die einen innern 
Hohlraum einschließen. Der Scheitel dieser 
Bläschen durchbricht die Epidermis und wölbt 
sich zu einer kaum bemerkbaren Papille  hervor. 
Zum  Unterschiede von den Perithezien nennt 
man die Bläschen Pykniden.**) Ans den ba
salen und seitlichen Teilen von ihnen finden sich 
dichtstehende, gerade, einfache Pilzfüden, die an 
ihrem Ende durch Zellsprossung die Konidien 
abschnüren. Diese Sporenform des Pilzes bildet 
farblose, nach dem Ende hin verdünnte, haken-

*) xovia (oonia) Staub.
**) Tri'xi'ox (gvlnoch dicht, fest verschlossen.

förm ig gekrümmte Stäbchen. Ih re  Länge be
trägt nur 30 ja. Bei ihrer Loslösung von den 
Konidienträgern werden sie in einen rosenroten 
oder feuerroten Schleiin eingehüllt, der nach 
Benetzung der Pykniden q u illt und dadurch 
die Schleim- und Sporenmasse aus der M ün
dung der Pykniden herausdrängt. Daher rühren 
die oftmals ans dem Strom a bemerkbaren 
Schleimtröpfchen.

Dieser Entwicklungszustand des Pilzes ist 
es, den man während des Sommers am lebenden 
B la tt zu Gesicht bekommt. D ie Hauptfriicht- 
form, die Schlanchfrucht, gelangt erst nach dein 
Laubfa ll während der Wintermonate auf dem 
toten B la tte  zur Ausbildung, in  welcher Zeit die 
Pykniden vollständig verschwunden sind. Die 
Anlage der Perithezien im Strom a ist allerdings 
schon im  J u n i zu konstatieren. S ie bilden dann 
rundliche Ballen aus dichtem Pseudoplektcn- 
chym und liegen zerstreut zwischen den Pykniden. 
Die Perithezien entwickeln sich regelmäßig unter 
einer Spaltöffnung (Abb. 8). Bei der weitern 
Ausbildung t r i t t  unter den an der Zusammen
setzung der Hülle beteiligten Fäden bald eine 
dickere, spiralig gewundene, ans etwa 30 Zel
len bestehende Hyphe hervor, die schließlich durch 
den S pa lt zwischen den Schließzellen nach außen 
gelangt, um sich hier noch ein Stück über die 
Blattoberfläche zu erheben. D a rin  stimmen alle 
Beobachter der ?o1^8ti§ma überein, daß w ir in 
diesem Gebilde das die Schläuche erzeugende 
Organ, das Askogon,*) zu erblicken haben. 
Nach der Anschauung von F r a n k * * )  ist der 
freie, aus dem Strom a hervorragende T e il dieser 
Sonderhyphe als Aufnahmeorgan der Befrnch- 
tungszellen tätig. A ls  solche sollen die Konidien 
in  Betracht kommen, die vermöge ihrer haken
förmigen Gestalt an dem Fadenende hängen
bleiben; die beiden Protoplasten sollen ver
schmelzen, womit die Befruchtung des Askogons 
erfolgt wäre. F r a n k  bezeichnet daher auch 
das freie Stück des Askogonfadens in  Überein
stimmung m it dem gleichartigen Empfängnis
organ gewisser Algen und Pilze als Tricho- 
gyn.***). Nach L i n d  a u f )  ist es dagegen als 
nicht sicher erwiesen zu betrachten, daß Kouidien 
die Befruchtung vollziehen.

Ähnlich wie bei Rüvtisma, gehen auch hier

*) croxox Schlauch; (Zonos) Geburt,
auch Zeugungsorgan.

*") F r a n k ,  D ie Krankheiten der Pflanzen.
2. Ausl., Breslau 1896, I I .  Bd S . 446.

***) Genit. (ki-iobo-,) ^  Haar;
(§^ns) — Weib.

f )  I n  S o r a u e r ,  Handbuch d. Pflanzenkrank
heiten. 3. Ausl., Berlin  1908, I I .  Bd. S . 213.
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aus dem Askogon durch Sprossung die Schläuche 
hervor. E in  jeder Askus enthält 8 runde oder 
elliptische, farblose Sporen von 10— 13 Länge
und 6 ^  Dicke. Diese Ncifungsperiode liegt also 
in der Ze it nach dem Laubfalle, und zur Zeit 
der Sporenreife ist das B la tt verwelkt und zum 
Teil verwest. D ie S trom ata haben sich in 
zwischen dunkelbraun bis schwarzbraun gefärbt 
und besitzen jetzt eine mehr korkige Beschaffen
heit. Zugleich haben sie sich sattelförmig ge
krümmt und kehren, da sie aus dem Zellgewebe 
des B lattes herausgefallen sind, ihre bisherige 
Unterseite aufwärts. Solche an Krebsschalcn 
erinnernde Gebilde sind im  Frühlinge unter 
Pflaumenbäumcn, die im Sommer kol^sti^m u- 
Befall aufwiesen, regelmäßig in  größerer Menge 
zu finden.

Die Asken eines Peritheziums reifen un
gleichmäßig. Sobald die Sporen eines Schlau
ches reif sind, wächst dieser m it der Spitze in  
den Porus der Spaltöffnung hinein. In fo lge  
des zu dieser Zeit sehr großen Saftdruckes im 
In n e rn  des Schlauches platzt schließlich die 
Membran am Scheitel auf, und die Sporen 
werden geradezu in  die L u ft emporgeschossen, 
wo sie von den Luftströmungen ergriffen und 
nach den jungen B lä tte rn  transportiert werden. 
Hier bleiben sie wegen ihrer klebrigen Hülle leicht 
an der Epidermis haften. Der entleerte Schlauch 
schrumpft zusammen und gibt die Bahn frei 
für einen inzwischen zur Reife gelangten Askus, 
der nunmehr die S telle des ersten einnimmt, 
um ebenfalls die Sporen auszustoßen. Dieses 
Wechselspiel wiederholt sich so lange, bis alle 
Asken ihren In h a lt  in  die Lu ft geschleudert haben.

M an  kann sich von diesem Vorgänge leicht 
überzeugen, indem man im  M ärz oder A p ril 
im  Garten Stromasättel sammelt, sie auf 
feuchtes Fließpapier legt und 1— 3 om darüber 
eine Glasplatte wagerecht anbringt. D ie aus
geschleuderten Sporen bleiben infolge ihrer 
Schleimhülle an dem Glase hängen und können 
direkt mikroskopisch untersucht werden.

Die sehr leicht keimenden Sporen bilden 
zunächst aus der Epidermis ein flaches H aft

organ, das dem B latte  dicht anliegt und nach 
kurzer Zeit einen schlauchartigen Fortsatz in die 
B lattzellen hineintreibt. D ie starke Nahrungs
aufnahme aus dem Z e llinha lt bedingt ein reges 
Wachstum, und bald ist im In n e rn  des B la tte r 
ein neues Myzel ausgebildet, das bereits nach 
fünf Wochen ein S trom a m it den ersten Pyk- 
niden gezeitigt hat.

D a nach dem M itgeteilten die Krankheit 
alljährlich durch Neuinfektion zum Ausbruch 
kommt, und die In fiz ie ru n g  von den am Boden

Abb. 8. Querschnitt durch ein Perithezium. ue, oe, Ii, p 
wie in Abb. 7, s Schläuche m it Sporen.

verwesendes: Blattrestcn ausgeht, so kann der 
Schädling leicht bekämpft werden, indem man 
die abgefallenen B lä tte r im  Herbst vernichtet. 
Natürlich hat man dabei seine Aufmerksamkeit 
auch auf die in  der Nähe befindlichen Schlehen 
zu richten, damit deren B lä tter nicht neue 
Ansteckungsherde abgeben können. Wenn das 
Krankheitsbild an demselben Orte in  verschie
denen Jahren ein wechselndes ist, also bald 
stärkerer, bald schwächerer Befall zu konstatieren 
ist, so w ird diese Erscheinung durch die jeweiligen 
Witterungsverhältnisse bedingt, von denen die 
Reifungsvorgänge in  den Asküsfrüchten nach
haltig beeinflußt zu werden scheinen.

Bemerkt sei noch, daß eine verwandte A rt, 
Lol^stiAma oebrueeum (IVublbtz.) Laee., auf der 
Traubenkirsche (krnnus Luckns) vorkommt, auf 
deren B lä tte rn  der P ilz  ein lebhaft orangegelb 
gefärbtes S trom a erzeugt.

Die Kleinkunst der Wissenschaft.
Oon Universitälsclorent V r. V. G rafe-M en .

Mit Id photograpbien (auf einer takel in LiäNöruck) narb Originslpräfsraten von Dr- U. gencic, 
Ull'stent am pstanrenpbvliologilchen Institut äer Miener Universität.

Das Mikroskop läßt uns in  den anatomi- Geheimnisse ihres Lebens; jede Zelle des O r- 
fchen Bau von Pflanzen und Tieren hinein- ganismus ist eine W elt fü r sich, in der auf 
blicken und gibt uns so den Schlüssel zu dem winzigem Raume die wechselndsten Geschehnisse
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ineinandergreifen, und die zu großer V irtuosität 
emporgewachsene anatomische Technik führt uns 
in  die Laboratorien des Lebens tief hinein. Das 
Messer des Anatomen, m it sublimstem Geschick 
geführt, weiß gerade jene Zellpartien heraus
zupräparieren, auf die es ankommt; ein Heer 
von Farbstoffen, von denen die einen gewisse 
Zellpartien färben, die anderen nicht, h ilft dazu, 
bestimmte Gewebe scharf hervortreten zu lassen, 
und die Mikrophotographie, die hervorragendste 
Hilfswissenschaft der wissenschaftlichen K lein
kunst, hält die gewünschten Einzelheiten fest. 
Freilich muß dann nicht nur der Anatom v ir 
tuos seines Amtes gewaltet und sein Präparat 
tadellos herausgearbeitet haben, sondern es muß 
auch der Photograph Naturforscher und Künst
ler zugleich sein, damit die Mikrophotographie 
ein harmonisches und dabei naturwissenschaft
lich brauchbares, für den Lernenden instruktives 
B ild  biete. Aber solche Mikrophotogramme bie
ten auch oft dem Zeichner, Modelleur, dem 
Goldarbeiter, überhaupt dem Kunstgewerbe die 
reizendsten Vorlagen. Wenn die Kunst, die ja 
doch immer aus der N atur schöpft, in diese Klein
welt des Kleinsten hineingreift, w ird sie schlum
mernde Schätze ans Licht heben, und die K lein
kunst der Wissenschaft: Mikrotechnik und M ik ro 
photographie, ist zweifellos berufen, in  der Ent
wicklung des Kunsthandwerks eine bedeutende 
Rolle zu spielen.

D ie Schönheit der N atur offenbart sich auch 
in  den kleinsten Bausteinen, aus denen sich ihre 
Geschöpfe zusammensetzen, in  ihren Z e l l e n .  
A lle  Organismen, ob w ir sie dem Pflanzen
oder Tierreiche zuteilen, sind zuletzt aus den
selben Zellbausteinen znsammengesetzt; aber blei
ben w ir selbst bei den Pflanzen, so haben w ir 
auch hier Formen von so verschiedenem Bau, 
daß w ir  sie ohne die bestimmte Kenntnis nicht 
ohne weiteres als zu demselben Reich gehörig 
betrachten würden. Denken w ir nu r an einen 
Eichbaum im  Vergleich m it einem Schimmel
pilz, so erscheint uns der Baum als Ganzes 
von harmonischer Schönheit, die graugrüne 
Decke des Schimmels reizt unseren ästhetischen 
S in n  nicht besonders; aber die Kleinkunst führt 
uns auch hier in  die intimen Einzelheiten einer 
Schönheit ein, die dem freien Auge nicht zu
gänglich ist; wenn w ir unter dem Mikroskop 
einen dünnen Schnitt, z. B . vom B la tt eines 
Baumes, betrachten, so sehen w ir ihn aus zahl
losen Zellen zusammengesetzt, aber jede Zelle 
gleicht in  ihren Bestandteilen haarscharf denen 
der niedrigsten Organismen, unter denen viele 
überhaupt nur aus einer einzigen Zelle be

stehen. Welcher Formenreichtum aber auch hier 
zustande kommen kann, sieht man an den Kiesel
algen, den D i a t o m e e n ,  einzelligen Algen 
die teils im süßen Wasser, teils im  Meere ve
getieren. Ih re  Zellen sind kreisrund, elliptisch, 
stabförmig, keilförmig, gerade, gebogen und for
men, da sie sehr oft in  Kolonien zusammenleben 
die reizvollsten Gebilde von einer aparten 
Schönheit, die sich erst bei vielhundertfacher 
Vergrößerung erschließt, an der w ir aber im 
gewöhnlichen Leben wie an so vielem ahnungs
los vorübergehen. D ie Kalkpanzer dieser D ia
tomeen bedecken z. B. große Landstrecken der 
Märkischen und der Lüneburger Heide und wer
den als Kieselgur in  der Technik vielfach ver
wendet, u. a. auch dazu, in  ihre Poren das 
flüssige, äußerst explosive N itrog lyzerin  aufzu
nehmen und dann als D ynam it in  die Welt 
hinauszutragen.

Aus welchen mikroskopisch unterscheidbaren 
Teilen besteht nun so eine Zelle? Unter den 
zahllosen Formen ist die zylindrische bei ein
facheren Organismen, z. B . Algen, die häu
figste. Betrachten w ir zunächst eine Fadenalge, 
etwa die tiefgrünen Algen der Gattung Lpiro- 

und 2^§n6ma, deren zahlreiche Arten als 
freischwimmende grüne, fädige Wattestücke in 
den Tümpeln unserer Heimat außerordentlich 
häufig sind, bei etwa 240facher Vergrößerung. 
Abb. 1 stellt die Zellfäden unserer gemeinsten 
Süßwasser-Alge LpiroZ^ra vor, bei welcher die 
Chloroplasten bandförmig die Zelle durchziehen. 
Abb. 2 jene der Algengattung 2^§n6ma, in 
deren Zellen je zwei sternförmige, vielstrahlige 
Chlorophyllkörper vorhanden sind. An jeder 
der aneinandergereihten Zellen können w ir 
drei Hauptteile unterscheiden. 1. D ie  Z e l l 
w a n d ,  die einen Hohlzylinder bildet und 
die Gestalt der ganzen Zelle bedingt. H ier be
gegnen w ir dem ersten, im  innern Bau begrün
deten Unterschied zwischen T ie r und Pflanze. 
I m  Gegensatz zu den tierischen Zellen sind näm
lich die Zellen der Pflanze meist von festen 
Häuten umgeben und daher scharf gegenein
ander abgegrenzt. Dieser Umstand hat es auch 
bedingt, daß die Entdeckung der Zellen bei 
den Pflanzen erfolgte. R o b e r t H o o k e ,  ein eng
lischer Mikrophotograph, wollte im  Jahre 1667 
die Schärfe seines Mikroskops prüfen und wählte 
als Beobachtungsobjekt ein Stück Flaschenkork. 
E r sah es aus lauter Einzelgebilden zusammen
gesetzt, denen er nach der Ähnlichkeit m it den 
Zellen einer Bienenwabe den Namen „ Z e l l e "  
gab. E r hatte die Z e l l h ä u t e  gesehen. Der 
eigentliche Zelleib oder Zellkörper, der ih r die
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geheimnisvolle Fähigkeit des Lebens verleiht, 
wurde in  seiner Bedeutung erst um die M itte  
des vorigen Jahrhunderts erkannt. Es ist ein 
weicher, zähflüssiger Körper, 2. P r o t o p l a s 
ma (griechisch: „das zuerst Gebildete") ge
nannt, das von innen her rings an die Z e ll
membran angepreßt ist und demnach einen ge
schlossenen Schlauch m it dem Zellkern bildet. 
Abb. 3 stellt den Querschnitt durch den Frucht
knoten der Tulpe dar. D ie sechs Samenanlagen 
sind deutlich zu unterscheiden. I n  jeder der 
zahllosen Zellen t r i t t  der Zellkern als dunkles 
Pünktchen hervor. Nach außen ist es stets durch 
eine zarte Haut, den P r i m o r d i a l s c h l a u c h ,  
abgeschlossen. D ie Hauptschicht setzt dem D urch tritt 
des Wassers mehr Widerstand entgegen als der 
übrige Protoplasmakörper und entscheidet über 
den E in- und A u s tr itt von Substanzen im  Be
reiche des Plasmas. Der Primordialschlauch 
ist an und fü r sich nicht sichtbar; wenn man 
aber auf die Zelle wasserentziehende M itte l, 
z. B. starke Zuckerlösung, einwirken läßt, so 
zieht sich das Plasma dadurch zusammen, daß 
ihm Wasser entzogen w ird, hebt sich von der 
Zellwand ab, und nun w ird die Hautschicht sicht
bar. Gewöhnlich nim m t das Protoplasma nicht 
den ganzen Binnenraum der Zelle ein, sondern 
dieser ist außerdem noch e rfü llt vom 3. Z e l l 
saf t ,  in  dem mehr oder weniger große Hohl
räume, die V a k u o l e n ,  auftreten. Das P r o 
t o p l a s m a  ist der weitaus wichtigste Bestand
teil der Zelle, gibt es doch Zellen, die dauernd 
oder vorübergehend nur ans Protoplasma be
stehen. Es kann kurz als d ie  l e b e n d e  S u b 
stanz bezeichnet werden, denn nur in  den Te i
len des Organismus, die Protoplasma enthal
ten, treten die kennzeichnenden Veränderungen 
auf, die w ir als Äußerungen des Lebens be
trachten. I n  toten Zellen ist das Plasma meist 
vollständig geschwunden; das sind dann eigent
lich keine Zellen mehr, sondern nur Zellräume, 
wie wohl ja gerade diese Gebilde zuerst den 
Namen „ Z e l l e "  erhielten. Freilich können auch 
solche tote Räume fü r die Pflanze von außer
ordentlicher Bedeutung sein, ja fü r die höhere 
Pflanze sind sie sogar eine Lebensnotwendig
keit, denn sie bilden ihre Wasserleitungsbahnen, 
tragen zur Festigung ihres Körpers bei, führen 
sie doch nicht umsonst bei unsern Bäumen 
den Namen K e r n h o l z .  Abb. 4 zeigt an einem 
Längsschnitt durch das Gewebe der Zuckerrübe 
die netzförmigen „Gefäße", welche der Wasser
leitung dienen. Abb. 5 das Kernholz an einem 
Querschnitt durch den einjährigen Lindenstamm. 
Am besten kann man die Eigenschaften des P ro 

toplasmas an jenen Organismen studieren, die 
an der Grenze zwischen T ie r- und Pflanzenreich 
stehen, einfach deshalb, weil solche Wesen 
eigentlich nichts anderes vorstellen als einen 
nnbehäuteten Klumpen Protoplasma. E in  sol
cher Protoplasmaklumpen ist in  Abb. 6 darge
stellt. Es ist eine kriechende Amöbe. Außer dem 
großen Zellkern in  der M itte  fallen die zahl
reicheren von außen aufgenommenen Fremd
körper, die G ranuli, ans. So ist es bei den 
tierischen Amöben, so bei den Schleimpilzen 
oder M y x o m y z e t e n .  I h r  Plasma er
scheint unter dem Mikroskop als glashelle 
Masse, in  der man eine Menge winziger 
Körnchen und Tröpfchen eingeschlossen sicht, die 
M i k r o  so m en, die dem H y a l o p l a s m a  (so 
heißt jene glashelle Grundsubstanz) ein körniges 
Aussehen verleihen. M itte n  drin t r i t t  uns 
ein kugeliges Körperchen entgegen, das man 
als Z e l l k e r n  bezeichnet; es ist der bedeu
tungsvollste T e il des wundersamen Lebensappa
rates. S ieht man näher zu, so erkennt man 
zunächst m it Staunen, daß die Mikrosomen in  
fortwährender Bewegung begriffen sind. Wie 
Spaziergänger auf einer Promenade, wandern 
die einen gegen den Rand der Masse hin, die 
andern wieder der M itte  zu, m it kleinerer oder- 
größerer Geschwindigkeit. Und doch bewegen sich 
die Körnchen nicht aktiv, sondern werden durch 
die Grundsubstanz des Protoplasmas, in  das 
sie eingebettet sind, bewegt. Denn wenn man 
fein verteilte Farbkörnchen diesem merkwürdi
gen Lebewesen (von dem Naturforscher Ok e n  
bezeichnenderweise U r s c h l e i m  genannt) ein
verleibt, so machen auch diese die S tröm ung 
mit. Diese inneren Ströme wechseln fortwäh
rend ihre Richtung, und so kommt es, daß vom 
Rande her feine Fortsätze, die P s e u d o p o 
d ie n , hervorwachsen, die wie Greifarme oder 
-süße bald ausgestreckt, bald wieder eingezogen 
werden. A uf diese Weise bewegt sich der ganze 
Schleimklumpen auf einer feuchten Unterlage, 
wenn auch langsam, so doch deutlich sichtbar, 
vorwärts. Fremdkörper, die ihm auf dem Wege 
begegnen, werden ebenso umflossen, ins Innere  
aufgenommen und vor unseren Augen verdaut. 
Das Brauchbare w ird der Schleimmasse einver
leibt, „ a s s i m i l i e r t " ,  das Unbrauchbare ab
gestoßen. W ir haben einen Apparat vor uns, der 
in  voller Lebenstätigkeit m it allen ihren Kom
plikationen begriffen ist. Bei unserer Alge sehen 
w ir überdies im  protoplasmatischen Wandbeleg 
der Zelle elliptische Körner von tiesgrüner Farbe 
liegen, C h l o r o p h y l l k ö r n e r  oder C h l o 
r s  Pl ast en,  die aber gelegentlich auch bandför
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mig (Abb. 1) oder sternförmig (Abb. 2) gestal
tet sein können. S ie  gehen ebenso wie die 
C h r o m o p l a s t e n ,  die den B lüten und Früch
ten ihre gelben und roten Farben verleihen, 
aus farblosen, stark lichtbrechenden Gebilden 
der Zelle hervor, die meist den Zellkern um
lagern und P l a s t i d e n  heißen.

D ie Gestalten der Pflanzenzellen sind un
endlich zahlreich, rundlich, wellenförmig, viel
eckig, faserförmig, ebenso veränderlich ist ihre 
Größe. Es gibt Pflanzenzellen, deren Durch
messer der Wellenlänge des roten Lichtes gleich
kömmt, also 0,0007 mm nicht überschreitet, an
dere erreichen eine Länge von 26 ein. Die 
höheren Pflanzen bilden einen Zellenstaat. 
Jedes ihrer Organe ist aus M illio n e n  von 
Zellen aufgebaut, die sich zu gemeinsamer A r
beit vereinigt haben und in ihrer weitgehenden 
Arbeitsteilung die vielseitige Anpassung des O r
ganismus an die Außenwelt bewirken. So zeigt 
uns also der pflanzliche wie der tierische Orga
nismus Zellvereinigungen von ganz bestimm
tem Ban und ganz bestimmter Aufgabe, die 
w ir als G e w e b e  (Abb. 7 und 8) bezeichnen. 
Abb. 7 stellt einen tangentialen Schnitt durch das 
Gewebe des Holzes von Ahorn dar. Neben den 
Tüpfelgefäßen treten die dünnen Markstrahlen 
hervor. Diese sind besonders in  Abb. 8 deut
lich zu sehen, welche einen Tangentialschnitt 
durch das Holz der Linde darstellt. D ie M ark
strahlen durchziehen hier als netzförmige Stränge 
das Gewebe. So kommt es, daß m it der verschie
denen Funktion die verschiedenen Gewebe ein 
ganz charakteristisches Aussehen aufweisen, so 
daß es uns leicht w ird, die verschiedenen Teile 
der Pflanze unter dem Mikroskop zu erkennen. 
Durch das physiologische Experiment sind w ir 
über die Aufgaben der einzelnen Gewebe unter 
normalen und abnormalen Verhältnissen gut 
orientiert und vermögen tief in  das Geheimnis 
ihres Lebens einzudringen.

D ie zu einem Gewebe verbundenen Zellen 
schließen entweder lückenlos zusammen, oder sie 
sind stellenweise voneinander getrennt. Solche 
Lücken im  Gewebe werden Z w i s c h e n z e l l 
oder J n t e r z e l l u l a r r ä u m e  genannt. Be
sonders ausfallend sind in  Abb. 9 die dreieckigen 
In te rze llu la ren  zwischen den Markzellen der 
Waldrebe (Olematis). Sehr oft bilden sie lange, 
schmale Ln f t kanä l e  zwischen den Zellen, die 
aber unter Umständen auch von G u m m i ,  Öl ,  
H arz ,  M  i l chs a f t  e rfü llt sein können. S ie ent
stehen entweder durch Auseinanderwcichen der 
Zellen bei deren ungleichem Wachstum und wer
den dann als sch i zogene Interze llu laren ange

sprochen— der gewöhnliche F a ll — , oder aber 
sie verdanken als l y s i g e n e  Interzellularen 
ihre Entstehung der Auflösung gewisser Gewebs- 
partien, so zum Beispiel die H a r z g ä n g e  der 
Föhrenrinde. Durch ein bestimmtes Verfahren 
kann man aber die Zellen aus ihrem Gewebsver- 
bande lösen, und sie erweisen sich dann ebenso 
wie im Verband als richtige Zellen m it all den 
aufgezählten Hauptbestandteilen. Kocht man ein 
Stückchen Kartoffel in  Wasser und betrachtet 
dann ein wenig davon unter dem Mikroskop, so 
sieht man lauter einzelne unverletzte Zellen. 
Das Zellgewebe der Runkelrübe läßt sich erst 
durch kochende, verdünnte Säuren in seine Be
standteile auflösen, Baumrinden erst durch 
Kochen m it Natronlauge, Holzgewebe erst durch 
das sogenannte Schultzesche Gemisch (chlor
saures K a li m it Salpetersäure). Hier genügt 
es eben nicht mehr, die Zellen mechanisch von
einander zu lösen, sondern es müssen erst die 
sogenannten J n f i l t r a t i o n s p r o  d u k t e  der 
Zellmembran, welche die einzelnen Zellelemente 
fest miteinander verkitten, durch die obgenann
ten Prozeduren der „ M a z e r a t i o n "  zerstört 
werden. D ie junge Zellwand besteht nämlich 
vorwiegend aus reiner Zellulose, dem Gerüst- 
material aller Pflanzen, später aber wandern 
dann in  diese Zellulosehaut Lösungen von or
ganischen und anorganischen Substanzen ein, 
die sich im  Laufe des Lebens in  fester Form 
darin absetzen, die Membran v e r k a l k e n ,  so 
daß sie, wie bei manchen Algen, den L i t h o -  
t h a m n i n m - A r t e n ,  einen förmlich korallen
artigen Charakter annimmt. Oder die Zell
wand w ird v e r k i e s e l t ,  wie bei den Schachtel
halmen, die deshalb als Z innkraut znm Scheu
ern von Kochtöpfen Verwendung finden und 
beim Verbrennen ein Kieselskelett liefern, das 
noch alle Formeneigentümlichkeiten des betref
fenden Gewebes zeigt.

D ie Gewebe bestehen entweder ans gleich
artigen Zellformcn, sie sind m o n o m o r p h ,  
oder aus sehr verschieden gestalteten Zellen — 
p o l y m o r p h .  Es kommt aber auch vor, daß 
in  der vorherrschenden Zellform  eines Gewebes 
ganz unverm ittelt anders geartete Zellen auf
treten, die J d i o  b l  asten;  zu diesen gehören 
namentlich die sogenannten inneren Haare, die 
besonders in  den Blattstielen und Blütenstengeln 
unserer S e e r o s e n  auftreten, dort zwischen den 
sechseckigen Zellen des Grundgewebes einge
lagert, deren Zellwände scheinbar durchbrechen 
und als Zellsterne m it ihren bizarren, strahlen
förmigen Fortsätzen tief ins Inne re  der nor
malen Zellen und in die weiten interzellularen
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Lufträume hineinragen. Ih re  Wände sind m it 
oxalsaurem Kalk stark in f i lt r ie r t  und schützen 
die Pflanze vielleicht vor der Raubgier der 
Schnecken. Sehr merkwürdige K a lk in filtra tions
segmente sind auch die Z y s t o l i t h e n ,  mäch
tige innere Vorsprungsbildnngen der Zellwand, 
die, von kohlensaurem Kalk in filt r ie r t, trauben- 
sörmig in  die Oberhantzellen der B lä tte r un
serer F e i g e  und B r e n n e s s e l  hineinragen. 
Verkieselt sind übrigens auch die meisten un
serer Gräser, wie mancher unter Schmerzen 
beim Pflücken lernt.

Sehr oft wandelt sich im  Lause der Zeit die 
Membranzellulose selbst zu anderen Substanzen 
um, die dann in  ihr eingelagert bleiben. So 
entsteht aus der Zellulose die H o l z s u b  stanz 
oder das L i g n i n ,  in  dein sich unter andern 
Stoffen durch eine schöne und praktisch außer
ordentlich verwertbare Reaktion stets V a n i l 
l i n  nachweisen läßt. I .  W i e s n e r  fand näm
lich, daß verholzte Membranen, m it einer Lösung 
von P h l o r o g l u z i n  und S a l z s ä u r e  be
uchst, sich prachtvoll ro t färben, eine Färbung, 
die das V a n i l l i n  in  der Holzsubstanz ver
ursacht. V e r k o r k t e  Zellen enthalten das S i l 
be r in  als Umwandlungsprodukt der Zellulose, 
eine talgartige Masse höherer Fettsäuren. Auch 
die G u m m i  a r t e n  der Bäume, der T r a 
gan t ,  die S c h l e i i n s u b s t a n z e n  mancher 
Früchte entstehen durch Zelluloseumwandlung. 
Während im  Pflanzenkörper die einzelnen 
Zellen durch die Zellwände voneinander ge
trennt sind, stehen im  Tierkörper, wie schon er
wähnt, die Zellen untereinander in  schranken
loser Verbindung. M a n  hat das früher für 
einen durchgreifenden Unterschied zwischen tie r i
schen und pflanzlichen Zellen gehalten. Da fand 
nun aber T a n  g l, daß auch die Pflanzenzellen 
zusammenhängen, und zwar durch äußerst feine 
Z y t o p l a s m a f ä d e n ,  welche die Zellwände 
durchbrechen und so die Kommunikation zweier- 
benachbarter Protoplasten Herstellen. Diese Ver
bindung durch Fäden aus lebender Substanz, 
die P l a s m o d e s m e n ,  die zuerst bei der Brech
nuß nachgewiesen wurden, erhebt den ganzen 
Pflanzenkörper zu einer o r g a n i s c h e n  E i n 
he i t .  Diese Protoplasmakanäle sind heute ganz 
allgemein beobachtet, lassen sich aber besonders 
schön am sogenannten E n d o s p e r m  des D a t 
t e l k e r n s  zur Anschauung bringen. Andere 
vrotoplasmatische Verbindungen, wesentlich

dickere Schleimstränge, werden w ir übrigens spä
ter noch bei den S i e b r ö h r e n  kennen lernen. 
Durch Mazeration lassen sich also künstlich die 
Zellelemcnte voneinander lösen, eine Los
lösung, die auch im  lebenden Organismus, z. B. 
beim Mehligwerden der Früchte, bei der natür
lichen Ablösung der B lä tte r, vor sich geht.

A ls  Assimilationsprodukt der grünen 
Pflanze und als Reservestoff ist endlich noch die 
Stärke zu erwähnen. Dieser Jnhaltsbestand- 
teil vieler Pslanzenzellen t r i t t  in Form  organi
sierter Körner von sehr verschiedener Größe und 
Gestalt auf. I n  polarisiertein Licht zeigen alle 
S t ä r k e k ö r n e r  (Abb. 10) ein Helles, vier
dorniges Kreuz, dessen M itte lpunkt m it dem 
Schichtungszentrum zusammenfällt.

W ir  haben schon von der lebhaften P ro 
toplasmabewegung der Amöben gesprochen, aber 
auch in  membranumschlossenen Zellen strömt 
das Protoplasma. Das kann man sehr schön 
an den Blättchen des A r m l e u c h t  er gewäch-  
ses Olmra, an denen der Wasserpflanze 8  lo 
ck 6 a, eanacköns i s  beobachten. Die Schnellig
keit der S tröm ung erreicht oft den W ert 10 mm 
in  der M inu te  und darüber, so daß man m it 
dem Auge im Mikroskop oft nicht folgen kann; 
bisweilen aber erfolgt sie nnmerklich langsam. 
Wahrscheinlich strömt das Plasma aller leben
den Zellen. So sehen w ir alle Bausteine des 
pflanzlichen Körpers dem Wesen nach, so weit 
w ir es m it unsern H ilfsm itte ln  verfolgen kön
nen, gleich geartet. Freilich in die feinere Le
bensstruktur des Plasmas haben w ir keinen E in 
blick. Aber da die Lebensäußerungen der höch
sten und niedersten Organismen nicht wesens
verschieden sind, so dürfen w ir auch auf eine 
weitgehende Ähnlichkeit ihrer lebenden Substanz 
schließen. Ih re  Verschiedenheit in  Bau und 
Funktion kommt ja erst dadurch zustande, daß 
sich viele Zellen zu verschiedenartigen kompli
zierten Geweben und Leistungen zusammentun, 
also durch eine ä u ß e r e  O r g a n i s a t i o n ,  die 
wi r  der i n n e r e n  O r g a n i s a t i o n  des P ro 
toplasmas gegenüberstellen können. Diese ä u- 
ße r e  O r g a n i s a t i o n ,  die fü r den Bestand 
und die ungestörte Arbeit des Lebewesens, das 
diese Organisation einmal besitzt, nicht minder 
wichtig ist als seine l e b e n d e  S u b s t a n z  an 
u n d  f ü r  sich, bezeichnen w ir als den B a u  
der Pflanze.
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Schwefelbakterien.
von Vr. G. yinze. m>l z „bdüsungm.

Der Herbstwind schüttelt die welken B lä tte r (z. B. Uutomus) in  Stücke schneidet und in 
von den am träge dahinfließenden Graben einem m it Schlamm und einer S pur Gips ver
stehenden Erlen und Weiden. So manches B la tt sehenen, m it Wasser gefüllten, zugedeckten Ge
fä llt in  das Wasser und sinkt langsam zu 
Boden; es deckt die schwärzliche Schlammschicht

säße faulen läßt.
Das so beschaffte M a te ria l soll uns dazu

m it bräunlichem Teppich. Aber wie bald, dann dienen, eine der merkwürdigsten Gruppen der 
ist es auch mißgefärbt, es fä llt den Bakterien, Bakterien, die Schwefelbakterien, genauer ken-
die im  Schlamm ihr Wesen treiben, zum Opfer.

Diese Bakterien zersetzen die organische Sub
stanz in  langsamer, aber gründlicher Kleinarbeit.

nen zu lernen. W ir heben m it dem Öhr einer 
P latinnadel oder sangen m it einer ausgezogenen 
Glasröhre vorsichtig etwas von dem weißen

Alle pflanzlichen Eiweißstoffe enthalten Schwc- Belag heraus, bringen es auf einen gut ge- 
sel; und wenn nun das Eiweiß abgebaut w ird, reinigten Objektträger in  einen Tropfen Wasser, 
t r i t t  der Schwefel in  Form  von Schwefelwasser- der dem Knlturgefäß entnommen ist, legen ein 
stoff (638) auf, jenem übelriechenden Gase, das Deckglas auf und untersuchen zunächst bei schwa- 
auch bei der Fäu ln is  von Eiern entsteht. So eher Vergrößerung. A lle rle i Mikroorganismen 
riecht es an solchen morastigen Gräben und des faulenden Wassers wimmeln da herum: 
Teichen nicht gerade angenehm. Aber den Na- massenhaft In fusorien  (Aufgußtierchen), An-

guillu liden (zu den Nematoden oder Faden
würmern gehörig), die wie kleine Aale aus
sehen. Aber auch kleine Pflanzen werden
in  größerer Zahl zu finden sein: blaugrüne 
oder olivgrüne, langsam dahinkriechende Oszilla- 
rien (Schwingalgen), und auch die behenden, 
spindelförmigen Euglenen, an dem roten Augen
fleck kenntlich, sausen durch das Gesichtsfeld. 
Zwischen diesen Tieren und Pflanzen fallen 
nun farblose, lange Fäden auf, die auch in 
langsamer, zuweilen ruckweiser Bewegung be
griffen sind. S ie führen im  In n e rn  mehr 
oder weniger zahlreiche, schwarz umrandete Ku
geln verschiedener Größe. Das ist unser S tu
dienobjekt (Abb. 1a). W ir  nennen es nach sei- 

turforscher, speziell den M ikroskopier, darf so nem Entdecker, einem italienischen Arzt, 
etwas nicht schrecken, auch hier ist manche hübsche §iatoa.

Abb. 1. g. Stück etnes schwefelreicheir Fadens von 
alba. b Derselbe Faden, fast schwefelfrei. 0 Schweseltrtstalle 

auf einem 6sA§iatoa-Faden. ä ObromaNam Olismi. 
Vergr.: an. b lOOOsach, o u. ä 900fach nach Wtnogradsky, 

ä nach Zopf.)

Beobachtung zu machen. D ie stärkere Vergrößerung gibt lins nun
Wenn w ir an den angegebenen Stellen die genaueren Aufschluß über den Bau dieser Bak- 

Oberfläche des Schlammes weiß finden, wollen terien. S ie gehören zu den Fadenbakterien, 
w ir  m it einer Hacke sorgfältig etwas von der denn w ir sehen bei eingehender Beobachtung zur 
weißen Haut herausheben und in  einen etwa Längsrichtung des Fadens quer verlaufende 
zu einem D ritte l m it „duftendem" Schlamm Zellwände (Abb. 1b). Durchschnittlich w ird die 
gefüllten Glashafen, der dann m it Wasser nach- Länge der Zelle etwa das Doppelte der Breite 
gefüllt w ird, hineinsenken. Zu Hause w ird betragen. Die Dicke der Fäden schwankt inuer- 
dann das Gefäß m it einer Glasplatte zuge- halb weiter Grenzen. W ir werden Fäden von 
deckt und an nicht zu Hellem Standorte auf- 1 ^  (^V iooo mm) neben solchen von 2— 5 jr 
bewahrt. Häufig sind diese Rasen, namentlich in  allen Übergängen finden. Durch genaue Kul-
im  F rüh jahr und Herbst, in  Tümpeln und Grä
ben so zahlreich, daß der ganze Boden weiß 
erscheint. Wer in  seiner näheren Umgebung 
nichts davon entdeckt, kann sich das M ate ria l

tnren ist aber festgestellt, daß die Dicke des Fa
dens als ein Artmerkmal anzusehen ist; eine 
2,5 dicke UsA^iatoa, stammt also stets von 
einer ebenso dicken ab. F ü r die Klassifikation

fü r die zu beschreibenden Untersuchungen auch muß man demnach Näherungswerte annehmen, 
verschaffen, wenn er ein Rhizom (Wurzelstock) und wenn w ir dem ausgezeichneten Petersburger 
einer Wasserpflanze aus schlammigem Grunde Bakteriologen Winogradsky folgen, der diese

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



Schwefelbaktericn. 2 1 3

Bakterien sorgfältig untersucht hat, so nennen 
wir die bis zu 1 ^  dicken L 6§§ia.tc>3, minima, 
von 1— 2,5 ^  Dicke an L. msäia, bis 4 fr Dicke 
8 . alba und darüber hinaus L. maior. L. alba 
ist die häufigste von allen.

Die schon erwähnten schwarz umrandeten 
Kugeln liegen in  wechselnder Zahl und Größe 
in den Zellen regellos angeordnet. S ie  be
stehen aus Schwefel; daher auch der Name 
Schwefelbakterien. Es ist eine merkwürdige, 
tropfbar flüssige M odifika tion des Schwefels. 
Behandeln w ir ein P räparat m it absolutem 
Alkohol, der m it Fließpapier durchgesogen wird, 
oder — noch besser —  legen w ir frisches M a 
terial in  reinen Alkohol, so verschwindet der 
Schwefel; er ist darin löslich. Anderseits kann 
man den Schwefel auch zum Auskristallisieren 
bringen. W ir erwärmen ein Präparat m it 
ösZAmtoa, über der Flamme, bis das Wasser 
siedet. Dadurch verquellen zwar die Faden fast 
bis zur Unkenntlichkeit; legen w ir aber das 
Präparat aus etwa zwei Tage in  die unten 
beschriebene feuchte Kammer, so sind an den 
Fäden schöne monokline und rhombische, gelb
liche Schwefelkristallc angeschlossen (Abb. 1 e).

M i t  Alkohol fixiertes M ate ria l läßt sich auch 
unter dem Deckglase bei einiger Vorsicht m it 
„Kernfarbstoffen", etwa Hämalaun, färben und 
in Kanadabalsam einschließen, indem man die 
einzelnen Flüssigkeiten langsam m it Fließpapier 
durchsangt; jedoch muß man bei Anwendung 
von Alkohol, Xylol und Xylol-Kanadabalsam 
ganz allmählich stärkere Konzentrationen anwen
den, um Schrumpfungen zu vermeiden. Bei 
guten Präparaten sind dann die Hohlräume, 
in denen der Schwefel gelegen hat, deutlich 
zu erkennen. I n  dem wabigen Protoplasma 
haben sich kleine Körnchen intensiv gefärbt, die 
w ir Chromatinkörner nennen wollen; ob es 
Kerne sind oder Kernprodukte oder Teile eines 
großen Kernes, ist immer noch strittig.

D ie Vermehrung der LsZAmtoa, erfolgt durch 
Zellteilung, die in  der Weise vor sich geht, 
daß in  einer ausgewachsenen Zelle vom Rande 
her ein R ingw all sich vorschiebt, der sich dann 
zusammenschließt und so eine neue Querwand 
bildet. Jede Zelle hat die Fähigkeit der Te i
lung; ein Spitzenwachstum, wie etwa bei höher 
stehenden Algen, t r i t t  hier noch nicht auf. So 
muß ein Faden immer länger und länger wer
den; tatsächlich kann man in  Kulturen auch 
riesige Fäden von über 1 em Länge erzielen. 
Eine Vermehrung im  eigentlichen S inne des 
Wortes ist uns nur durch Zerfa ll eines Fadens 
in zwei oder mehrere Stücke bekannt. V er

längere Ze it m it Beggiatoen arbeitet, w ird 
bald die Beobachtung machen, daß sie sehr- 
empfindlich sind: ein Faden bricht leicht durch, 
wobei dann die der Bruchstelle zunächst liegen
den Zellen zugrunde gehen. So mag es auch 
in  der N atur sein; je länger der Faden, um so

Abb. 2. Lossiatoa m irad ilis  auf Schlamm. Vergr. 3: 2.

größer die Gefahr, daß er sich an kleinen H in 
dernissen, etwa Schmntzpartikelchen, verletzt, um 
so größer also auch die Vermehrung.

Wie das Meer vielfach nicht nur einen 
stärkeren Formenreichtum der Organismen, son-

Abb. 3. Zwei Zellen van Lox^iutoa m irabilin mit Schwefel- 
tropfen. Vergr. ISOOfach.

dern auch größere Ind iv iduen  hervorbringt 
(man denke nur an den Hummer im  Vergleich 
zu unserem Flußkrebs), so finden w ir auch bei 
den Beggiatoen des Meeres wahre Riesen, 
überhaupt die gewaltigsten aller Bakterien. Die 
grüßte Form , LsA-tziatoa m irabilis, erreicht
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durchschnittlich eine Ticke von 30— 40 ich
habe auch einmal eine solche von 55 p. Faden
dicke beobachtet. Solche Fäden werden dann 
zuweilen über 2 ein lang, so daß sie m it blo
ßem Auge bequem zu erkeuuen sind. I n  Abb. 2 
ist ein Übersichtsbild über eine Schlammkultur 
der m irabilis, nur wenig vergrößert,
wiedergegeben; die weißen Fäden heben sich von 
dem schwarzen Schlamm deutlich ab. Wenn 
man aber glaubt, daß bei diesen großen Zellen 
doch wohl ein Kern leicht zu sehen sei, so i r r t  
man. Trotz genauer Untersuchungen bei ver
schiedenen Methoden habe ich einen solchen nicht 
entdecken können, w ir müssen daher diese 
Aiatoa. m iradilis  als einen kernlosen O rganis
mus bezeichnen. Abb. 3 zeigt eine Endzelle und 
die Nachbarzelle eines Fadens bei 1500facher 
Vergrößerung; im  Protoplasma, das von 
Vakuolen durchsetzt ist, liegen zahlreiche Schwe
feltropfen. D ie Meeresbeggiatoeu sind an den
selben Standorten wie die des Süßwassers an
zutreffen: überall in  der Nähe der Küste, wo 
etwas fault, also Schwefelwasserstoff entwickelt 
w ird, bilden sie auf dem „toten Grunde" ein 
feines, weißes Netz; allerdings ist 
m irubilis nicht so häufig wie die kleineren.

Die oben erwähnte Bewegung der Beggia- 
toen ist ein langsames Herumkriechen zwischen 
den einzelnen Schlammteilchen; ist kein H in 
dernis vorhanden, so erfolgt sie nahezu gerad
lin ig . Besondere Bewegungsorgane, wie etwa 
Geißeln bei anderen Bakterien, sind nicht vor
handen. Der Mechanismus der Bewegung ist 
uns noch unbekannt. Hier würde sich dem M i
kroskopier ein dankbares, allerdings nicht leicht 
zu behandelndes Arbeitsgebiet eröffnen.

Was nun diese Schweselbakterieu besonders 
interessant erscheinen läßt, ist die A r t ihres 
Stoffwechsels. Da sie nur an solchen S tand
orten zu finden sind, wo es stark nach Schwe
felwasserstoff (44L) riecht, so lag der Schluß 
nahe, daß sie diesen vielleicht aus Sulfaten 
des Wassers entwickelten. Doch durch die sorg
fältigen Untersuchungen des oben schon erwähn
ten Winogradsky wissen w ir, daß dem nicht 
so ist. Winogradsky hat uns auch Ausschluß 
über die Züchtung dieser Bakteriell gegeben, 
wodurch ihre Rolle im Kreislauf der N atur 
nachgewiesen werden kaun. Reinkulturen von 
Beggiatoen zu züchten ist noch nicht gelungen; 
die bekannten Methoden der Bakteriologie ver

sagen bei diesem außerordentlich empfindlichen 
Objekt. Dagegen gelingt es, sie auf dem Ob
jektträger in  der feuchten Kammer längere Zeit 
lebend zu erhalten. Eine solche feuchte Kam
mer stellen w ir uns leicht her, indem w ir eine 
Glasglocke (es genügt eine Käseglocke) m it F il- 
tricrpapier auslegen und dieses unten in einen 
m it Wasser gefüllten Suppenteller tauchen las
sen. A uf ein kleines Gestell unter der Glocke 
kommen die m it Beggiatoen beschickten Objekt
träger m it Deckglas und werden so vor dem 
Austrocknen bewahrt.

Nun stellen w ir Vergleichskulturen an. Je 
zwei Objektträger bilden eine Versuchsreihe. Bei 
Reihe 1 werden die unter dem Deckglas liegen
den Fäden täglich 2— 3 mal m it nach U L  
riechendem Wasser ausgewaschen, indem dieses 
m it F iltr ie rpap ie r durchgesogen wird. D ie bei
den Präparate der Reihe 2 dagegen bekommen 
schwefelwasserstofffreies Wasser. W ir können da
zu das Wasser wie bei Reihe 1 nehmen, müssen 
dann aber durch gelindes Erwärmen den H L  
heraustreiben. Die Beggiatoen der Reihe 1 
können nun tage-, ja wochenlang frisch er
halten werden; bei diesem Verfahren vermeh
ren sie sich sogar so stark, daß ein Te il ent
fernt werden muß. Das Wichtige ist, daß diese 
Fäden immer sehr viele Schwefeltropfen im 
In n e rn  enthalten, wodurch sie fast schwarz er
scheinen. Ganz anders bei Reihe 2. Schon 
nach 1— 2 Tagen w ird eine merkliche Abnahme 
des Schwefels zu konstatieren sein, manche wer
den gar keine oder nur ganz kleine Schwefel
tropfen besitzen (Abb. Id ). W ird  nun in der 
angegebenen Weise weiter verfahren, so zerfal
len allmählich die Beggiatoen und sterben 
schließlich ab. Wenn w ir aber nahezu eut- 
schwefelten Fädeu schwefelwasserstosfhaltigeS 
Wasser geben, so treten in ihnen nach kurzer 
Ze it ganz kleine Schwefeltröpfchen auf, und 
schließlich werden sie bei fortgesetzter Zufuhr 
von U L  wieder ganz normal. Daraus geht 
m it Sicherheit hervor, daß der U L  fü r diese 
Bakterien Lebensbedingung ist. Je mehr 14,,8 
ihnen in  einer K u ltu r geboten w ird (aller
dings bis zu einer bestimmten Grenze, reiner 
U L  ist fü r sie G ift), nur so reicher sind sie 
nach kurzer Zeit m it Schwefel beladen. Diesen 
können sie nur aus dem Schwefelwasserstoff 
gewonnen haben, indem sie Sauerstoff zuführ
ten und ihn dadurch oxydierten nach der Glei
chung: U L -  O ^ U ,,O Z L . So müssen w ir den 
Schwefel als eine A rt Reservestoff ansehen, der 
gespeichert w ird, um eine Energiequelle für die 
Unterhaltung des komplizierten Prozesses, den
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wir Leben nennen, zur Verfügung zu haben. 
Durch weitere Oxydation w ird nun dieser Schwe
fel zu Schwefelsäure (H 28O4) verbrannt, die 
sich sofort m it den kohlensauren Salzen des 
Wassers umsetzt, wobei Sulfate, z. B. Gips 
(6a8(B), entstehen. D ie drei Gleichungen fü r 
diese chemischen Prozesse würden also in  ein
fachster Form  lauten:

(I) H 2 8  ch- 0  IBO ch- 8

, (II) 8  -tz I-I2 O -tz 30 I I 2 8 O4

s (III) L 8 0 4  4- 0-:0G, (Ä 8 O4 -f- I I 2 O -s- 602

W ir können diesen Verbrennungsprozeß des 
Schwefels m it der Atmung der grünen P flan 
zen in Parallele stellen. D o rt werden kohlen
stoffhaltige Verbindungen oxydiert, hier der 
Schwefelwasserstoff. Beide Prozesse liefern 
Energie, die Verbrennung von 8 bis zu H 28O4 
sogar noch weit mehr als die von organischen 
Substanzen bis zu Kohlensäure (00?).

Nun ist es auch verständlich, daß in  der 
oben angegebenen Versuchsreihe m it Objekt
trägerkulturen die Schwefelbakterien ohne H ?8 
nicht gediehen; sie gingen schließlich an 838- 
Hunger zugrunde, es fehlte ihnen die K ra ft
quelle zur Unterhaltung des Lebensprozesses. 
Und durch ihren Stoffwechsel erklärt es sich, 
daß man diese Schweselbaktcrien in  größter 
Menge und fast rein in den Schwefelquellen findet.

Außer den Beggiatoen kennen w ir noch 
andere Schwefelbaklerien. I n  den Kulturen, 
die man m it Lutomus-Rhizomen ansetzt, tre
ten häufig an der Oberfläche in  der Kahmhant, 
die sich dort bildet, den Beggiatoen sehr ähn
lich sehende, ebenfalls Schwefel führende Fä
den auf. S ie unterscheiden sich von ösAAintoa. 
in einem wichtigen Punkt: sie haben keine freie 
Ortsbewegnng, sondern sind m it dem einen 
Ende an Schmntzpartikelchen oder dgl. an
geheftet. Dieser Umstand erleichtert ihre K u l
tur aus dem Objektträger außerordentlich; man 
kann bei dem Auswaschen m it U^-W asser ziem
lich kräftig durchsangen, ohne daß sie durch 
den Wasserstrom fortgeschwemmt werden. W ir 
nennen sic Ib io tb r ix . Auch hier lassen sich 
leicht die bei L 6§§iatoL angegebenen Versuche 
mit deni Auftreten und Verschwinden des Schwe
fels anstellen. M iio tb rix  reagiert sogar noch 
schneller, das Wasser darf indessen nur ganz 
schwach nach U28 riechen. Die Vermehrung 
der lA io td r ix  erfolgt durch Abschnürung kurzer 
Stäbchen am Ende des Fadens, die sich nach 
kurzer Zeit festsetzen; es ist dies also eine A r t  
Konidienbildung.

Einst fand ich in einem Waldtümpel im 
Spürherbst nahezu den ganzen Grund wunder

schön gefärbt wie Pfirsichblüten. Die mikro
skopische Untersuchung dieses Schlammes zeigte, 
daß er aus fast reinem M ate ria l eines Schwe
felbakteriums, des Obromatium Olesnii (Abb. 
1ä), bestand. Der Z u fa ll spielt uns wohl manch
mal solche riesigen Ansammlungen dieser Bakte
rien in  die Hand. Doch erscheinen sie auch 
häufig in  Lutom us-Knlturen, allerdings meist 
nicht an der Oberfläche, sondern im  Schlamm 
und aus der dem Lichte zugekehrten Seite. 
Zuweilen sieht dann wohl auch das Wasser über 
dem Schlamm schmutzig-purpurn ans, wenn 
die Chromatien m it ihrer Geißel lebhaft schwär
men. Eine ganze Reihe anderer Arten, ans 
die w ir hier nicht näher eingehet: wollen, kam: 
man dazwischen konstatieren. Sie werden unter 
dem Namen Purpnrbakterien zusammengefaßt, 
weil sie alle einen roten Farbstoff, Bakterio- 
purpurin  genannt, enthalten. I h r  Stoffwechsel 
ist ähnlich dem der farblosen Schwefelbakterien, 
vor diesen aber haben sie noch eine wunder
bare Fähigkeit voraus. M i t  H ilfe des Bak- 
teriopurpnrins können sie nämlich assimilieren, 
d. h., wie grüne Pflanzen vermöge des Chloro
phylls, aus Kohlensäure, Wasser und den darin 
gelösten anorganischen Salzen bei Gegen
wart von Licht organische Substanz bereiten.

N un noch einen Blick auf die Bedeutung 
dieser Schwefelbakterien im Haushalt der Natur. 
Der Naturforscher soll ja nicht nur Beobachter 
von Einzelheiten sein, sondern das, was er ge
sehen hat, auch einzureihen wissen in  einen 
größeren Zusammenhang, um sich so zu einer 
Weltanschauung hindurchzuarbeiten. — Bei dem 
Abbau des Eiweißmolekllls durch die Fän l- 
nisbakterien w ird  — w ir sahen es oben — 
der Schwefel als H 28 frei. Dieser kann weder 
von Tieren noch von Pflanzen wieder ver
arbeitet werden, er ist fü r sie G ift. So würde 
allmählich der V o rra t an gebundenem, verwert
barem Schwefel im Wasser immer geringer 
werden. H ier setzen nun die Schwefelbakterien 
ein, indem sie den Schwefelwasserstoff schließlich 
in  Sulfate verwandeln, die dann von anderen 
Pflanzen wieder aufgenommen werden. Einen 
wichtigen Posten hat ihnen also die N atur 
im  Kreislauf der Stoffe anvertraut, und ge
wissenhaft und treu im Kleinen erfüllen sie 
ihre Pflicht.
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Die Flugorgane der Insekten,
von ülirl Ctt« Waase, Neu-Rappm.

(Mit 6 Ubbiläungen nach photogsapkien unci Zeichnungen äes beckassess.)
Die Bewegungsfähigkeit der Insekten oder 

Hexapoden ist eine ganz bedeutende. D ie ven
tralen Extremitäten befähigen sie zum Laufen, 
Springen, Klettern, Graben oder Schwimmen; 
die dorsalen Anhänge oder Flügel geben ihnen 
die Flugfähigkeit. Die Brust der Insekten besteht 
aus drei Brustringen, dem P ro- (vorderen), 
Meso- (m ittleren) und M eta- (Hinteren) Thorax. 
Jedes der drei Thorakalsegmente trägt ein Bein
paar, die zwei Flügelpaare dagegen sind nur 
am Meso- und Metathorax befestigt. D ie F lü 
gel sind als seitliche Falten des Chitinüberzuges 
anzusehen. I m  In n e rn  der F lügel verlausen 
Tracheen, Nerven und B luträume, diese feinen 
und feinsten Verästelungen sind durch C hitin 
überzüge geschützt, dadurch werden die netzför
migen Zeichnungen des Flügelgeäders hervor
gerufen. D ie F lügel der Hexapoden haben den

Abb. 1.

verschiedenartigsten Bau. Bei der Einteilung 
der Klasse der Insekten in  die einzelnen O rd
nungen ist der Verlauf der Adern und Nerven 
von größter Bedeutung.

D ie Vorder- und H interflügel können ela
stisch, hautartig und zum Fluge geeignet sein. 
Vielfach besitzen auch nur die Hinterslügel diese 
Eigenschaft, während die Vorderflügel sich in  
pcrgamentartige, harte Deckflllgel oder E lytren 
verwandeln (Käfer). O ft kommt es auch vor, 
daß nur der Basisteil der vorderen F lügel
decken erhärtet, man bezeichnet solche F lügel
gebilde als Hemielytren. Vielen Insekten fehlt 
ein Flügelpaar, in  der Regel das Hintere, nur 
in  den seltensten Ausnahmefällen ist das Hintere 
Paar dasjenige, welches erhalten bleibt. „D e r 
gänzliche Mangel der Flügel dagegen kann eine 
doppelte Ursache haben: einerseits gibt es I n 
sekten, welche wahrscheinlich niemals Flügel be
sessen haben (prim ärer Flllgelmangel), anderer

seits aber gibt es Formen, bei denen man 
eine Rückbildung früher vorhandener Formen 
annehmen muß (sekundärer Flügelmangel), weil 
entweder nahe verwandte Arten (Wanzen, Läuse, 
Blattläuse) F lügel besitzen, oder weil ein Teil 
der Ind iv iduen  (Männchen der Schaben, Ge
schlechtstiere der Ameisen und Term iten) noch 
geflügelt ist. Der Prothorax rezenter Insekten 
ist stets flügellos, doch soll er bei manchen 
Archipteren (Schein-Netzflügler) der S te in 
kohlenperiode Flllgelrudimente getragen haben." 
(Siehe: Hertwig, Zoologie.)

Unsere folgende Aufgabe ist nun, die F lü 
gel der einzelnen Jnsektenordnungen zu be
trachten.

I. O r d n u n g :  Die Urinsekten, Apterygaten 
oder ^.xteroAsneu haben keine F lüge l; es ist auch 
nicht anzunehmen, daß sie jemals welche besessen

hätten. M an  hält sie für 
Nachkommen der Urformen 
der Insekten. Bei den Ur
formen war es noch nicht 
zur Flügelbildung gekom
men. So ist es heute noch bei 
den Spinnentieren (Araeti- 

^ noicksa) und den Tausend
füßern (Uzwmpocka.). Die 
Jungen durchlaufen keine 
Verwandlung, einzelne 
Vertreter haben an den 

Abschnitten des zehngliedrigen Hinterleibes ver
kümmerte Beine. Beide Erscheinungen erinnern 
ebenfalls an die obenerwähnten Tierklassen. 
D ie bekanntesten Vertreter sind das S ilber
fischchen oder der Zuckergast (Uspisma saeoda,- 
rinL li,. Siehe Abb. 1 a) und der Gletschersloh 
(Oesoria Alaeialis i^lie.).

I I .  O r d n u n g :  D ie Archipteren, Pseudo- 
uopteren oder U rflügler besitzen vier glasartige 
und dünnhäutige Flügel. Vorder- und Hinter
flügel sind fast von gleicher Größe und dicht 
netzartig geadert. Es ist äußerst interessant, 
den gleichen Verlauf der Nerven und Adern 
in  den beiden Flügeln zu verfolgen. Abb. 2 
veranschaulicht in  1 einen Vorder- und in 2 
einen H interflügel der vierfleckigen Wasserjung
fer, lüböllula. guackrimaoulata O. A ls  andere 
wichtige Angehörige dieser Ordnung erwähnen 
w ir die Eintagsfliegen und Termiten.

I I I .  O r d n u n g :  D ie bei den Pseudonop-
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teien beschriebene prim itive, zarte Beschaffenheit 
der Flügel hat bei der 3. Ordnung der I n 
sekten einer pergamentartigen Härte Platz ge
macht. Diese Hexapoden haben deshalb den

häufigen, vereinzelt auch in  Süddeutschland vor
kommenden Gottesanbeterin (Nuntis rs li- 
Aiosa). Abb. 3 zeigt einen H interflllge l dieses 
Tieres. Allgemein bekannte Geradflügler sind 
die Ohrwürmer und Küchenschaben. I n  Abb. 5 
N r. 1 erblicken w ir je einen Flügel der Heu
schreckenart ^.oriäium  8triäu lum  1,. (Schnarr
heuschrecke).

IV . O r d n u n g :  D ie echten Netzflügler oder 
Neuropteren besitzen zwei häutige und netz
artig geaderte Flügelpaare. Am häufigsten tre
ten in  unserm Vaterlande die gemeine F lo r
fliege (0 d r^8op3. porlu) und der Ameisenlöwe 
(N ^rm slion lorm ieurirm ) auf. Abb. 1b ver
anschaulicht uns einen linken Vorderflügel der 
in  unsern Häusern häufig überwinternden ge
meinen Florfliege. Die vier Flügel der Neu
ropteren sind von fast gleicher Größe und 
S truktur. Auch die Frühlingsfliegen oder T r i-  
chopteren rechnen die meisten Zoologen m it 
zu den echten Netzflüglern. S ie sind im Volks
munde als Köcherjungfern bekannt.

V  O r d n u n g :  D ie Flügelbildung der Kä
ser oder Koleopteren weicht von der der vor
her aufgeführten Ordnungen bedeutend ab. Das 
vordere Flügelpaar ist meistens fest und hornig, 
bisweilen ist es verkürzt. Die Hinterflügel sind

Abb. 4.

zart und mehrfach gefaltet. Des öfteren sind 
sie verkümmert, oder sie fehlen ganz. Sie 
zeigen eine spärliche Äderung. I n  sehr sel
tenen Fällen fehlen beide Flügelpaare. (Weib-
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Abb. 2.

Namen Geradflügler oder Orthopteren erhalten. 
Die schmalen, lederartigen Vorderflügel decken 
die häutigen H interflllgel. D ie letzteren ähneln 
den Flügeln der Urflügler. S ie sind in  der 
Regel bedeutend größer als die Vorderflügcl 
und lassen sich fächerartig zusammenfalten. I n  
Abb. 2 N r. 3 und 4 
erblicken w ir die B or- 
öerslügel von der grü
nen Laubheuschrecke 
oder dem grünen Heu
pferd (b,oou8ta v ir i-  
äi88ima). W ir kommen 
auf dieses Flügelpaar 
weiter unten noch ein
mal zurück. Abb.2 N r. o 
zeigt einen faltbaren Hinterflügel desselben I n 
sekts. Bei einzelnen Arten der Geradflügler ist die 
Längsfaltung der H in terflllge l besonders stark 
ausgebildet, so z. B. bei der in  Südeuropa

Mikrokosmos III (ison/iv) ii.
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chen der Leuchtkäfer.) I n  Abb. 4 N r. 1 er
blicken w ir einen halb gefalteten linken H in ter
flügel von O r/ctas boa-s, dem großen Nashorn
käfer aus Togo, N r. 2 zeigt denselben Flügel 
ausgebreitet. N r. 3 ist ein linker Hinterflügel 
von kstroAnatiiL  §i§a>8, dem schwarzen Teufel 
(Bockkäfer aus Kamerun). Dieser Flügel w ird 
an der Basis und fast an der äußersten Spitze 
gefaltet.

V I. O r d n u n g :  Die Flügel der Haut
flügler, Aderflügler oder Hymenopteren wirken 
beim F lug  wie ein einziges Paar. Die Vorder

Abb. 5.

flügel können m it den H interflügeln durch Häk
chen verbunden werden. Die Flugorgane bilden 
zarte, von sehr wenig ästigen Adern durchzogene 
Membranen. Das vordere Flügelpaar ist stets 
größer. Unsere Abb. 5 führt uns verschiedene 
F lügel von Hymenopteren vor. 2 zeigt die 
Flügel der Hornisse (Vsspu crabro), 3 der Keu
lenhornwespe (Oimbsx vittzllinLs), 4 der Virken- 
knopfhornwespe (Oimbsx dstulac), 5 der 
Schlupfwespe (lednsumon pisorius), 6 stellt die 
F lügel eines G lasflüglers, nämlich Uaoro§1o8sa 
lueikorm is, des Hummelschwärmers, dar. Es 
soll durch diese Nebeneinanderstellung veran
schaulicht werden, wie sehr der Flügelbau der 
Schmetterlinge von den: der Hautflügler ab

weicht, auch die Flügel der Schnarrheuschrecke 
sind in 1 zum Vergleich m it abgebildet.

V II .  O r d n u n g :  Bei den Rhynchoten oder 
Schnabelkerfen ist die Flügelbildung äußerst 
verschieden. Es können vier ungleichartige F lü 
gel vorhanden sein; in  diesem Falle haben 
die Vorderflügel einen hornigen Grund und 
find an der Spitze häutig wie die H inter
flügel. (Baumwanzen.) Bei den Zikaden fin
den w ir vier gleichartige Flügel. Die M änn
chen der Schildläuse haben nur ein Flügel
paar, und zwar große Vorderflügel. Die Läuse 
endlich sind ungeflügelt. Die F lügel der Rhyn
choten zeigen in  der Regel spärliche Äderung. 
(Siehe Abbildung 1!) c) Horniger, an der 
Spitze häutiger Vorderflügel von kentatoma 
rukipsL, der rotbeinigen Baumwanze, ä) H inter
flügel desselben Tieres, e) H interflügel von 
der grauen Skorpionwasserwanze (Dlspa cine
rea).

V II I .  O r d n u n g :  Die Dipteren oder Zwei
flügler zeichnen sich, wie schon der Name sagt, 
durch den Besitz von zwei F lügeln aus. Diese 
sind glasig und wenig geadert. Das Hin
tere Flügelpaar ist zu zwei gestielten, an den 
Enden knopsförmigen Organen, den Schwing
kölbchen oder Halteren, verkümmert. Unser 
B ild  1 zeigt in  I  einen Flügel der Schmeiß
fliege, Llusca vom itaria, und in  § den rechten 
Flügel der gemeinen Stechmücke (Oulsx pi- 
pisns).

IX . O r d n u n g :  Den Aphanipteren oder 
Flöhen fehlen die Flügel ganz, am Meso- und 
Metathorax findet man aber plattenartige An
hänge. (Sekundärer Flügelmangel. Siehe E in
le itung!)

X. O r d n u n g :  Bei den Schmetterlingeil 
oder Lepidopteren erreichen die Flügelpaare eine 
ansehnliche Größe. D ie F lügel sind meistens 
m it bunten Schuppen bedeckt, sie rufen den oft 
unbeschreiblichen Farbenschiller der Lepidopteren 
hervor. Die Aderanlage ist in  beiden Flügel
paaren sehr ähnlich. Von einem keulenartigen 
Aderring gehen die meisten Nebenadern aus. 
Siehe Abbildung 6 ! W ir erblicken hier je einen 
Vorder- und Hinterslügel von: 1. ?arna88ius 
v. O itrinarius aus Ostasien, 2. dem Baum
weißling (k ic ris  c r3,ta,6§ i) aus Deutschland,
3. NarnÄLsius Oslius, einer Apolloart aus der 
Schweiz, und 4. Oircsnna epiäero aus S t. Ka
tharina in  Brasilien. Dieselbe Flügelnervie- 
rung zeigen auch die Flugorgane des Hummel
schwärmers UaoroAloLsu kucilorm is auf Abb. 
5, 6 .
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XI. O r d n u n g :  Eine ganz abweichende 
Flügelbildung haben die Vertreter der letzten 
Jnsektenordnnng. Es sind die Drehflügler, 
Fächerflügler oder Strepsipteren. Diese merk
würdigste Ordnung der Insekten besteht aus 
wenigen kleinen Arten. Bei den Männchen 
sind P ro - und Mesothorax klein, der M eta- 
thorax dagegen ist ganz bedeutend entwickelt. 
Während das am zweiten B rustring befestigte 
Flügelpaar verkümmert ist und bloß zwei 
kurze, am freien Ende aufgerollte Plättchen 
darstellt, ist das am dritten eingelenkte, der 
Länge nach faltbare sehr groß und bedarf an
sehnlicher, bewegender Muskeln, die sich immer 
im dritten Brustringe befinden. (Nach M a r
schall, Zoologie der niederen Tiere.) Die 
Weibchen sind flügel- und beinlos, sie ver
bleiben in  der Puppenhülle und werden hier 
befruchtet, sie sind lebendig gebärend. (Nach 
Hertwig.) D ie madenartigen Weibchen schma
rotzen zwischen den Hintcrlcibsringen anderer 
Insekten (Wespen, Bienen und Küchenschaben). 
M it  diesem Schmarotzer behaftete Wespen hei
ßen „stylopisiert" Die Strepsipteren umfassen 
nur die eine Fam ilie  Lt^lopickas. Die be
kanntesten Arten sind Rossis Gast (Xsnos 
Rossii) und Peckis Gast (Xsno3 Leelcki). Abb. 1ü 
veranschaulicht einen ausgebreiteten F lügel von 
Xonos Loelrii. Das hakenartige Flügelrudimcnt 
der Vordcrflügel ist deutlich zu erkennen.

D e r  I n s e k t e n f l u g .  Wenn w ir die F lü 
gel aller Jnscktenordnungen noch einmal ge
nau betrachten, so sehen w ir, daß sich am 
Vorderrande, der zum Durchschneiden der Lu ft 
am kräftigsten sein muß, immer die stärksten 
Adern befinden. „A lle  Insekten schlagen die 
Flügel beim Fluge schräg nach unten und hin
ten und heben sie sodann wieder schräg nach 
vorn und oben empor, so daß die Flügelspitzen 
dabei ungefähr die Form  einer 8 beschreiben. 
Beim Niederschlagen muß der Hintere Abschnitt 
des Flügels, da er weniger durch Adern ge
steift ist als der Vorderrand, durch den ent
stehenden Luftdruck schräg uach oben gedrückt 
werden, so daß also die Oberfläche der Flügel 
schräg nach vorn und unten geneigt ist. Das 
Insekt muß dabei durch die K raft, die infolge 
des Luftwiderstandes entsteht, gehoben und nach 
vorn getrieben werden. W ird  nun der Flügel 
wieder schräg nach vorn und oben bewegt, so 
muß infolge des von oben her wirkenden L u ft
druckes der Hintere Abschnitt schräg nach unten 
gedrückt werden, so daß also die Flügelober 
fläche schräg nach unten und hinten geneigt is t; 
das Insekt muß dadurch nach unten und vor

wärts getrieben werden." l^aeh Schmeck.) Hat 
der Niederschlag größere K ra ft als der Aufschlag, 
so steigt das Insekt, ist der Aufschlag stär
ker, dann senkt es sich zum Boden herab. Der 
H interleib bildet das Steuer, durch seine Be
wegungen kommen die Schwenkungen zustande. 
W ir  unterscheiden zwei Hauptflugarten der I n 
sekten. Hierüber schreibt Physiker Exner (Archiv 
s. d. ges. Physiologie, Bd. 114): Das P ro 
blem des Fliegens w ird nach zwei Typen gelöst, 
dem des gewöhnlichen Flügelschlages, wie ihn 
die Tagschmetterlinge, und dem des Schwirrend, 
wie ihn die Nachtschmetterlinge zeigen.

Abb. 0.

D ie  I  n s ekte n f l  ü g e l a l s  M u s i  t 
i n s t r u m e n t e .  Bei einer ganzen Reihe von 
Insekten sind die F lügel nicht nur Flugorgane, 
sondern auch Musikinstrumente. So erzeugen 
verschiedene Käfer Knirsch- und Z irplaute da
durch, daß sie m it der scharfen Kante des vor
letzten Hinterleibsgliedes gegen eine Reibeleiste, 
der F lügel streichen (z. B. Gerber, Nslolontda 
kullo, und Mondkäfer, 6 opri8 lunurw). Durch 
die schnelle Flugbewegung entsteht bei Bienen, 
Mücken und Fliegen das Summen und Singen. 
D ie vorzüglichsten Musikanten der Jnsekten- 
welt finden w ir aber unter den Geradflüglern 
(Orthopteren) und Schnabelkerfen (Rhyncho- 
ten), es sind die Heuschrecken und Zikaden 
Ih re  Männchen yaben an den vorderen
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Flügeldecken einen besonderen Musikapparat. 
Wenn w ir auf unserer zweiten Abbildung in  3 
u. 4 die beiden Vorderflügel der männlichen 
grünen Laubheuschrecke (Boonstn virickissima) 
noch einmal betrachten, so finden w ir, daß sic 
an ihrer Basis ganz sonderbare Gebilde be
sitzen. Es sind die Musikinstrumente. Betrach
ten w ir diese einmal genauer! An der Unter
seite der linken Flügeldecke befindet sich eine 
starke, mikroskopisch fein gerillte Querader, 
die darunter liegende rechte Decke hat eine 
äußerst zarte, fast kreisrunde Stelle (siehe 
A bb.!), sie ist von starken Leisten umgeben. 
,,Über diese Leisten streicht nun die Ader der 
linken Flügeldecke und bringt das tam burin
artige Instrum ent zum Ertönen, ein M itte l, 
durch das die Männchen die ,stummen' Weib
chen anzulocken versuchen." (Schmeck.) Die 
Männchen der in  den südlichen Ländern leben
den Zikaden haben denselben Musikapparat wie 
die Laubheuschrecken. Auch die Männchen der 
Feldheuschrecken sind unermüdliche Musikanten. 
S ie  besitzen an der Innenseite der Hinterbein
schenkel eine Reihe feiner Chitinzähne, diese

bilden den Bogen und die Flügeldecken die 
Geige. Durch das Streichen der Zähnchen über 
eine hervorstehende Flügelader entsteht der Ton.

D ie F lügel der Insekten sind also als 
Bewegungsapparat äußerst wichtig zur Nah
rungssuche, dann aber auch nötig zur Fort
pflanzung (Aufsuchen des Weibchens, Leucht
käfer!), endlich dienen sie manchen Vertretern 
als Musikinstrument.

W ir haben in  den vorstehenden kurzen Aus
führungen gesehen, wie äußerst verschieden die 
Flugorgane der Insekten eingerichtet sind, und 
wie leicht w ir an ihrem Bau die einzelneil 
Ordnungen unterscheiden können. Wie unendlich 
belebend fü r die N atur sind diese kleinen Ge
schöpfe! Wie still und einsam wäre es im som
merlichen Walde ohne die von B lüte zu Blüte 
gaukelnden, aus bunten Edelsteinen zusammen
gesetzten Falter, ohne die F lug- und Liebes
spiele von Libellen, Zweiflüglern und Netz
flüglern, ohne das Summen von Käfern und 
Hummeln und endlich ohne die Liebessignale 
und Liebeskonzerte der Heuschrecken und Z i
kaden.

Mikrochemie.
0 on V r. Kdolf Reitz.

(Mit 8 Osiginalmiklophologs. äes lleckallers.)
I.

W ir haben m it unserem Mikroskop schon 
manches erschaut, Zellen des Tierkörpers, des 
Pflanzenleibs. W ir haben uns über den zarten 
Ban der Organismen gefreut und folgten neu
gierigen Auges den seltsamen Bewegungen der 
gewaltigen Kleinen, der Bakterien im Wasser
tropfen.

Heute wollen w ir dieses Leben beiseite 
lassen und unser Mikroskop aus den „to ten " 
S to ff richten, ans die organismensreie Lö
sung einiger chemischer Substanzen, die uns 
dem Namen nach wohlbekannt sind, m it denen 
w ir uns vielleicht hier und da auch schon zu 
Versuchen anderer A rt beschäftigt haben; w ir 
wollen die K r i s t a l l b i l d u n g e n  dieser Sub
stanzen unter dem Mikroskop betrachten.

Was w ir an Utensilien fü r die Untersuchun
gen benötigen, werden w ir znm großen Teile 
schon besitzen. Es sind kleine Schälchen, soge
nannte Uhrschä l chen,  und einige K r  ist a l l i 
ste r  sch ä lchen  m it einem Durchmesser von 
etwa 2ö mm. O b j e k t t r ä g e r ,  Deckgl äser ,

mehrere K a p i l l a r r ö h r c h e n ,  einige P r ä 
p a r i e r  n a d e l n  ergänzen unser Inven ta r.

Zuerst stellen w ir uns die Kristalle des 
Kochsa l zes  (C hlornatrium ) her. W ir lösen 
hierzu geringe Mengen dieses Stoffes in einem 
Uhrschälchen oder in  einem Neagenzgläschen 
auf, gießen etwa 10 eem in  ein Kristallisierschäl
chen und lassen bei Zimmertemperatur ein
trocknen. Is t  dies eingetreten, so bringen w ir 
m it der Präpariernadel Teile der eingetrock- 
neten Masse auf einen Objektträger und bedecken 
vorsichtig m it einem Deckglüschen. Schönere, 
weil unverletzte Kristalle werden w ir dadurch 
erhalten, daß w ir einen Tropfen Kochsalzlö
sung aus dem Objektträger eintrocknen lassen. 
Je langsamer die Verdunstung vor sich geht, 
desto schöner ausgebildete Kristalle erhält man. 
Bedeckt man also den Objektträger, auf dem 
der Kochsalztropfen liegt, m it einem Uhrschäl
chen, so werden w ir von unseren Resultaten noch 
inehr befriedigt sein. W ir können, wenn w ir 
noch mehr Zeit auf diesen Versuch verwenden, 
einige für unsere späteren Experimente wichtige
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Beobachtungen machen. Stellen w ir uns näm
lich verschiedene K o n z e n t r a t i o n e n  her, das 
heißt, lösen w ir etwa in  5 Reagenzgläschen ver
schiedene Mengen von Kochsalz und lassen je 
einen Tropsen ans dem Objektträger eintrocknen, 
so werden w ir unschwer ein Optimum der K r i
stallbildung wahrnehmen. I n  Abb. 1 sind K r i
stalle von Kochsalz wiedergegeben.

Lösen w ir das Kochsalz in heißem Wasser 
und kühlen es möglichst rasch ab, so w ird die 
Kristallbildung in  anderer Weise vor sich gehen, 
als wenn das Präparat langsam abgekühlt wird.

Andere Substanzen, die sich zur K ris ta ll
bildung, vor allem auch zur B ildung von rud i
mentären Kristallgebilden eignen, sind K a l i u  m- 
p e r m a n g a n a t  (übermangansaur. K a li) (Abb. 
2), O x a l s ä u r e  (Abb. 3), K u p s e r s u l f a t  
(Abb. 4), K a l i u m c h r o m a t  (Abb. 5), K a -  
l i u m b i c h r o m a t  (doppeltchromsaures K ali) 
(Abb. 6), B o r s ä u r e  (Abb. 7).

Die eigentliche M i k r o c h e m i e ,  deren Zie l 
es ist, geringe Stoffmengen durch die Darstellung 
von typisch kristallisierenden Körpern aus den zu 
untersuchenden Stoffen nachzuweisen, kann zwei 
Wege einschlagen, nämlich die Untersuchung der 
bei bestimmten chemischen Reaktionen auftreten
den N i e d e r s c h l ä g e  sowie die obenange
führte Methode, durch Verdunsten von Lösun
gen K r i s t a l l e  zu bilden. Lösen w ir geringe

Abb. I .  Kristalle von Kochsalz.

Mengen Chlorbariums iu Wasser auf uud brin 
gen in diese Chlorbarinmlösuug verdünnte 
Schwefelsäure, so entsteht bekanntlich ein schwe
rer, weißer Niederschlag von B a r i u m s u l f a t .  
Untersuchen w ir Spuren dieses Niederschlage

unter dem Mikroskop, indem w ir m it H ilfe eines 
Glasstabs etwas von dem Niederschlag auf den 
Objektträger bringen, so werden w ir keine K r i
stalle darin zu erkennen vermögen. Der Nieder-

221

Abb. 2. Kristalle von Kaliumpermanganat.

schlag besteht aus kleinen, unregelmäßigen Körn
chen. W ollen w ir von dem ausgefällten B a r i
umsulfat Kristalle, so lösen w ir einen T e il des 
Niederschlags in  heißer, konzentrierter Schwefel
säure und bringen einen Tropfen der Lösung 
auf den Objektträger. Beim Erkalten scheiden 
sich nunmehr regelmäßigere Gebilde aus, te il
weise rhombisch-tafelförmige Kristalle, teilweise 
auch, namentlich aus gesättigter Lösung, x-fö r- 
mige Kristallskelette.

W ir können aus unserer Chlorbarium
lösung das B arium  auch als O x a l a t  fällen. 
Zügen w ir nämlich eine wässerige Lösung von 
oxalsaurem Ammonium hinzu, so bekommen 
w ir, ist die Lösung des Chlorbariums sehr ver
dünnt gewesen, schöne prismensörmige Kristalle 
von B a r i u m o x a l a t .  Anders verhält es sich, 
wenn w ir die Fä llung in der Siedehitze aus
führen. W ir  bringen einen Tropfen Chlor
bariumlösung auf einen Objektträger und er
hitzen diesen, bis die Flüssigkeit zu dampfen an
sängt. Fügen w ir einen Tropfen von Ammo
niumoxalatlösung hinzu, so werden w ir, vor
ausgesetzt, daß die Chlorbariumlösnng nicht zu 
konzentriert war, lamellenförmige Kristalle fin 
den. Kristalle von B ä r i n m c h l o r i d  selber 
bilden sich leicht bei der Verdampfung einer 
wässerigen Bariumchloridlösung.

Um die mikroskopischen Formen von G i p s  
kennen zu lernen, beziehungsweise um K a l -
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z i u m  mikroskopisch nachzuweisen, stellen w ir 
folgenden Versuch an. W ir lösen etwa 1 ^

M b . 3. Kristalle von Oralsäure.

kohlensauren Kalk (M arm or, Kreide, Muschel
kalk) in  verdünnter Salzsäure und verdünnen 
die Lösung m it Wasser. Von dieser Lösung 
bringen w ir in  ein kleines Glasschälchen etwa 
15 oom, verdampfen durch Erwärmen das Was 
ser und fügen zu der eingetrockncten Masse 
einige Tropfen Wasser und zwei Tropfen ver
dünnte Schwefelsäure. Es scheiden sich bei lang
samer Verdunstung Kristalle von Kalziumsnl- 
sat, von Gips, ab, die in  ihrem mikroskopischen 
Aussehen den in  der N atur nicht selten gross 
ausgebildeten Kristallen gleichen. Auch bei den 
mikroskopischen Gipskristallen finden w ir zu 
weilen Zwillingsbildungcn. Sehr schöne F vr 
inen bietet o x a l  s ä u r  es K a l z i u m  dar. Fället: 
w ir eiue neutrale oder alkalische kalziumhaltige 
Lösuug m it einer Lösung von Oxalsäure, so 
fallen den: tetragonalen System angehörende

M b . 4. Kristallskelett von Kupfervitriol.

Kristalle ans. Aus kochend heißen Kalzium- 
lösungen fä llt Oxalsäure Kristalle des wasser

ärmeren Kalziumoxalats ans, die monoklin sind 
Der Nachweis von K a l i u m v e r b i n d u n  - 

gen kann in nichtsauren Lösungen, auch wenn 
nur sehr geringe Mengen von Kalium  vor
handen sind, m ittels Platinchlorids erbracht 
werden. Es fallen gelbe Kristalle von Kalium 
platinchlorid aus, die uamentlich dann gut beob
achtet werdet: können, wenn man z. B. einen 
Tropfen einer sehr verdünnten Lösung von Ka- 
linmchloridlösung ans einen Objektträger m it 
einen: Tropfen Platinchloridlösung versetzt und 
beides verdampfen läßt. E in  weiterer Nach
weis von Kalium  in  seinen Verbindungeil be
ruht auf der Ausfü llung des kristallinischen 
K a l i u m b  i t  a r t r a t s  m it einer Lösung von 
Weinsäure. Fügen w ir zu dem Tropfen der 
Kalinmchloridlösung auf dem Objektträger einen

M b . Kvistallskelctt von Kaliumchroiiiat.

Tropfen einer wässerigen Lösung von Wein
säure, so fallen schöne, rhombische Kristalle von 
K a lium b ita rtra t aus.

W ollen w ir M a g n e s i u m  iu  eitler neu
tralen Lösung nachweisen, so fällen w ir m it 
Natriumphosphat, nachdem w ir vorher etwas 
Ammoniumchloridlösung zugesetzt haben. Der 
Niederschlag besteht aus Magnesinm-Ammoni- 
umphosphat, dessen Kristalle dem rhombischen 
System angehören. D ie Kristalle führen te il
weise die Bezeichnung S a r g d e c k e l k r i s t a l l e .

Von kristallisierenden Verbindungen des 
N a t r i u m s  können w ir verschiedene leicht beob
achten. N a t r i u m s u l f a t , N a t r i u m n i t r a t ,  
N a t r i u m k a r b o n a t  (Soda), N a t r i u m -  
a z e t a t  bilden beim Verdampfen ihrer ver
dünnten Lösungen oft gute Kristalle. Um
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S c h w e f e l k r i s t a l l e  zu erhalten, lösen w ir 
etwas Schwefel in  Schwefelkohlenstoff und 
lassen die Lösung auf dem Objektträger ver
dunsten, am besten, indem w ir den Tropfen sich 
selbst überlassen.

Lösen w ir wenig S ilb e rn itra t (Höllenstein) 
in  Wasser und versetzen diese Lösung m it 
wenig Kochsalzlösung, so bildet sich ein Nieder
schlag von C h l o r s i l b e r .  Der Niederschlag, 
unter dem Mikroskop untersucht, w ird keine 
Kristalle zeigen, er ist amorph. Typische K r i
stalle von Chlorsilber erhalten w ir jedoch da
durch, daß w ir auf dem Objektträger zu dem 
Niederschlag so viel Ammoniak bringen, daß 
sich der Niederschlag eben löst, und die Lösung 
verdunsten lassen. Es bilden sich sodann Hexa
eder und Oktaeder von Chlorsilber.

den man m it Lackpinsel und Drehscheibe auf
trägt, dichtet man das Präparat ab.

Abb. 7. Kristalle von Borsäure.

Abb. 6. Kristalle von Kaliumbichromat.

Bei den Arbeiten m it den genannten chemi
schen Stoffen haben w ir vor allem die Vorsichts
maßregel einzuhalten, unsere Linsen nicht m it 
den Flüssigkeiten zu verunreinigen.

D a u e r p r ä p a r a t e  von den Kristallen 
herzustellen, w ird uns nach einiger Übung eben
fa lls gelingen. Zum  Säubern der Präparate 
benetzt man die Präpariernadel am besten m it 
etwas Glyzerin. Der größte T e il der Präparate 
läßt sich am besten dadurch in  den Dauerzustand 
überführen, daß man aus Schreibpapier m it 
dem Korkbohrer Ringe von 8— 10 mm Durch
messer herausschneidet, diese auf das Deckgläs
chen legt, m it dem das P räparat geschützt ist, 
den papiernen Schutzring m it flüssigem Leim be
streicht und den Rand des Deckgläschens m it 
dem Schutzringe verschließt. M i t  Spirituslack,

Selbstverständlich können zu den Dauer
präparaten nur solche Präparate Verwendung 
finden, bei denen eine Zersetzung zum mindesten 
sehr langsam vor sich geht. Eine Reihe von 
Präparaten w ird nur fü r eine bestimmte Zeit 
aufbewahrt werden können. Gar nicht konser
viert können die h y g r o s k o p i s c h e n  Kristalle 
werden, wie die von Nhodankalium. I n  Abb. 
8 sehen w ir einige Kristallskelette von dieser 
Substanz. S ie hat die Eigenschaft, ziemlich 
schnell Wasser anzuziehen, was auch aus dem 
B ild  hervorgeht. Der an der Seite des Bildes 
liegende federförmige T e il zeigt bereits an einer 
Reihe von Stellen Wassertropfen, und in  der 
M itte  des Bildes sind überhaupt nur noch zer
flossene Kristalle.

I n  welcher Weise die mikrochemischen M e
thoden zu besonderen Zwecken Verwendung fin -

Abb. 8. Krtstallskelett eines hygroskopischen Salzes (Nhodan- 
kalium.)

den, soll in  einem weiteren Aufsatz besprochen 
werden.
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Meine Mitteilungen.
Ü b e r  den  E i n f l u ß  des L i c h t e s  a u f  d i e  

N e t z h a u t e l e m e n t e  de r  T a u b e n .  Die Netzhaut 
des Auges ist von jeher der Gegenstand eingehender 
Untersuchungen gewesen. M it  dem Bekanntwei deu des 
feineren Ausbaus der Netina machten die Kenninisse 
der physiologischen Funktion der Netzhautschich'en be
deutende Fortschritte. Am meisten Beachtung erhielten 
die Zapfen, da sie die leisesten Reize durch Verände
rungen ihres Strukturbildes wiederzugeben vermögen. 
A ls  es ferner gelungen war, m it Hilfe der Seifen
methylenblaufärbung nach N i ß l  im  Protoplasma der 
Ganglienzellen eigenartige Körper nachzuweisen, die 
für die Ganglienzellen typisch sind, tra t auch die Frage 
nach dem Zusammenhang zwischen der S truk tu r und 
Funktion der Ganglienzellen in  den Vordergrund. 
Über die eigentliche Bedeutung dieser Nißlkörver ist 
man heute noch nicht im  klaren; von den einen w ird 
diese Nißlsubstanz als Neservrmaterial aufgefaßt, das 
bei der Ruhe der Ganglienzellen aufgespeichert w ird, 
von den andern als ein Produkt der Zelltätigkeit an
gesehen. Einen neuen, ganz bedeutenden Fortschritt 
in  unseren Kenntnissen über den O rt der Lichtwahr
nehmung brachten die Untersuchungen von H eß im  
Ja h r 1907, der, auf der Tatsache aufbauend, daß die 
Hühner und Tauben im b l a u e n  L i c h t e  n i c h t  
s e h e n ,  den Satz aufstellte, daß die primäre Licht
erregung im Zapfenaußenglied stattfindet. P e r l e t h a t  
vor kurzem nun über denselben Gegenstand eingehende 
Untersuchungen veröffentlicht, deren Resultate sind: 
Nach intensiver Belichtung läßt sich an den m u lti- 
polaren Ganglienzellen der Taubenretina eine ganz 
beträchtliche Verminderung der Nißlsubstanz konstatie
ren. Diese Verminderung der Nißlsubstanz hängt innig 
m it der Lichtintensität zusammen, nicht aber m it dem 
Sehakt. D ie dipolaren Ganglienzellen der inneren 
Körnerschicht lassen bei derselben Lichtintensität keine 
Veränderungen ihrer Nißlsubstanz nachweisen. Weber 
bei blauem, wo die Taube nie sieht, noch bei rotem 
Licht, wo die Taube gut sieht, fanden sich Verände
rungen an den Nißlzellen, weil die spektralreinen 
Lichter keine allzu hohe In tens itä t besaßen.

D a s  A t m e n  i n  k ü n s t l i c h e n  G a s  a r t e n .  
Es sind sehr wichtige Versuche, die über diesen Gegen
stand angestellt wurden, denn sie geben uns über die 
N atur der Atmung Aufschluß. Reiner S a u e r s t o f f  
bewirkt Vermehrung der Pulsschläge; auch die Zahl 
und Tiefe der Atemzüge nehmen zu unter einer an
genehmen Empfindung von Wärme und Leichtigkeit in  
der Brust. Später treten Beklemmungen ein, die 
Augen röten sich, die Muskelkraft und die geistigen 
Funktionen werden erhöht. Die Sauerstoffaufnahme 
in  reinem Sauerstoffgas ist bei Fröschen doppelt so 
groß wie in  atmosphärischer Lu ft. Das S t i c k s t o f f 
o x y d u l g a s  bewirkt beim Atmen angenehme Em pfin
dungen."' Bei längerem Einatmen entstehen leichte 
Zuckungen und ein unwiderstehlicher Trieb zu Be
wegungen. D a die Experimentierenden nicht selten in

Lachen ausbrechen, lustig herumtanzen, führt das Gas 
auch den Namen Lust- oder Lachgas, der rauschähn
liche Zustanb kann lange anhalten. Mollusken werden 
durch Stickstoffoxydulgas bäwer abgetötet als durch 
Wasserstoffgas. W a s s e r s t o f f g a s  bewirkt beim Men
schen Brustbeklemmung, Muskelschwäche, Schwindel.
S t i c k s t o f f g a s  erzeugt sofortige Atemnot K o h l e n 
s ä u r e  kann, m it Sauerstoffaas gemischt, kurze Zeit ein
geatmet werden, jedoch scheinen individuelle Unterschiede 
bei den Versuchspersonen eine Rolle zu spielen. 
K o h l e n o x y d g a s  ist außerordentlich g iftig , ebenso 
S c h w e f e l w a s s e r s t o f f g a s .  I n  A m m o n i a k g a s  
gehen die Tiere in  wenigen Sekunden zugrunde. 
C h l o r g a s ,  das mächigfle Desinfiziens, das w ir 
kennen, bewirkt beim Menschen, schon in  geringen 
Mengen eingeatmet, B  utspeien, in  der Regel m it nach
folgender Lungenentzündung.

Z u r  V e r h ü t u n g  des S o n n e n s t i c h s  sind 
in  letzter Zeit wichtige Untersuchungen gemacht worden. 
Sonnenstich scheint nach diesen keine Infektionskrankheit 
zu sein und auch nicht von den Wärmestrahlen der 
Sonne in  erster Linie herzurühren. Nach D u n c a n s  
Untersuchungen sollen es die chemisch a k t i v e n  
Strahlen der Sonne sein, durch die der Sonnenstich 
hervorgerufen w ird I n  der Entfernung der Strahlen 
durch F iltra tio n  hätten w ir  also ein bequemes Vor
beugungsmittel. Duncan fü ttert seine Kopfbedeckung 
m it orangerotem Flanell aus, zum Schutze des Rück
grats bringt er auch in  seinem Rock am Rücken ein 
größeres Stück gelbroten Stoffes an oder trägt ein 
gelbrvtes H>md. Dieses M itte l soll sich bewährt haben

V o r s c h l ä g e  z u r  W u n d b e h a n d l u n g .  Dr.
P u s t  empfiehlt zur Wundb, Handlung Gips, wegen dessen 
hygroskopischen >wasserentziehenden Eigenschalten. Die 
Handhabung des Verfahrens ist folgende: Die Wunde 
w ird m it Gaze und einer Binde verschlossen. Darauf 
koinmt eine sehr dicke Schicht von G ips, die m it Watte 
und Gummipapier befestigt w ird. D ie Gipslage wird 
öfters erneuert Der Gips entzieht die Feuchtigkeit 
aurli den Bakterienleibern, die einen beträchtlichen 
Wassergehalt ausweisen. Durch den Wasserentzug 
sterben die Bakterien ab, d. h. die Wunde wird ge
reinigt.

B i e r f l a s c h e n g l a s .  Bekanntlich ist das B ier
flaschenglas aus dem Grunde gefärbt, weil das Licht 
den Geschmack und Gernch des Bieres verändert. Man- 
kann d e Durchlässigkeit des Glases für geschmackver
ändernde Lichtstrahlen in  folgender Weise prüseu: Man 
löst 1 Z Ferrizpankalium, 1,2 Z z ilr  mensaures Eisen- 
oiydamm ouiat und 2 g Oxalsäure in 1 I Wasser, süllt 
die Flaschen m it dieser Losung und läßt sie 9 Stunden 
im  Sonnenlicht stehen. Is t  das Glas durchlässig für 
die betreffenden Skiahlen, so färbt sich die Fmssigkeit e 
blau, was w ir durch Unigießen des Flascheninhalts in 
Bechergläser konstatieren können. Is t  die Flüssigkeit 
gelb geblieben, so ist das G las undurchlässig.

Druckfehlerberichtigung.
I m  Hefte 10, 3. Jahrgang S . 187 rechts unten 

statt: zu 100 A Xylo l 2 muß es heißen
„  100 g' Xylol 20 Z
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Mikrokosmos
Zeitschrift fü r die praktische B etätigung aller Naturfreunde

I n  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
D ritte r Jahrgang 1909/10 Heft 12

Über Fang, Konservierung und Präparation von Hydra-
karinen (lvassermilben).

Ho» it. Kiels, kremen. nm r ndd>><m»g-».
I m  Laufe der Zeit durch meine Hände ge

gangenes, unzweckmäßig behandeltes Hydra- 
karinen-Material veranlaßt mich, einige No
tizen über erprobte Konservierungs- und P rä 
parationsmethoden zu veröffentlichen. Der 
Vollständigkeit halber möchte ich Erfahrungen 
über das Fangen von Wassermilben hinzu
fügen und m it diesem Abschnitte den Anfang 
machen. Gleichzeitig möchte ich Freunde der 
Natur durch meine Zeilen zum S tudium  dieses 
noch von verhältnismäßig wenigen betretenen, 
an interessanten Formen und Beobachtungen 
jedoch reichen Gebietes anregen.

1. D a s  S a m m e l n  u n d  di e K o n s e r v i e 
r u n g  v o n  H y d r a k a r i n e n .

M it  dem Sammeln der Tiere kann schon im 
Frühjahr begonnen werden. A ls  erste Formen 
treten U^ckr^pbnntes- (namentlich H. ruber 
(äs OeerZ und ^bzms-Arten schon im M ärz, bei 
anhaltend günstiger W itterung auch wohl Ende 
Februar ans, um dann im  Sommer, wenn nicht 
ganz zu verschwinden, so doch sehr spärlich zu 
werden. Während des ganzen Sommers findet 
man Vertreter der z. T . artenreichen Gattungen 
bFlui's, LFärarnebnÄ, lümnssia,, H ^ ro b ätss , 
kionL, ^.esreus und ^.rrbanuruL; die letzte Gat
tung mehr im Hochsommer (August und Sep
tember). Vorher treten ^.rrbsnurus-Arten na
mentlich im weiblichen Geschlechte hervor, die 
vorhandenen Männchen vieler Arten befinden 
sich durchweg noch in dem Stadium  kurz nach 
der letzten Häutung, sind also noch nicht völlig 
ausgewachsen. (Ter Hautpanzer ist nicht ganz 
erhärtet, namentlich der Anhang und eventuell

M ikrokosm os I I I  (1009/10) 12.

an diesem auftretende Ecken und Höcker" die 
Poren sind groß.)

T e r Fang der M ilben  geschieht am besten 
m it einem Gazenetz, doch erfü llt ein solches 
aus feinem Leinen ebenso vollkommen seinen 
Zweck. Der Netzbeutel sollte ziemlich lang sein 
(etwa 40— 50 am), um namentlich beim Fan
gen in fließendem Wasser ein Überkippen des 
In h a lts  über den Rand hinweg oder sein 
Herauswirbeln zu vermeiden. Die zweck
mäßigste Form 
fü r den Ben-
tel ist die Ke- // N
gelform. M an 1 ^
erreicht so, daß ----------
der In h a lt  sich
an einer Stelle IN
sammelt, und //'> W
schwerere Ge- s «
genstände, wie ^  i
Sand, S te iu- ^  !
chennnd Schnek-  ̂ !
ken, sich am i
Grunde abset- 0. >
zen; auch läßt 
sich ein kegelför
miges Netz durch Umkehren wesentlich besser 
entleeren als ein zylindrisches. M an  befestigt 
den zarten Netzbeutel praktisch m it seinem oberen 
Rande an einem etwa handbreiten Riegel von 
starkem Leinen und den Riegel wieder m ittels 
Knopflöcher oder Ösen und Schnüren an einem 
Drahtbügel von en. 20— 25 ein Durchmesser. 
Letzteren wähle man wegen des oft starken 
Wasserdruckes nicht zu schwach und, w ill man 
ihn nicht dauernd am Netzstocke befestigen, der
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Bequemlichkeit wegen m it Gelenk in  der M itte , 
zum Einschlagen während des Transportes. 
Praktisch ist es, die beiden freien Enden des 
Bügels ösenartig schmieden zu lassen, um das 
Netz beim Gebrauche dann m it H ilfe einer 
in  ihrer Hälfte vom Spazierstock abzuschrauben
den Zwinge an diesem befestigen zu können. 
Die Ausführung der Details ist aus der Abb. 1 
ersichtlich. Genügt die Länge des Spazierstockes 
nicht, so wähle man znm Befestigen der Zwinge 
die bekannten, ineinanderschiebbaren Angel
ruten, achte jedoch aus möglichste S tab ilitä t.

Den eigentlichen Fang betreibt inan, indem 
man m it dem Netze, unter und auf der Wasser
oberfläche entlang fahrend, die Pflanzen ab
streift und dabei mehrmals durch dieselbe Stelle 
fährt. Um nicht zuviel Pflanzenmassen ins 
Netz zu bekommen, hebt man es zeitweilig heraus 
und stößt dann weiterschiebend wieder ins Was
ser hinein. Nichtschwimmer oder nur mäßig 
schwimmende Hydrakarinen, wie z. B. Vertre
ter der Gattungen und Inmnookwrss,
fängt man durch Abstreifen des Grundes und 
der Uferwände stehender und langsam fließen
der Gewässer. Von anderen wenig schwimmen
den Arten findet sich Lpsrobon namentlich unter 
Steinen in  klaren Bächen, ^ s ltr ia  und ^.turus in  
M oos- und Algenrasen von Sturzbächen. I n  
Gräben und wenig fließenden Gewässern herr
schen die Gattungen Uzckais, lümnssia, ^esrous, 
^sum unia, kiona und ^.rrüsnurus vor ;  UF^ro- 
buttzs ist eine ausgesprochene F lußform , während 
lln ion ieo la  und UFckrooüoroutss wieder tiefere, 
klare Teiche lieben. Schmarotzende Hydrakari- 
nen (Iln ionieola-Arten) findet man in allen 
Entwicklungsstadien in  und zwischen den Kie
men unserer größeren F luß- uud Teichmuschclu. 
I m  Jugendzustande schmarotzen viele Wasser
milben, UFäraruelma namentlich aus O^tiseus, 
l^otonsetu, idlspa usw. und Inmnoolwrss auf 
U^ckromstra. M an  findet diese W irte  oft dicht 
besetzt m it den meist birnförmigen Puppen und 
anderen Milben-Jugendstadien. Auch die durch
weg roten Eier mancher Hydrakärinen machen 
sich nicht selten als Überzüge an B lä tte rn  und 
Stengeln der Wasserpest, des Wassersterns usw. 
bemerkbar, auch wohl auf Schueckengehäusen 
oder als kleine Klümpchen frei im  Wasser- 
schwimmend. — Hinzufügen möchte ich, daß sich 
die Züchtung, vor allem der Jugendstadien, bei 
manchen Wassermilbenarten ziemlich leicht be
werkstelligen läßt. Zu diesem Zwecke isoliert 
inan beim Ausfangen die durch ihren Körper- 
umfang auffallenden Weibchen einer A r t und 
setzt sie in  Probiergläser. Ich benutze dazu

solche von ea. 10— 12 em Länge und Z em 
Durchmesser. Z u r Durchlüftung der Zuchtgläscr 
eignet sich am besten ein Pflänzchen der häufig 
auftretenden Wasserpest iMoäsa). Der Kon
tro lle  halber ist anzuraten, nur immer ein 
Weibchen oder, fa lls  man es gerade in  der 
Kopula beobachtete, das betreffende Pärchen in 
einem Glase zu isolieren. Auch sollte man, um 
die Auffindung der E ier zu erleichtern, nur 
immer eine Sauerstoff liefernde Pflanze ein
setzen. Waren die Weibchen befruchtet, was 
bei denen m it p ra ll gefülltem Körper meist 
der F a ll sein w ird, so finden sich oft schon nach 
kürzer Ze it an der Glaswand oder an P flan
zenteilen abgelegte Eier. Diese Versuche ge
lingen leicht bei Hzckam, lüinnssia, Liona, u. a. 
m. Aus Züchtung der im Jugendstadium sllm- 
onieola erLssipos (N u ll.) in  Spongienj oder 
auch im  adulten Zustande sll. Lonm (6lap.) 
und II. ^psiloplrorn (Lonch in  Auodonten usw.j 
schmarotzenden Arten w ird man wegen der um
ständlichen Beschaffung der passenden Lebens
bedingungen und wegen der noch schwierigeren 
Kontrolle verzichten müssen. Genaue Notizen 
über Eiablage, Eutwickluugsdauer uud Zustände 
würden den Züchtungsversuchen einen beson
deren W ert verleihen.

Den gesamten In h a lt  des Netzes schüttet 
inan nach Entfernen größerer Pflanzenteile, 
jedoch nicht ohne diese vorher im halbunterge
tauchten Netze abzuspülen, in  nicht zu hohe, 
m it weitem Halse versehene Sammelgläser. Am 
besten eignen sich hierzu die bekannten, mit 
verschraubbarem Blechdeckel versehenen Honig
gläser von 1 Pfund In h a lt. M an  erhält sie 
fü r oa. 15 Pf. in  Porzellan- und Glassacheugc- 
schäften. Ein Füllen der Gläser m it Wasser nach 
dem Hineinschütten des Netzinhaltes ist nicht un
bedingt geboten. D ie Tiere halten sich, m it Aus
nahme allerdings der Flußformen, die kaltes 
Wasser beanspruchen, in  dem feuchten Pflanzen- 
und Schlammgewirr sehr gut; hinzugesetztes 
Wasser würde vielmehr infolge des Schüttelns 
und des H in- und Herrollens von Sand usw. 
während des Transports eine zermalmende, zer
reibende Wirkung auf die weichereu Bestandteile 
des In h a lts  ausüben und diesen verschlammen.

M an  versäume nicht, an der Innenseite des 
Beutels anhaftende Schlamm- und Pflanzen
teile im  Sammelglase abzuspülen. Jedes Glas 
versehe man sofort nach dem E infü llen mit 
einein Notizzcttel, auf dem Fundstelle und Da
tum vermerkt ist. M an  mache es sich zur Regel, 
nie M a te ria l von verschiedenen Fundorten, z. B. 
ans Flüssen und Gräben, in e in  Sammelglas
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zu bringen. Zn Hause angekommen, schüttet 
man den In h a lt  der Gläser in  weite, flache 
Schalen und gießt reichlich Wasser hinzu. A ls 
Gefäße dafür eignen sich ganz gut emaillierte 
Waschschalen; sind sie innen weiß, so ist das 
um so besser. Es genügen auch größere G las
gefäße, etwa die bekannten Einmachgläser, je
doch halte ich flache Schalen, weil sie eine ge
nauere Durchmusterung gestatten, fü r prakti
scher. Pflanzenmassen kann man nun noch, nach
dem sie ausgewaschen sind, entfernen.

Das Wasser der Schalen soll täglich einmal 
erneuert werden. Unbedingt nötig ist das bei 
M a te ria l aus Flüssen und Bächen, da deren 
M ilbenformen bei Sauerstoffmangel sehr bald 
absterben. M an  schüttet zu dem Zwecke den ge
samten Schaleninhalt ins Netz, läßt einige Zeit 
frisches Wasser hindurchlaufen und spült dann 
alles in  der frischgefüllten Schale wieder aus. 
Auch den sich zu Boden setzenden Schlamm- und 
Pflanzenteilen wende man seine Aufmerksam
keit zu, da sich darin die oben schon angeführten, 
nicht oder wenig schwimmenden Arten aufhal
ten. Das jetzt erfolgende Ausfangen der sich 
bald aus dem Schlamm herausarbeitenden M i l 
ben besorgt man m it .Hilfe einer einfachen P i
pette m it Gummikappe oder auch m it einer 
nicht zu weiten Glasröhre, deren oberes Ende 
man zunächst m it dein Daumen schließt, dann 
das untere Ende in  die Nähe des zu fangenden 
Tierchens bringt, letzteres bei plötzlichem Heben 
des Fingers in  die Röhre hineinströmen läßt 
und diese nach wieder erfolgtem Verschluß 
heraushebt. M an  schüttet die so herausgefan
genen M ilben zunächst in  einen flachen Teller 
oder eine Untertasse, ohne ihnen jedoch durch zu
viel Wasser eine zu große Bewegungsfreiheit zu 
gestatten. I n  diesen Gesäßen die Tiere lange 
verweilen zu lassen ist nicht ratsam, da manche 
sehr räuberische Uionu- und Timnesm-Arten sich 
nicht scheuen andere M ilben  anzufressen. Das 
Ausfangen aus der Schale muß an mehreren 
Tagen wiederholt werden, da manche Arten 
sich erst nach längerer Zeit aus dem Pflanzen
gewirr herausarbeiten und an die Oberfläche 
kommen. D ie Hydrakarinen kommen nun in 
die Konservierungsgläschen. M an  benutzt zum 
Herausheben der Tierchen, um kein Wasser m it 
in die Gläschen zu bekommen, nicht mehr P i
petten, sondern Pinsel, m it denen man die 
M ilben am flachen Rande der Schale hochwischt 
und aufnimmt. Am vorteilhaftesten sind Pinsel 
aus Glashaar, weil man an ihnen die hän
genbleibenden M ilben  deutlich sieht, was na
mentlich beim Übertragen in die Gläschen wich

tig  ist. — T ie  leicht an der eigentümlichen 
Schwimmweise (m it unbenutztem, schleppendem 
letztem Beinpaare) kenntlichen DzckaiL-Arten kom
men, weil sie wegen ihrer dünnen Haut leicht 
beschädigt werden, in  eine besondere Konservie- 
rnngsflüssigkeit. (Siehe S . 15.)

A ls Behälter fü r die aufzubewahrenden 
M ilben  dienen die bekannten homöopathischen 
Gläser, also Reagenzgläschen kleinsten Formats, 
von etwa 5— 6 om Länge und ^  om Durch
messer. E in  schmaler, m it Nummer, Fundort, 
Datum  und Namen des Sammlers versehener 
Kartonstreifen kommt in jedes Glas. M an  
schreibe diese Angaben m it Bleifeder oder noch 
besser m it tiesschwarzer, unauslöschlicher Tusche. 
(Günther Wagners flüssige Perltusche.)

Hydrakarinen sind gut konserviert, wenn sie 
noch nach Jahren nicht nur ihre natürliche Kör
perform, sondern möglichst auch noch die N a tu r
färbung ausweisen. Das nur wenig geeignete, 
trotzdem aber viel angewandte M itte l zur Kon
servierung ist Alkohol, absolut oder in  Verdün
nung benutzt. Durch ihn w ird der Körper der 
Tiere hart, fest und brüchig; die Beine krüm
men sich krampfhaft an den Körper und lassen 
sich kaum wieder strecken; die Mnndteile wer
den zurückgezogen, so daß einer erfolgreichen 
Zergliederung und Untersuchung sich viele 
Schwierigkeiten entgegenstellen. Auch die Farbe 
blaßt in  den meisten Fällen ab. Durch alle 
diese Umstände w ird  eine Bestimmung sehr er
schwert. Derartiges Alkoholmaterial kann selbst 
durch Aufquellen und ev. Kochen in  lOproz. 
Kalilauge nur schwer wieder zur Annahme der 
ursprünglichen Gestalt gebracht werden. Auch 
Form ol ist zur Konservierung dieser Tiere nicht 
m it V o rte il zu verwenden.

Eine vorzügliche Konservierungsslüssigkeit 
fü r Wassermilben besitzen w ir in  dem von dem 
ausgezeichneten Hydrakarinenkenner F. K o e -  
n i ke  vorgeschlagenen essigsauren Glyzerin, wel
ches er in  nachstehender Mischung anwandte:

5 V o l.-T le . Glyzerin,
2 V o l.-T le . Essigsäure,
3 Vol.-T le . dest. Wasser.

Über die Wirkungsweise dieses Mediums 
sagt Koenike:*)

„D a s  M a te ria l schrumpft zunächst sehr stark 
in  diesem Konservierungsliquor, doch nach we
nigen Tagen q u illt es wieder zur ursprüng-

*) F. K o c n i k e ,  Hydrachniden aus Java. Ge
sammelt von Prof. K. Kraepelin 1904. M itteilungen 
a. d. Naturhist. Museum. X X II I .  (2. Beiheft zum 
Jahrbuch der Hamburg. Wissenschaft!. Anstalten. 
1906. X X II I. )  S . 105.
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liehen Gestalt auf, dabei die Gliedmaßen wie in 
lebendem Zustande ausstreckend. Is t  dies ge
schehen, so kann man das Tubenmaterial in  A l
kohol oder G lyzerin versenken, indem man den 
Kork der Tube durch einen Wattebausch ersetzt. 
Da ich meine mikroskopischen Dauerpräparate 
m it H ilfe  von Glyzeringallerte anfertige, so 
erhalte ich bei der Glyzerinaufbewahrnng ohne 
weitere zeitraubende Vorbereitung brauchbare 
Präparationsobjekte."

D ie Vertreter einiger Hydrakarinen-Spezies 
(bkzckam, vipkockontrw) weisen eine äußerst zarte, 
leicht zerreißbare Haut auf, so daß durch Maze
ra tion  in der soeben erwähnten Konservierungs
flüssigkeit ein Zerfallen der Tiere nicht ausge
schlossen ist. Dem läßt sieh vorbeugen durch stär
kere Verdünnung des Mediums m it Wasser. F. 
K o e n i k e * )  empfiehlt fü r bFcka'W ein beson
deres Medium, bestehend aus:

1 Vol. Thym ol (in  abs. Alkohol aufgelöst),
1 Vol. 2proz. Eisessig,
2 Vol. abs. Alkohol,
4 Vol. deß. Wasser.

2. D ie  U n t e r s u c h u n g  u n d  m i k r o s k o p i 
sche P r ä p a r a t i o n  v o n  H y d r a k a r i n e n .

Bevor man eine Hydrakarine zwecks Unter
suchung zergliedert, suche inan sie nach äußeren 
Merkmalen zu bestimmen. D ie wesentlichen Be- 
stimmnngsstücke sind: Lage und Anordnung der 
Augen (ev. Medianange), Hautmerkmale 
(Panzerung, P latten, Nückenbogen oder Furche), 
M axillarpalpen, Gestalt und Verteilung der 
Hüftplatten, Beine (Krallen und Borstenbesatz 
usw.) und namentlich das Genitnlseld, hinsicht
lich seiner Lage und Form  sowie bezüglich der 
Anordnung und Zahl der Näpfe und des ev. 
Vorhandenseins von Napfplatten, Samentasche 
und Borstenbesatz. M i t  H ilfe dieser bei passen
der Lage der Tiere fast immer erkennbaren 
Merkmale lassen sich ohne Zergliederung der 
Objekte sämtliche Hydrakarinen der Gattung 
nach bestimmen. Erst bei einer Artbestimmnng 
ist es manchmal erforderlieh, einzelne Körper
teile zu exstirpieren oder auch das ganze T ie r 
zu zerlegen; letzteres namentlich bei manchen 
A rten zwecks Feststellung der Geschlechter 
(belang, IninnootmrsL, Uvekr.vpba.nt68, 1b)M8, 
Uwkmrtia). W ill  man eine Wassermilbe, wenn 
auch nur teilweise, zergliedern, so stelle man 
vorerst Länge, Breite und Höhe des Tieres fest, 
nötigenfalls auch die Ausdehnungen der bei

ch F- K o e n i k e ,  Z u r Systematik der Gattung 
IF Ia is  Uutr. —  Abhandl. d. Naturwiss. Ver. z. 
Bremen. 1897, Bd. X IV , H. 2. S . 279.

verschiedenen Gattungen sich findenden An
hangsorgane (H.rrb6nnru8, U^ckroeboreutach 
Auch nehme man Notiz von der Körperfarbe 
Körperform, Borstenbesatz, Lage und Gestalt der 
Augenkapseln, der Epimeren m it den Beinen 
auf wenigstens einer Seite sowie Lage des 
Genitalfeldes halte man durch Zeichnungen des 
Tieres bei Bauch-, Rücken- und Seitenlage fest. 
M a n  mache es sich dabei zur Regel, eine Zeich
nung nicht als Skizze zunächst liegen zu lassen, 
sondern führe sie bis in  die Details fertig aus, 
da man sieh später mancher Einzelheiten nicht 
mehr entsinnen würde. Dieses Messen und 
Zeichnen sind Vorsichtsmaßregeln, die sich je
doch, da bei einer Exstirpation leicht die Körper
form verändert w ird, als nötig erweisen. Ge
radezu unentbehrlich sind solche Aufzeichnungen, 
wenn einmal unglücklicherweise der ganze Kör
per zerrissen oder zertrümmert sein sollte, wie 
letzteres bei der Untersuchung von spröden, 
gepanzerten M ilben, wie ^.rrkmnnrrw, ^.rrbe- 
nurekka, N iä 60p8i8, Niäem usw., gar nicht selten 
vorkommt.

An Prüparationswerkzeugen benötigt man 
nur einige Nadeln, die man sieh am besten selbst 
herstellt, indem man in den durch Abschneiden 
der Einsatzspalte für die Feder erhaltenen un
teren Enden von Federhaltern m it H ilfe einer 
Biegzange möglichst in  gerader Verlängerung 
der Längsachse des Halters eine feine engl. 
Nähnadel (N r. 12) befestigt. Noch feiner, aber 
wesentlich kostspieliger sind die von Zahnärzten 
zum Reinigen der Zahnwurzelkanüle benutzten 
Nadeln. — Z u r Untersuchung genügt für die 
meisten Fälle ein mittelgroßes Mikroskop, das 
eine lineare Vergrößerung bis etwa 400 mal 
gestattet. E in  auf dem Okular zu befestigendes, 
bildumkehrendes P rism a ist sehr erwünscht; es 
erleichtert die unter dem zusammengesetzten M i
kroskop sonst kaum auszuführende Zergliede
rung der Objekte ganz außerordentlich. Auch 
macht es die Anschaffung eines besonderen P rä
pariermikroskops vö llig  entbehrlich. I n  E r
mangelung dieses H ilfsm itte ls  kann man sich, 
namentlich bei nicht zu seinen Arbeiten, sehr 
gut m it einem der sog. „Fadenzähler", klei 
neu Lupenstativen, behelfen.

Soweit Artbestimmungen nicht auch noch 
nach äußerlich erkennbaren Merkmalen vorge
nommen werden können, und sehr oft w ird das 
der F a ll sein, handelt es sieh bei der Exstir
pation namentlich um die Palpen und das 
M axilla rorgan. B e tr ifft die Untersuchung er
stere, und gibt auch die Seitenlage des Tieres 
die gewünschte Auskunft nicht oder doch nur
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mangelhaft, so genügt doch meistens das Los
lösen einer Palpe, was durch H in- und Her- 
bewegen und vorsichtiges Umbiegen nach der 
Außenseite meist gefahrlos und ohne Verlust 
einzelner Glieder bewerkstelligt werden kann. 
M it  H ilfe einer an ihrer Spitze in  stumpfem 
Winkel umgebogenen Nadel w ird  dabei von der 
linken Hand das T ie r festgehalten. M an  ge
wöhne sich, um späteren Ir r tü m e rn  vorzubeugen 
und auch um leichter In n e n - und Außenseite 
der Palpe feststellen zu können, daran, möglichst 
immer dieselbe Palpe, z. B. die linke, zu lösen. I m  
Präparat kommt sie dann auch an eine bestimmte 
Stelle, etwa an die linke Seite des Tieres oder, 
da ein Verschieben nie ausgeschlossen ist, ganz 
nach hinten. Sucht man über 'den Bau des 
Mundorgans Aufschluß zu erlangen, so entferne 
man beide Palpen. Durch sanften Druck lösen 
sich dann meist die M andibeln und Luftsäcke, und 
vermöge der mazerierenden W irkung der Kon
servierungsflüssigkeit lassen sich anhaftende 
Muskelteilchen auch leicht entfernen. Bei einer 
Zergliederung des ganzen Tieres, die eigentlich 
nur in  Frage kommt, wenn dieses wegen des 
Körperinhalts bei der Durchsicht nichts und bei 
der Aufsicht zu wenig erkennen läßt, z. B. 
manche?iona- und Inm nssia-Arten, oder wenn 
die Bestimmung des Geschlechts mangels äuße
rer Sexualunterschiede eine Sektion erfordert, 
h ilft man sich am besten durch sog. Qnetsch- 
präparate (Abb. 2).

M an  sticht m it der Präpariernadel (nachdem 
man die eingangs dieses Kapitels erwähnten 
Messungen und Zeichnungen zu machen nicht 
versäumt hat) bei Bauchlage der M ilbe  in  
den Hinteren T e il des Rückens und sucht durch 
langsames Pressen den Leibesinhalt zu entfer
nen. Legt man das T ie r auf den Rücken, so 
werden leicht einzelne Beine abgerissen oder 
durch Lostrennen von Gliedern beschädigt. Ge
nügt die eine Öffnung noch nicht, so entferne 
man noch das M axilla ro rgnn  m it den Palpen. 
Bei Weibchen werden bei dieser M an ipu la tion  
meistens Eier entfernt. W ar das T ie r nach 
dem bisherigen Befunde kein Weibchen, und ist 
das Geschlecht also noch zweifelhaft, so suche 
inan zunächst in  dem herausgepreßten Körper
inhalte nach dem sog. Penisgerüste, diesem bei 
vielen Hydrakarinenmännchen bereits aufgefun
denen, bei allen aber sehr wahrscheinlich vor
handenen, charakteristischen Chitingebilde. Meist 
findet man es noch im  In n e rn  der leeren Haut 
an der Genitalöffnnng hängen. Erst durch A uf
findung des Penisgerüstes ist das Männchen 
als solches endgültig bestimmt.

Tiefe gesamten Untersuchungen und P rä 
parationen nim m t man am besten ans einem 
nicht zu kleinen Objektträger vor (etwa engl. 
Formats, 26/76 mm). Um das T ier, ohne es 
jedesmal umwenden zu müssen, von beiden Se i
ten bei schwacher Vergrößerung betrachten zu 
können, klebe man verm ittels Kanadabalsams 
auf beide Enden des Objektträgers gläserne 
Schutzleisten von etwa lck/z om Breite und lege 
das Objekt ans dieselbe Seite von ihm in  
einen nicht zu großen Tropfen der Konservie- 
rnngsflüssigkeit. Beim Umdrehen des Glases 
verhindern die Schuhleisten ein Verunreinigen 
des Objekttisches.

Was nun die Herstellung von mikroskopi
schen Dauerpräparaten betrifft, so wählt man

' -Taster (Tulpen)

Hüstklappen
(Epimeren)

Genitalklappen 
mit Näpfen

Ausgequetschte 
H aut m it D rii- 
senporen 

Lnstsäcke

Mandibel

Gerüst d. Mund- 
(M axillar-) O r
gans.

als Einschlnßmasse am vorteilhaftesten G lyzerin
gelatine. Passend sind zwei in ihrer Konsistenz 
verschiedene Massen, eine harte, zur Herstellung 
der Zellen (Gelatineringe), und eine weichere, 
als eigentliche Einbettnngsmasse. — Die Herstel
lung der Glyzeringelatine geschieht ans folgende 
Weise. Beste weiße Gelatine löst man in wenig 
destilliertem Wasser durch Erwärmen ans (Was
serbad). Unter fortwährendem Umrühren fügt 
man dann das doppelte bis dreifache Volumen 
reinen Glyzerins hinzu, setzt die Erwärmung 
noch eine Zeitlang fo rt und fi ltr ie r t dann heiß 
durch eilt nicht zu dichtes, möglichst faserfreies 
F lane ll- oder Leinwandläppchen. Die Hälfte 
der so erhaltenen, in  kaltem Zustande ziemlich 
harten Gallerte benutzt man, nachdem man der 
Haltbarkeit wegen wenige Tropfen konzentrierte 
Karbolsäure zugesetzt hat, zur Herstellung der 
Einschlußzellen, welch letzteres m it H ilfe des 
obenbeschriebenen Glashanrpinsels und der be
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kannten kleinen Drehtische geschieht. — Die noch 
übriggebliebene Hälfte der Gallerte vermischt 
man ohne Karbolsäurezusatz unter Erwärmen im 
Wasserbade und unter Umrühren m it demselben 
Volumen der im  zweiten Abschnitte beschriebe
nen Konservierungsflüssigkeit und erhält so eine 
in  der Wärme leicht flüssig werdende, beim 
Verarbeiten nur langsam wieder erstarrende 
Präparations-G lyzeringelatine. Durch mehr 
oder minder großen Zusatz des Konservierungs
mediums läßt sich die Dauer des Weichbleibens 
dieser Masse noch nach Wunsch variieren.

I n s  Zentrum  eines bereits erstarrten Ge
latineringes auf dem Objektträger bringt man 
nun, und zwar zwecks Vermeidung von L u ft
blasen, m it einem Glasstabe einen T rop 
fen der im  Wasserbade erwärmten P rä 
parationsgelatine. Vermöge des genügend 
lange anhaltenden, nahezu flüssigeil Zustandes 
ist es möglich, das nun hineingebrachte T ie r 
zu orientieren und Beine und einzelne vorher 
exstirpierte Teile zu richten. Beginnt während 
dieser M an ipu la tion  die Gelatine wieder zäher 
zu werden, so genügt meist ein partielles E r
weichen m it H ilfe einer erwärmten Präparier
nadel. Das soweit vollendete Präparat ver
wahrt man bis zum Erstarren der Gallerte unter 
staubabschließender Glasglocke, kontro lliert vor 
dem endgültigen Verschließen noch einmal die 
Lage der Objekte und fü llt  nun vorsichtig die 
Gelatinezelle m it Konservierungsflüssigkeit oder 
flüssiger Präparationsgallerte auf, und zwar 
so weit, daß die Einschlußflüssigkeit sich in  ganz 
flachem Bogen über den R ing wölbt. Eventuell 
entstandene Luftbläschen sucht man an oder über 
den R ing zu ziehen,- b ring t sie m it erhitzter 
Nadel zum Platzen oder saugt sie m it feiner 
Glasröhre vorsichtig ab. Das in  der bekannten 
salzsauren Alkoholmischung aufbewahrte und da
durch gereinigte, runde Deckgläschen trocknet man 
m it einem Leinentuche, bläst anhaftende Fäser
chen ab und b ring t es m it H ilfe einer Pinzette 
möglichst konzentrisch auf den Ring. M an  lege 
das Deckglas erst an einer S telle hinauf und lasse 
es, wenn ein Segment des Gläschens gleichmäßig 
von der Flüssigkeit benetzt ist, fallen. W ar ge
nug Einschlußmasse vorhanden, der Flüssigkeits
spiegel also nicht nach unten gesenkt, sondern 
etwas erhaben, so gelingt das Auflegen vo ll
kommen, ohne daß Luftblasen dabei eingefangen 
werden. Bei zu stark gewölbtem Flüssigkeits
spiegel t r i t t  leicht ein Tropfen unter den Rand 
des Deckglases nach außen hervor. W ar es Ge
latinemasse, so läßt man durch Neigen des Ob
jektträgers den Tropfen um den R ing herum

laufen und benutzt ihn noch zum Verschluß. Ver
wandte man Konservierungsflüssigkeit als E in
bettungsmasse, so ist nach Auflegen des Deck
glases noch ein Verschlußring aus harter 
Gallerte, Kanadabalsam oder Schellackfirnis an
zubringen, damit später aufgetragener Lack nicht 
unter das Deckglas dringe. Nach längerer Zeit 
kann man die Zellen noch m it mehreren, nach 
dem Trocknen der vorhergehenden Schicht auf
getragenen Asphaltlackringen und zwecks voll
kommenen Luftabschlusses diese noch m it einem 
solchen aus in  Äther oder Ly lo l gelöstem Kanada- 
balsam umgeben. Da Balsam wesentlich besser 
auf Glyzeringelatine und auch auf m it Glyzerin 
verunreinigten Glasflächen haftet als Asphalt
lack, so ist ein vorheriger Balsamverschluß unter 
dem Lackringe durchaus zu empfehlen.

Zum Schutze der erhabenen und daher leicht 
verletzlichen Präparate befestigte ich auf beiden 
Enden m it H ilfe von Kanadabalsam gläserne 
Schutzleisten. Die auf diese geklebten Papier
schilder tragen Namen und Geschlecht der A rt, 
Fundort m it Datum  und Nummer des P rä
parats. Der Haltbarkeit wegen schreibe ich diese 
Angaben m it der oben erwähnten Tusche und 
überziehe dann die Schilder m it einer alkoholi
schen Schellacklösung. Zwecks größerer Über
sichtlichkeit und leichteren Auffindens der P rä
parate wähle ich für Männchen enthaltende 
als Zusatz zu diesem F iru is  etwas Fuchsiu und 
fü r Jugendstadien A n iling rün , so daß schon 
durch die Farbe der Schilder die roten 
Männchen- von den gelblichen Weibchen- und 
grünen Larven- und Nymphenpräparaten unter
schieden sind. Dieselbe Kennzeichnung läßt sich 
auch erreichen, wenn man statt des schwarzen 
Asphaltlackringes solche von farbigen Lacken um 
das Deckglas zieht. — Dauerhafter, aber in  der 
Herstellung etwas zeitraubender kann man die 
Schilder auch Herstellen, indem man die Schutz
leisten m it einem weißen Lack (Herbolin) über
zieht. Nach dem Trocknen läßt sich m it chinesi
scher Tusche vorzüglich und sehr klar auf diesen 
porzellanartig erscheinenden Schildchen schrei
ben. D ie Schrift überziehe man dann noch mit 
verdünntem Porzellanlack.

Über die Dauerpräparate führe man ein 
Verzeichnis, in  dem man vor allem die Num
mer des Präparats, Namen und Geschlecht des 
Tieres, Ze it und O rt des Sammelns sowie 
den Namen des Sammlers angibt, das aber 
auch ebenso über die A r t der Einbettungs
und Verschlußmedien und besondere Bemer
kungen, etwa bezüglich exstirpierter Teile usw., 
Aufschluß erteilt. — F ü r die Aufbewahrung der
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Präparate eignen sich am besten flache Kästchen 
oder Tafeln, in denen die Gläser nebeneinander 
liegen können.

I n  der Hoffnung, meine Zeilen möchten 
Freunde unserer Süßwasserfauna noch für dieses 
wenig gekannte, jedoch durchaus nicht uninteres
sante Gebiet erwärmen, aber auch Keunern 
der Hydrakarinen, wenn auch nicht in allen

Teilen neu, so doch nicht unwillkommen sein, 
beendige ich meine Ausführungen.

Zum  Bestimmen der in  Deutschland vor
kommenden Wassermilben ist zu empfehlen: A. 
B r a u e r ,  D ie Süßwasserfauna Deutschlands. 
Heft 12. ^ran6L6, ^.earina., larckiArackÄ voll 
F. Dahl, F. Koenike, A. Brauer. Fischer, 
Jena. 1909.

Mikroskopische Untersuchungen an Aupfer.
Hon Vr.-Ing. h. Gewecke-Varmstadt. mu 12 ubbiiäungen.

I n  Heft 2 des vorigen Jahrgangs wurde 
unter dem T ite l „Gesunde und kranke M eta lle " 
auf die Metallmikroskopie hingewiesen als das 
M itte l, das uns einen Einblick gewährt in  die 
Strukturverhältnisse der M etalle. Diese wie
derum sind der Ausdruck für die mehr oder m in
der große Güte der betr. Metallstücke.

Doch hat die Beobachtung der S truktu r nicht 
nur praktische Bedeutung, sondern sie ist auch 
von hohem theoretischem Interesse. W ir wollen 
hier an Hand von Mikrophotogrammen den 
Zustand des Kupfers in  verschiedenen Stadien 
seiner Entwicklung beobachteu.

Kupfer ist im Gegensatz zum technischen 
Eisen und zu S tah l ein reines M e ta ll, es sind 
daher bei ihm die Strukturverhältnisse einfacher 
und typischer fü r die M etalle  überhaupt. I n s 
besondere lassen sich die an ihm beobachteten E r
scheinungen ohue weiteres aus die anderen 
„dehnbaren" M etalle, wie Gold, S ilber, P la tin  
usw., übertragen.

Zunächst sollen einige technische M itte ilu n 
gen über die Herstellung der Mikrophotogramme 
gemacht werden. Das P rinzip ie lle  ist schon in  
dem obenerwähnten Aufsatz erläutert worden, 
ich kann mich daher kurz fassen:

Das zu untersuchende Metallstück w ird m it
tels eines Kittes (Wachs-Schellack-Kolopho- 
uiumkitt) auf einem Objektträger befestigt, mög
lichst parallel zu diesem w ird danu eine ebene 
Fläche angefeilt, die m it Schmirgelpapier (bis 
herunter zu N r. 0000) geglättet und schließlich 
auf Hochglanz Poliert w ird. Nunmehr w ird 
der Schliff m it Salpetersäure einige Sekunden 
geätzt, damit die durch das Schleifen und Polie
ren entstandene dünne Haut entfernt w ird. D ie 
günstigste Dauer des Ätzens muß durch mehr
fache Versuche ausprobiert werden.

Der Schliff ist jetzt zur Beobachtung fertig 
und w ird auf dem Objekttisch des Mikroskops

befestigt. Die Beleuchtung geschieht zweckmäßig 
m it einem V ertika lillum inator, dessen P rinz ip  
in  dem oben erwähnten Aufsatz bereits angege
ben wurde. A ls  Lichtquelle kann man Gas
glühlicht benutzen, dessen Strahlen durch eine 
Kondensorlinse konvergierend gemacht werden.

Bei der photographischen Aufnahme arbeitet 
man, wie ja auch bei Verwendung durchfallenden 
Lichtes, m it monochromatischen Strahlen, die 
man durch Einschaltung von F ilte rn  in  den 
Strahlengang der Lichtquelle erzielt. Bei mei
nen Versuchen hat sich ein Flüssigkeitsfilter, 
bestehend aus einer 20 mm starken Schicht von 
oproz. Kaliumbichromatlösung, gut bewährt. 
Da das Kupfer vorwiegend gelbe und rote 
S trahlen reflektiert, so erzielt inan bei den 
Aufnahmen weit bessere Resultate bei Ver
wendung von orthochromatischen P la tten; die 
Sensibilisierung für Rot und Gelb kann inan 
auch m it irgendeinem der im  Handel erhält
lichen Sensibilatoren selbst besorgen.

W ir kommen nun zur Besprechung der A u f
nahmen, die uns das Gefüge des Kupfers in 
den einzelnen Stadien der Entwicklung zeigen, 
von seiner Gewinnung an bis zur letzten Stufe 
der Verarbeitung.

Reines Kupfer w ird in  der Regel auf elek
trolytischem Wege gewonnen, es kommt aus 
den galvanischen Bädern in  Form  eines auf 
Kathoden aus Kupferblech gefällten, dicken Nie
derschlages. Abb. 1 zeigt einen senkrecht zur 
Fläche der Kathode gelegten Schnitt in  1ö0- 
facher Vergrößerung. M a n  sieht deutlich, wie 
die Längsrichtungen aller Kristalle parallel sind, 
und zwar stehen sie senkrecht zur Fläche der 
Kathode, so daß die Kristalle also in  Form  von 
langen Nadeln aus dieser aufsitzen. E in  Schnitt 
paralle l zur Kathodenflüche, in  der Nähe eines 
kleinen Knollens, der sich daselbst gebildet hatte, 
zeigt ein ziemlich regelloses Durcheinander von
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Kristallen, in  deren Lagerung keine besondere 
Richtung vorherrscht (Abb. 2).

D ie Kathodenplatten werden geschmelzt, 
und das flüssige Kupfer zu länglichen Blöcken 
ansgegossen. Eine einem solchen Block ent-

Abb. I. 150 fach.
Elektrolyt. Kupfer, Schnitt senkrecht zur Kathodensläche.

nommene Probe zeigt Abb. 3. Durch das 
Flüssigwerden ist die vorige S truktu r natürlich 
vollständig vernichtet. Beim Erstarren der 
Blöcke nun liegt ein Bestreben zur K ris ta llb il
dung vo r; da aber die Abkühlung sehr schnell 
vor sich geht, so können keine ausgebildeten K r i
stalle erhalten werden. Es setzen überall K ri-  
stnllkörncr an, die sich aber gegenseitig im

Abb. 2. 150 fach.
Desgl. Schnitt parallel zur Kathodenfläche.

Wachstum hindern, so kommt es, das; keine 
geradlinigen Kristallkanten auftreten. Bei Be- 

' rührung des flüssigen Kupfers m it der Luft, 
also an der Oberfläche, wo auch die Proben ent
nommen sind, bildet sich Kupferoxydul, das

sich besonders in  den Gußblasen (erscheinen im 
Photogramm als dunkle Flecke) vorfindet (S 
Abb. 3.)

Eine andere interessante Erscheinung, die 
besser bei stärkerer Vergrößerung (Abb. 4) ^  
erkenuen ist, verdient noch Erwähnung. Das 
Kupfer vermag m it dem Knpferoxydnl eine 
feste Lösung zu bilden, die bei einem Gehalt 
von 3 ,4o/o Knpferoxydnl homogen ist und als 
„eutektische Mischling" bezeichnet wird. Je nach
dem, ob ein Überschuß von Kupfer oder Kupfer- 
oxydul vorhanden ist, finden w ir neben der 
eutektischen Lösung reines Kupfer oder reines 
Knpferoxydnl. Hier haben w ir den Fa ll, daß 
Kupfer in  dem Entektikum eingebettet ist. Die 
Menge des letzteren ist so gering, daß sie nur in 
den Fugen zwischen den Kupferkornern sich 
zeigt. Diese Fugen treten Plastisch hervor, weil

Abb. 42 fach.

das Entektikum durch das Ätzen weniger ange
griffen w ird als reines Kupfer. Die verschieden 
helle Färbung der einzelnen Knpferkörner rührt 
daher, daß jedes Korn wieder ans einzelnen 
Lamellen oder Facetten aufgebaut ist; je nach 
dem Winkel, unter dem diese zur Oberfläche 
stehen, w ird das Licht mehr oder weniger stark 
reflektiert.

S o ll das Kupfer gewalzt werden, so ist der 
Barren erst wieder auf H e llro tg ln t zu erhitzen. 
Dabei verwandeln sich die Körner in große 
schöne Kristalle m it mehr geradlinigeil Kanten, 
Ivie Abb. 5i zeigt. Das nachfolgende Walzen 
zertrümmert zwar diese Kristalle wieder; da aber 
der D raht die Walzenstraße noch m it einer 
Temperatur von ea. 300 o verläßt, so können 
sich noch Kristalle, wenn auch nicht in  dieser 
Größe, ausbilden. Abb. 6 zeigt einen Schnitt
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durch einen gewalzten Draht. Die Kristalle 
liegen hier unregelmäßig durcheinander, in den 
Dchnittcn parallel und senkrecht zur Walzrich- 
tnng ist kein Unterschied zu erkennen.

Anders dagegen bei dem nunmehr kalt

Abb. 4. 15,0 fach.

durch Ziehlächer ans kleinere Durchmesser her
untergezogenen Drahte. Hier werden die K r i
stalle in  der Zngrichtnng auseinander gezerrt, 
und es zeigen jetzt Längsschnitt (Abb. 7) und 
Querschnitt (Abb. 8) ein wesentlich verschiede
nes B ild .

Durch die beim Ziehen auftretenden hohen 
Drucke und die Reibung der einzelnen Kristalle 
aneinander werden die Berührungsflächen zäh-

Abb. 150 fach.

flüssig, und diese amorphe Masse fließt NM die 
Kristallreste herum (vgl. Abb. 7), das Ganze 
zu einem äußerst festen Gefüge verbindend. Das 
Auftreten der M a trix , so w ird diese amorphe 
Masse genannt, findet bei jeder A rt von me

chanischer Bearbeitung statt; da sie eine 
größere Festigkeit hat als die Kupferkristalle,

Abb. 0. 225;fach. Walzdraht, parallel zur Walzrichtung.

so erklärt sich derart die durch mechanische Be
arbeitung erzielte größere Härte und Festigkeit 
des Kupfers.

Abb. 7. 225 fach. Gezogener Draht, parallel zur Zugrichtuug.

F ü r viele Zwecke ist nun die durch das 
Ziehen bewirkte Härte des Drahtes unbrauch
bar. E r w ird daher, nachdem er seine end-

Abb.8. 225 fach. Gezogener Draht, senkrecht zur Zugrichtuug.

gültige Gestalt erlangt hat, ausgeglüht und 
bekommt so eine größere Weichheit, als er sie
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als gewalzter D raht besessen hat, vorausgesetzt, 
daß Erhitzungstemperatur und -zeit richtig be
messen werden. I n  der S truktu r zeigt sich 
das Weichwerden des Drahtes am Wiederanf- 
treten von Kristallen. Die Größe dieser K ri-

Abb. 0. 22.', fach. Gezogener Draht, auf 350 » geglüht.

stalle hängt von verschiedenen Faktoren ab; zu
nächst einmal von der Erhitzungstemperatnr. 
Abb. 9 zeigt einen auf 350 o erhitzten, vorher 
hartgezogenen D rah t — die Kristallgröße ist 
ähnlich der des Walzdrahtes (Abb. 6), dessen 
Kristalle sich ja bei ea. 300 o gebildet hatten — , 
Abb. 10 dagegen stellt einen auf 600 o geglühten 
D rah t dar. Die Kristallgröße wächst also m it 
der Erhitzungstemperatnr. S ie ist aber auch 
in  geringeren: Maße abhängig vom Durch
messer des geglühten Drahtes sowie von der 
Geschwindigkeit der Abkühlung, wie durch mehr
fache Versuche festgestellt wurde.

Abb. 10. 225 fach. Derselbe, auf 600» geglüht.

W ird  ein Kupferstück längere Zeit zu stark 
erhitzt, so „verbrennt" es; die vorher durch 
das Glühen erreichte Weichheit geht wieder ver
loren, und es w ird so spröde, daß kurze Stücke 
von mehreren M illim e te rn  Stärke bequem m it

der Hand zerbrochen werden können. Abb. 11 
zeigt einen Schliff solch eines verbrannten Drah
tes, und zwar ist die Photographie nahe den: 
Rande aufgenommen. A lt diesem hat sich eine 
Schicht losgelöst, die durch eine rund herum-

Abb. 11. >150 fach. Walzdraht, verbrauut. Partie am Rande.

laufende R ille  von dem Kern getrennt ist. Von 
der R ille  gehen nun Furchen ans — die Abb. 
zeigt eine davon — , die das ganze Innere 
durchsetzen und auf diese Weise den D raht brü
chig machen.

W ird  die Erhitzung so weit getrieben, daß 
der D raht schmilzt, so haben w ir das Kupfer 
wieder in  den: Zustande des gegossenen 
Barrens. I n  Abb. 12 sehen w ir einen durch 
eine Schmelzperle gelegten Schnitt vor uns; 
auch hier haben w ir die rundlichen Kristall- 
körner, die sich nicht vollständig haben aus
bilden können, getrennt durch das in den Fur-

Abb. 12. 150 fach. Schmelzperle etues in Luft geglühten 
Kupferdrahles.

chen befindliche, plastisch hervortretende Eutek- 
tiknm Knpfer-Kupferoxydul.

So hätten w ir den ganzen Entwicklungs
gang des Kupfers durchlaufen und haben ge
sehen, welche durchgreifenden Änderungen des
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Gefüges sowohl wie auch der physikalischen mern, Treiben usw., ist eine ähnliche wie die 
Eigenschaften der chemisch vö llig  unveränderte des Ziehens, w ir haben uns daher auf das letz- 
S to ff Kupfer durch die verschiedene A r t der tere bei unserer Betrachtung beschränkt, weil 
Behandlung erfährt. D ie W irkung anderweiti- es das technisch wichtigste Arbeitsverfahren ist. 
ger mechanischer Bearbeitung, wie Biegen, Häm-

Die Konservierung unserer Nahrungs- und Genußmittel.
von Dr. 8 . hünseler.

Der Zweck der Konservierung besteht darin, 
die Zersetzung der Nahrungs- und Genußmittel 
zu verhüten. Dabei dürfen aber weder die natür
lichen Eigenschaften der Nahrungsstoffe geändert 
werden noch Geschmacksveränderungen oder Ge
sundheitsschädigungen eintreten. Von alters her 
spielt die Konservierung im Haushalte, in  I n 
dustrie und Gewerbe eine große Rolle. So 
waren schon in  sehr alter Zeit M itte l bekannt, 
um Nahrungsm ittel auf längere Zeit vor dem 
Verderben zu schützen, wie beispielsweise das 
Einsalzen und Trocknen des Fleisches, das A u f
bewahren in  Tierblasen, Därmen usw. Die 
schnelle Veränderung, der unsere Nahrungs
m itte l bei L u ftzu tr itt unterworfen sind, ist da
durch zu erklären,, daß sich schon nach kurzer 
Zeit die ständig in  der L u ft vorhandenen Pilze 
und Bakterien aus ihueu ansiedeln und nun ih r 
Zerstörungswerk an den einzelnen Bestandteilen, 
den Eiweißstoffen, den Kohlenhydraten und Fet
ten, beginnen. M an  muß deshalb daraus bedacht 
sein, die Nahrungsm ittel vor der Einwirkung 
dieser mikroskopisch kleinen Lebewesen zu schützen, 
und wendet zu diesem Zwecke die verschiedensten 
Methoden an. M a n  kann den Bakterien die 
Wachstumsmöglichkeit durch eine besondere Be
handlung der Nahrungsm ittel, etwa durch Trock
nen, nehmen, kann thuen den Z u tr it t  zu den 
Nahrungsstoffen wehren, kann sie durch hohe 
Temperaturen vernichten oder sie endlich durch 
tiefe Temperaturen und Zusatz säulniswidriger 
Stoffe in  ihrer Entwicklung hindern.

D ie im gewöhnlichen Leben wohl am häu
figsten geübte Konservierungsmethode ist die der 
W a s s e r e n t z i e h u n g  u n d  d a s  T r ocknen .  
F ü r das Wachstum der in  Frage kommenden 
Organismen ist nämlich ein gewisser Wasser
gehalt der Umgebung unbedingt erforderlich. 
Entzieht man den betreffenden Substanzen 
also das Wasser, etwa durch Trocknen, so 
kann man ihre Haltbarkeit erhöhen. So 
w ird in  wärmeren Ländern das Fleisch 
durch einfaches Austrocknen an der Lu ft

konserviert, Fische werden auf diese Weise 
haltbar gemacht (Stockfische); getrocknete Pilze, 
gedörrtes Obst und neuerdings auch getrocknete 
Gemüse sind vielfach im  Gebrauch und erfreuen 
sich einer ständig wachsenden Beliebtheit. Die 
Gemüse werden von Maschinen in Streifen ge
schnitten, und in  besonderen Öfen w ird ihnen 
dann durch Wärme das Wasser entzogen. Die 
Saftlösung im  In n e rn  der Gemüse, Früchte 
usw. w ird, wie jede Lösuug, durch Ver
dunsten konzentriert, und durch diese hohe Kon
zentration der Säfte werden Bakterien, die sich 
etwa noch im In n e rn  befinden, geschädigt, genau 
wie dies bei kondensierter M ilch und dem Fleisch
extrakt der F a ll ist, während die Bakterien auf 
der Oberfläche der Stoffe durch den Trocken
prozeß getötet werden.

Eine weitere, häufig angewandte Konser
vierungsmethode ist die E i n w i r k u n g  der  
K ä l t e  auf Nahrungsm ittel. Da in: allgemeinen 
die Wachstumsverhältnisse der niederen Pilze 
bei tiefer Temperatur teils sehr ungünstige sind, 
teils sogar vollständig ruhen, bedient man sich 
m it E rfo lg der W irkung der Kälte zur E rhal
tung der Nahrungsmittel. S inkt die Tempera
tu r nicht bis unter N u ll, wie dies in  den Som 
mermonaten in  unseren Eisschränken häufig der 
F a ll ist, so nehmen die Speisen, vor allem 
Fleisch, infolge der Zersetzung jenen unange
nehmen Geruch und Geschmack an, der Speisen, 
die längere Zeit in: Eisschranke aufbewahrt w ur
den, eigentümlich ist. Aus Amerika und Austra
lien kommen heutzutage ganze Schiffsladungen 
frischen Fleisches, das in  mächtigen Kühlhallen 
durch künstlich erzeugte tiefe Temperaturen 
frisch erhalten w ird, nach Europa. Nach 
der Entfernung aus den Kühlhallen muß das 
Fleisch möglichst schnell verbraucht werden, weil 
die Bakterien, die sich aus ihm angesiedelt haben, 
durch die tiefe Temperatur nicht getötet, sondern 
nur in  ihrer Entwicklung gehemmt sind und sich 
deshalb lebhaft vermehren, sobald sie in  höhere 
Temperaturen gelangen.
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Eine wesentlich kräftigere Konservierungs
methode besteht im  Töten der Bakterien durch 
hohe T e m p e r a t u r e n  und Einschließen der 
ans diese Weise keimfrei gemachten Nahrungsm it
tel in  luftdicht schließende Gefäße. Das älteste 
und bekannteste Verfahren ist das Appertsche. Die 
Pahrungsm itte l werden in  Büchsen aus Weiß
blech eingeschlossen und sodann in  gespanntem 
Dampf auf 106 o erhitzt. Bei dieser Temperatur 
werden alle vorhandenen, lebensfähigen Orga
nismen getötet. Fleischspeisen aller A rt, Ge
müse, M ilch usw. werden in  ausgedehntestem 
Maße nach diesem Verfahren konserviert, und es 
ist wohl selbstverständlich, daß diese Methode 
vor allem fü r Massenverpflegnng, wie fü r S o l
daten im  Felde und im  Manöver, fü r Reisende 
auf der See und in  unkultivierten Ländern von 
unschätzbarem Werte ist. Beim Verschließen der 
Büchsen ist vor allem daraus zu achten, daß das 
verwendete Lo t möglichst bleifrei ist; B le i löst 
sich nämlich in  sauren oder süßen Verbindungen 
leicht aus, und so entstehen nicht selten gefährliche 
Bleivergiftungen. I n  Haushaltungen bedient 
man sich in  jüngster Zeit wohl am meisten des 
Frischhaltnngsversahrens von Rex und Weck. 
M an bringt bei diesem Verfahren die betreffen
den Nahrungsm ittel, welche konserviert werden 
sollen, in  Glasgefäße, legt zwischen den abge
schliffenen Rand des Glasgefäßes und den Rand 
des Deckels einen flachen G um m iring und er
hitzt nun die Gefäße, deren Deckel durch eine 
Feder ausgedrückt w ird, in  Kesseln ans etiva 90 
bis 100°. Bei dieser Temperatur w ird die 
Lu ft aus den Gefäßen herausgepreßt, es entsteht 
infolgedessen in  den Gesäßen ein luftleerer 
Raum, und die äußere Lust drückt nunmehr den 
Deckel fest auf das Gefäß. Auf diese Weise 
w ird die äußere Lust m it ihren Keimen von 
den abgeschlossenen Stoffen abgehalten, und diese 
infolgedessen unbegrenzt haltbar gemacht.

Fast alle Lebewesen gebrauchen zu ihrer 
Weiterentwicklung L u ft; führt man daher einen 
v o l l s t ä n d i g e n  Abs c h l uß  der  L u f t  herbei, 
so kann man auch auf diese Weise Nahrungsmittel 
vor dem Verderben schützen. D ie Poren der E ier
schalen verschließt man m it Fett, Gummi, Was
serglas, Kalk usw. dadurch, daß man die Eier 
in  diese Stoffe hineinlegt; Sardinen werden, 
nachdem sie ausgenommen worden sind, unter Öl 
aufbewahrt, gebratenes Fleisch bettet man in  
Fett, seine Obstsorten erhält man durch E in
wickeln in  Seidenpapier lange Zeit frisch.

Einige Flüssigkeiten, wie B ier, Wein, auch 
M ilch, können die zum Töten der Keime nötigen 
hohen Temperaturen nicht ertragen, ohne an

ihrem Geschmacke Einbuße zu erleiden. I n  
diesen Getränken werden nach einem von Pa
steur zuerst angewandten und nach ihm benann
ten Verfahren die Keime, welche ein Verderben 
von B ie r und Wein hervorzurufen Pflegen, durch 
rasches Erhitzen aus 80° getötet. Nach dem 
Pasteurisieren kühlt man Wein und B ier sofort 
wieder ab. Sterilisierend wirken in diesen Ge
tränken natürlich auch der Alkohol und die 
Säuren.

Neuerdings wendet man zur Tötung der 
fäulnisbefördernden Keime vielfach Z u s ä t z e  
d e s i n f i z i e r e n d e r  S t o f f e  an. Selbst
verständlich darf man hier nur zu solchen M it 
teln greifen, die den menschlichen Organismus 
weder schädigen noch die Nahrungsmittel in 
ihrem Aussehen wesentlich verändern.

Schon sehr lange benutzt man zu diesem 
Zwecke, hauptsächlich bei Schweinefleisch, Koch- 
s a l  z und S a l p e t e r .  Die beiden Salze führen 
aber keineswegs eine Tötung der Bakterien her
bei, sondern sic entziehen dem Fleische lediglich 
aus osmotischem Wege einen großen T e il seines 
Wassers, und der nunmehr im Fleische zurück
bleibende konzentrierte Fleischsast hindert die 
Bakterien an ihrer Entwicklung; außerdem ver
hindert das aufgelöste Salz deu L u ftzu tr itt zu 
dem In n e rn  des Fleisches. Der Nachteil dieser 
Methode besteht darin,' daß das Fleisch durch 
Verlust eines Teiles seiner Nährsalze an Ge
schmack und Nährwert wesentlich einbüßt.

Auch zur Konservierung einiger Gemüse
arten, wie Bohnen und Weißkohl, dient Koch
salz; m it dessen Zusatz muß man vor
sichtig sein, weil ein Zuvie l die Entwicklung 
der Milchsäurebakterien und somit auch die 
Milchsäuregärung, durch die der Kohl den be
kannten, angenehm säuerlichen Geschmack er
hält, vollständig verhindern kann.

Ähnlich wie bei Kochsalz beruht auch b e i 
Ess i g  oder einer Z n c k e r l ö s u n g  die konser
vierende W irkung lediglich aus der Entziehung 
von Wasser, so daß selbst eine konzentrierte Zucker- 
lösung, m it der man die Früchte übergössen hat, 
oft schon nach kurzer Zeit sehr verdünnt ist. 
D ie Hausfrau h ilft sich dann dadurch, daß sie 
einen T e il des aufgenommenen Wassers durch 
Eindampfen entfernt.

Bei den bis jetzt erwähnten Zusätzen wird 
den Bakterien durch Wasserentziehung ihre Exi
stenzbedingung geraubt. M an kann die Lebe
wesen aber auch durch bestimmte Substauzen 
direkt töten. Sub lim at oder Karbolsäure, die 
der A rzt beim Desinfizieren der Wunden ge
braucht, sind natürlich wegen ihrer Giftigkeit
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nicht zu gebrauchen, weil die zur Verwendung 
kommenden Stoffe auf den menschlichen O r
ganismus in  keiner Weise schädigend e inw ir
ken dürfen.

A ls unschädlichstes M itte l kommt hier zu
nächst das R ä u c h e r n  in  Betracht. Bei dieser 
Methode w ird die Oberfläche des Fleisches durch 
die im  Rauch enthaltenen konservierenden Stoffe, 
wie Kreosot, Phenol, Kresol, Holzessig, impräg
niert, die vorhandenen Bakterien getötet, und 
die Ansiedlung neuer verhindert. Zum  Räu
chern bedient man sich des Holzes von Buchen, 
Erlen oder des Wacholderstrauches, weil 
die anderen Holzarten den Geschmack stark 
beeinflussen. Bei der sog. Schnellräucherei, wie 
sie heutzutage in  großen Metzgereien vielfach an
gewandt w ird, taucht man das Fleisch in eine 
Lösung von einen: T e il Holzessig und 2 Teilen 
Wasser, läßt die Flüssigkeit an einem warmen 
Orte in  das Fleisch eindringen und wiederholt 
dieses Verfahren noch verschiedenemal.

Weniger unschädlich als die im Ranch ent
haltenen Bestandteile sind die Zusätze künst
licher Konservierungsmittel, wie Borsäure und 
borsanres N atrium , schwefligsanre und fluor- 
wasserstoffsanre Salze, Salizylsäure und in 
jüngster Zeit vor allem Benzoesäure und beu- 
zoesaures Natrium .

T ie  B o r s ä u r e  dient in  erster L in ie  dazu, 
das Fleisch frischer und saftiger erscheinen zu 
lassen, als es in  Wirklichkeit ist. Außerdem w irkt 
Borsäure nur bei Anwendung solcher Mengen 
desinfizierend, die fü r den Organismus nach
teilige Folgen haben. Deshalb dürfen m it 
Borsäure versetzte Nahrungsm ittel im öffent
lichen Verkehr nicht feilgeboten werden. Znm 
Nachweis der Borsäure werden etwa 20 A Sub
stanz nach der Entfettung m it Wasser gekocht, 
filtr ie r t, und die abfiltrierte Flüssigkeit unter 
Zusatz von Soda eingedämpst. Den Rückstand 
löst man in  Salzsäure, taucht in  die Lösung 
eilten Streifen Kurkumapapier und trocknet das 
Papier auf einem Uhrglase bei 100°. W ar 
Borsäure zugegen, so ist das eingetauchte Knr- 
kumapapier nach dem Trocknen rot, und die rote 
Farbe geht durch Aufträgen eines Tropfens 
Natronlauge in  G rün über.

S c h w e f l i g  s a u r e  S a l z e  werden beim 
Hackfleisch angewandt, um den roten B lu tfa rb 
stoff und somit künstlich ein frisches Aussehen zu 
erhalten. Auch hier w ird den: kaufenden P u
blikum eine bessere Ware vorgetäuscht, als sie 
in  Wirklichkeit ist. Dabei übt das Salz auf 
die Entwicklung der Bakterien überhaupt keinen 
E in fluß  aus, erzeugt Magenschmerzen, Erbre

chen und Durchfälle, so daß es ans alle Fülle zu 
verwerfen und natürlich auch gesetzlich ver
boten ist. Zum  Nachweis der schwefligen Säure 
vermischt man etwa 00 A- Fleisch m it Wasser 
und destilliert die flüchtige, schweflige Säure 
im Kohlensäurestrom sehr vorsichtig in  Jod 
lösung. Diese oxydiert die schweflige Säure zu 
Schwefelsäure, und letztere fä llt man nunmehr 
m it Chlorbarium und bestimmt ihre Menge.

F  o r m a l i n , an sich sehr giftig, w irkt schon 
in  einer solchen Verdünnung (etwa 1 :40  000) 
stark konservierend, daß es ohne Bedenken be
nutzt werden kann.

Auch die F l u o r w a s s e r s t o f f s a l z e  sind 
sehr g iftig , wirken aber nicht in so großer Ver
dünnung konservierend, und da sie selbst in  sehr 
kleinen Mengen Vergiftungserscheinnngen her
vorrufen, dürfen sie unter keinen Umstünden 
Verwendung finden. D ie Fluorwasserstoffsalze 
weist man nach, indem man die Fleischware 
verascht und m it geschmolzenem Phosphorsalz 
in  einer offenen Glasröhre glüht. Es entwickelt 
sich Flußsäure, Ivel che Fernambukholz stroh
gelb färbt. Zum  Nachweis des Form alins wird 
das Fleisch m it Wasser extrahiert, der Auszug 
destilliert, und ein T e il des Destillates m it 
Peptonlösung und konzentrierter Schwefelsäure 
versetzt. Bei Anwesenheit von Form alin  t r i t t  
B laufärbung ein. Eine Fuchsinlösung, die durch 
schweflige Säure entfärbt ist, w ird durch das 
formalinenthaltende Destillat wieder ro t ge
färbt.

Z u r Konservierung alkoholischer Getränke 
und Fruchtsüfte hat sich eine Lösung der S a l i 
z y l s ä u r e — früher aus der Weidenrinde, heute 
aus Karbolsäure gewonnen — sehr gut bewährt. 
Auch sie ist fü r den öffentlichen Verkehr ver
boten, weil man annimmt, daß sie schädigend 
auf den Organism us einwirkt. Salizylsäure 
läßt sich sehr leicht dadurch nachweisen, daß 
man die Masse m it verdünnter Sodalösung 
auskocht, einengt, m it Chloroform ausschüttelt 
und verdünnte Eisenchloridlösung zusetzt. Is t  
Salizylsäure zugegen, so t r i t t  charakteristische 
V iolettfärbung ein.

W eit stärkere antiseptische Eigenschaften als 
die Salizylsäure weist die B e n z o e s ä u r e  und 
das b e n z o e s a u r e  N a t r i u m  auf. Selbst in 
sehr kleinen Mengen, z. B. von etwa 1:1000, 
wirken sie vor allem bei Hackfleisch, M argarine 
und Fruchtkonservcn noch stark keimtötend. D a
neben üben sie, wie erst in  jüngster Zeit durch 
exakte, physiologische Versuche festgestellt wurde, 
keinerlei schädigende Einflüsse auf deu mensch
lichen Organismus ans. Benzoesäure w ird ans
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dem Benzoeharz, das einem aus Java, Borneo, 
Sum atra, auch in  Brasilien vorkommenden 
Baume entquillt, gewonnen.

Natürlich findet sich die Benzoesäure in  
den Preiselbeeren, und dadurch erklärt es sich, 
daß diese sich von allen eingemachten Früchten 
am besten halten. Die Benzoesäure weist man 
nach, indem man beispielsweise bei Hackfleisch 
einen wässerigen Auszug alkalisch macht und 
unter Zusatz von Gipspulver eindämpft. Der 
trockene Rückstand w ird angesäuert zuerst m it 
Alkohol ausgeschüttelt, aus ein kleineres V o lu 
men eingedämpft und nun m it Äther ausgeschüt
telt. Nach dem Verdunsten des Äthers bleibt 
fast reine Benzoesäure zurück, die m it einem 
Tropfen Natriumazetat und Eisenchloridlösnng

einen rötlichen Niederschlag von benzoesaurem 
Eisen gibt.

I m  allgemeinen g ilt von der Anwendung 
chemischer Konservierungsmittel, daß sie eigent
lich zur Haltbarmachung solcher Nahrungsmittel 
oder Getränke, die in  den öffentlichen Verkehr 
gebracht werden, nicht verwendet werden soll
ten; denn dadurch sinkt der Genuß unverfälsch
ter Naturprodukte nur noch mehr, als es ohne
dies schon der F a ll ist. Zudem w ird durch 
solche Konserviernngsverfahren am meisten der 
Minderbemittelte geschädigt, weil er ja in  erster 
L in ie  der Abnehmer für derartige Waren ist. 
Werden Zusätze unter irgendwelchen Umstän
den fü r nötig erachtet, so muß in  diesem Falle 
unbedingte Deklaration gefordert werden.

Nahrungsaufnahme der Amöben.*)
(Ion Professor Ienn ingr. M it 4 M biläungen.

Das Verhalten der Amöben bei der Nah
rungsaufnahme oder beim (anscheinenden) Ver
such, Nahrung zu gewinnen, bietet fü r den m i
kroskopischen Forscher viele interessante Züge. 
V ielm als habe ich den Vorgang beobachten kön
nen und w ill ihn hier beschreiben.

Nehmen w ir einen konkreten F a ll: Eine 
^mosbn protsus bewegte sich kriechend auf 
einer P latte, die viele kugelrunde Kapseln von 
Lu^Isna, virickis enthielt. Eine von diesen, die 
nicht, wie es nieist der F a ll ist, an: Boden haf
tete, lag auf dem Wege der Amöbe. Diese kam 
bei ihrer Bewegung an die Kapsel und stieß sie 
ein kurzes Stück vorwärts. Von einer Nei
gung der Kapsel, an der Amöbe sich festzuhalten, 
war hierbei nichts zu merken, im  Gegenteil, die 
Kapsel wurde, der Schnelligkeit entsprechend, 
m it der sich die Amöbe selbst fortbewegte, vor
wärts gestoßen. Jetzt sandte die Amöbe auf 
beiden Seiten der Euglene je ein Scheinfüßchcn 
aus, während der unm ittelbar dahinterliegende 
T e il des Protoplasmas ans der Stelle beharrte, 
so daß die Kapsel in  einer kleinen Bucht ein
geschlossen wurde. Betrachtete man in  diesem 
Augenblick die obere Fläche der Kugel, so konnte 
man sehen, daß auch sie von einer dünnen, pro
toplasmatischen Lage überzogen war. Nun do

ch M it Erlaubnis des Verfassers übersetzt aus: 
Ooutributions to tbs stuch' ok tbs bkbaviour ot lo ^sr 
orAauism8. H erbert 8. ckeurünZs, 388. prok. ot
20o lo ^ , l lw v e iÄ tv  ot ?6nu8.; r6863iob 388., 03 r-
ueche 1r»8t. ok ^Va-RWZtou. Oarn. Ir»8t. ot 1V38Ü. 1904.

gen sich die die Kapsel umschließenden Schein
füßchen an ihren freien Enden hinüber, so daß 
die Kapsel durch die Bewegung der Amöbe nicht 
fortgestoßen werden konnte. Endlich kamen die 
freien Enden zusammen und ließen an der Be- 
rührungsstellc nur so etwas wie einen durch
sichtigen Saum übrig. Später verschwand auch 
dieser, und die beiden Scheinfüßchen verschmolzen 
miteinander. Zwei M inu ten  nach der ersten Be
rührung war die Kapsel völlig eingeschlossen. 
H ierauf verhielt sich die Amöbe eine M inute  
völlig  ruhig, dann kroch sie samt der einver
leibten Kapsel davon. Übrigens hatte die Amöbe 
zugleich m it ihrer „B eu te" etwas Wasser zu 
sich genommen, so daß diese Beute in  einer 
sie selbst an Umfang etwas übertreffenden V a
kuole eingeschlossen war. D ie Wände dieser 
Vakuole waren anscheinend der Amöbenhülle 
völlig  gleich.

Dies ist im  wesentlichen die A rt und Weise 
der „Nahrungsaufnahme", die ich in  zahlreichen 
Fällen bei ^.moebn protsus und ihren Verwand
ten beobachtet habe. D ie Hauptpunkte sind 
dabei das Aussenden von Scheinfüßchen auf 
beiden Seiten des Nahrungsm ittels und die 
Vereinigung dieser Scheinfüßchen an ihren freien 
Enden oder Rändern und damit die Einschlie
ßung der Beute.

Bei ^.moeba, vorrueosa und anderen zur 
B ildung von Scheinfüßchen nicht so geschickten 
Arten vollzieht sich die Nahrungsaufnahme 
etwas anders. Das „Fressen" der genannten
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A rt hat R h u m b l e r  bereits beschrieben. Pe- 
n a r d ,  der sich lange m it dem S tudium  dieser 
A rt beschäftigt hat, erklärt, er habe den V o r
gang nie beobachten können, und hält ihn daher 
für ein seltenes Ereignis. I n  meinen Kulturen 
war dagegen die Zahl von Ind iv iduen  der 
verrucosa, die Nahrung aufnahmen, tatsächlich 
sehr groß; ich habe den Vorgang bei keiner an
dern A rt so häufig verfolgen können. Wesentlich 
ist bei dieser und bei verwandten Arten, daß 
Fremdkörper eine ausgesprochene Neigung zei
gen, sich an ihrer Außenfläche anzuheften. An 
der Stelle, wo der Fremdkörper anhaftet, sinkt 
die Oberfläche der Amöbe langsam ein. Dadurch 
w ird die Beute, die in  einer von Ektosark gebil
deten Tasche ruht, in das Inne re  des Körpers 
befördert. D ie Tasche verliert schließlich ihren 
Zusammenhang m it der äußern Hülle, so daß 
der Fremdkörper völlig  eingeschlossen wird, und 
daran schließt sich dann seine Verdauung. I n  
dieser Weise werden nicht nur verhälnismäßig 
große Gegenstände, sondern auch sehr kleine-ein
genommen, wie Algensporen, kleine Diatomeen, 
Flagellaten u. dgl. Es ist einleuchtend, daß 

das leichte Anhaften dieser Lebe- 
S wesen an der Amöbenhülle einen 

vollgültigen Ersatz fü r die mangelnde 
FähigkeitdcrScheinfnßbildung bietet.

Abb.
Daß übrigens auch das Aussenden von 

Scheinfüßchcn nicht immer zuin Ziele führt, zeigt 
folgender F a ll:

Eine ^.mosba protsus bewegte sich kriechend 
auf eine eingekapselte Englene zu. Diese war 
kugelrund und sehr leicht beweglich, so daß 
die Kapsel, wenn sie von dem vorderen Ende 
der Amöbe berührt wurde, sich nur ein wenig 
vorwärts bewegte und nach einer Seite (nach 
links) fortro llte . Hieraus änderte die Amöbe 
ihre Richtung, um der Kapsel zu folgen. 
(Abb. 1.) Aber immer wieder wurde der B a ll,

dem die Amöbe folgte, ein wenig nach links 
vorwärts geschoben. Dieses Spie l setzte sich fort, 
bis die beiden etwa den vierten Teil eines 
Kreisumfangs zurückgelegt hatten. Tann 
rollte die Kugel, von der Amöbe gestoßen, so 
weit nach links, daß die Amöbe ganz die Füh
lung m it ih r verlor. D ie protsus bewegte 
sich hieraus m it breitein Vorderrand in  einer 
Richtung, die sie bei der Kapsel vorübergeführt 
hätte; jedoch ein kleines, links vorgestrecktes 
Scheinfüßchen stellte die Fühlung m it der Eu- 
glene wieder her. Nun machte die Amöbe 
eine neue Wendring und folgte der rollenden 
Kapsel. Zeitweise sandte sie zwei Scheinfüß
chen aus (wie bei 4), als suchte sie die Kapsel 
einzuschließen, aber diese ro llte  ba lla rtig  so 
leicht Weiler, daß es nicht gelang. Dann streckte 
sie wieder einen einzelnen sehr langen und 
schmalen Rüssel aus, der aber nur an seiner 
äußersten Spitze m it der Kugel in  Berührung 
blieb (5). Hierauf schob die Amöbe ihre Körper
masse von hinten mehr nach vorn und stieß 
dabei die Knget vorwärts. So ging es weiter, 
bis die rollende Kapsel und die ih r folgende 
Amöbe fast einen vollständigen Kreis beschrie
ben hatten und in  die Nähe des Punktes ge
langten, wo die Amöbe zuerst die Englene ge
troffen hatte. H ier ro llte  die Kapsel infolge 
der Form , welche die Amöbe vorn angenommen 
hatte (7), nicht mehr nach links, sondern nach 
rechts, wohin ih r die Amöbe weiter folgte (8, 9). 
Diese neue Richtung wurde etwa zwei oder drei 
Amöbenlängen innegehalten; sie Hütte die Kugel 
bald gegen ein H indernis stoßen lassen, und 
ich hielt cs daher fü r möglich, daß die Amöbe 
schließlich doch ih r Z ie l erreichte. Aber in  die
sen: Augenblick kam einer von den S törenfrie
den mikroskopischer Beschaulichkeit, ein W imper
infusorium, herbei und fegte m it seinem W imper
strudel den B a ll fort. Nun behielt die Amöbe 
nur noch eine sehr kurze Strecke, etwa ein 
Fünfte l ihrer Länge, die bisherige Richtung bei; 
dann wandte sie sich und ging sonstwohin.

Selbstverständlich sind die Bewegungen einer 
Amöbe sehr langsam, und der beschriebene V o r
gang nahm ziemlich lange Zeit in  Anspruch, 
nach meiner Schätzung 10 bis 15 M inuten. 
Aus den Beobachter machte die ganze Szene ta t
sächlich einen großen Eindruck, und es hält 
schwer, bei der Beschreibung nicht Ausdrücke an
zuwenden, die eine Analogie m it unendlich höher 
stehenden Lebewesen andeuten würden. Es sieht 
so aus, als versuche die Amöbe, diese Kapsel 
zur Nahrung zu gewinnen, als mü h e  sie sich, 
dieses Zie l auf diese oder jene Weise zu erreichen,
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und als zeige sic eine bemerkenswerte A u s 
d a u e r  bei ihrem immer erneuten Bes t r eben ,  
die Nahrung trotz der auftauchenden Schwierig
keiten zu gewinnen. I n  der T a t ließe sich das 
Schauspiel bei einer mehr anthropomorphischen 
Anschauungsweise viel reizvoller und fesselnder 
darstellen.

Fälle d e r A rt habe ich in  großer Anzahl 
gesehen. Es lohnt sich aber nicht, ans die A u f
zeichnungen und Skizzen, die ich darüber besitze, 
weiter einzugehen, weil sie sämtlich im  P rinz ip  
keine Abweichung von dein geschilderten Falle 
ausweisen. N u r e in  Zug ist noch von meinen 
einschlägigen Beobachtungen mitteilenswert.

O ft kommt nämlich ein einzelnes Schcin- 
süßchen m it einer Euglenakapsel in Berührung 
und reckt sich nach ih r ans, während der übrige 
Körper der Amöbe in  ihrer von der Kapsel weg
führenden Richtung beharrt. Das Scheinsüß- 
chen, das Fühlung genommen hat, verlängert 
sich dann so weit wie möglich, wobei es in  Be
rührung m it der Kapsel bleibt und sie oft vor
wärts schiebt (Abb. 2), bis es schließlich durch 
die Bewegungen der übrigeil Körperteile abge
zogen wird. Offenbar reagiert dieses eine 
Scheinfüßchen auf den Reiz völlig unabhängig 
von dem Rest des Körpers. Auch kann es vor
kommen, daß je ein Schcinfüßchen all zwei ent
gegengesetzten Seiten der Amöbe m it einer Kap
sel in  Berührung kommt. Dann streckt sich

jedes, einen T e il des Körpers m it sich ziehend, 
aus und fo lgt seiner Kapsel, bis der Körper aus 
zwei durch eine dünne Brücke miteinander ver
bundenen Massen besteht. Schließlich gelingt es 
einer Hälfte, die andere von dem berührten Ge
genstand abzuziehen, woraus die ganze Amöbe 
dem siegreichen Scheinfüßchen Folge leistet.

Natürlich kommen bei den hier geschilderten 
Reaktionen mechanische Reize in Frage, viel
leicht auch chemische, die von der Kapsel aus
gehen. Von Bedeutung ist vom theoretischen 
Standpunkt die Wahrnehmung, daß die Bewe
gung von Teilchen der Amöbenoberfläche in  d e r 
R i c h t u n g a n f  den die Reaktion verursachenden 
Gegenstand zu erfolgt. Ich  habe das Glück ge
habt, diese Tatsache mehrfach feststellen zu 
können.

Andere Amöben als Nahrungsmittel.
Wie bereits von L e i d y  in  W ort und B ild  

geschildert ist, kommt es nicht selten vor, daß 
Amöben von anderen ihresgleichen verzehrt wer
den. Aber dabei verhält sich der angegriffene 
T e il nicht immer so untätig wie in  L e i d y s  
Fa lle ; ja manchmal gelingt es ihm sogar, dem 
Verfolger zu entgehen, wie in den folgenden 
beiden, ^.moebn nnAnIatn betreffenden Fällen, 
die ich einer Reihe von m ir beobachteter ent
nehme.

1. Fa ll. Es kommen zwei Amöben zur Be
obachtung, eine größere und eine kleinere, von 
denen jene offenbar bemüht ist, diese zu ver
schlucken. (Abb. T ) Die kleine Amöbe kroch 
eiligst vorwärts, während der Hintere T e il ihres 
Körpers schon von der größeren Amöbe umfaßt 
war. Diese hatte den vorderen T e il ihres Leibes 
vö llig  ausgehöhlt, so daß die kleine Amöbe dort 
gänzlich hätte Platz finden können, während, wie 
gesagt, in  der T a t bereits der Hintere T e il ihres 
Körpers in  der Höhlung eingeschlossen war. 
Ob diese Höhlung unten ebenso m it Protoplasma 
ausgestattet war wie oben und an den Seiten, 
konnte ich nicht m it Sicherheit bestimmen. Be
ständig folgte die große Amöbe der kleinen, in 
dem sie sich ungefähr m it gleicher Schnelligkeit 
fortbewegte. Jedoch fand zwischen beiden keine 
protoplasmatische Bereinigung statt, im  Gegen
teil waren beide scharf voneinander abgegrenzt; 
sie schienen nur wenig Fühlung zu haben, in 
dem sich das Hintere Ende des kleinen In d iv i
duums ungehindert in  der vom andern gebilde
ten Höhle bewegte. Bei ihrer gemeinsamen 
Fahrt bewegte sich manchmal die Hintere Amöbe 
etwas schneller, dann gelangte ein etwas grö
ßeres Stück der kleinen in  die Höhlung, umge
kehrt wurde der eingeschlossene T e il kleiner, 
wenn das kleinere T ie r schneller als das größere 
schwamm.

So ging es eine weite Strecke, die ein V ie l-
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faches der beiden Amöbenlängeu betrug, vor
wärts, und ich konnte sie länger als 10 M inu ten  
beobachten. Das kleinere T ie r, das sich an der 
Spitze befand, änderte seine Richtung häufig, 
aber das Hintere blieb ihn: in: Nacken. Jetzt 
übte ich aus das vordere Ende der kleinen Amöbe 
m it der Spitze eines Glasstabes einen Reiz aus 
(Abb. 3, 3), sofort wandte es sich im rechten 
Winkel ab, eine Bewegung, die das größere 
T ie r mitmachte. Etwa nach 12 M inuten 
konnte ich bemerken, daß die kleinere Amöbe 
ein etwas schnelleres Tempo einschlug als die 
größere und allmählich ih r H interte il herauszog. 
Endlich gelang ih r dies vollständig, während ih r 
die größere Amöbe noch immer so schnell wie 
möglich folgte. Erst als die kleine ganz frei war, 
machte die große Halt und verblieb ein paar 
Sekunden im Zustand völliger Ruhe. Noch war 
die große Höhlung im Vorderteil ihres Körpers, 
die sie zur Ausnahme der kleinen Artgenossin 
hergestellt hatte, und die sich bis über die M itte  
ihres Leibes hinaus erstreckte, sehr deutlich zu 
erkennen. Nach einer Weile fing die Form  der 
Amöbe an sich zu ändern, und sie sandte nach 
allen Seiten in unregelmäßiger Weise Schein
füßchen ans, während die kleinere ihre V o r
wärtsbewegung fortsetzte, solange ich sie beob
achten konnte.

Der bildlichen Darstellung liegen 
Skizzen zugrunde, die ich während des 
Vorgangs gezeichnet habe.

2. Fa ll. I n  einem zweiten F a ll 
war ich in  der Lage, den Anfang wie 
das Ende des mikroskopischen Dramas 
zu verfolgen. Ich  hatte aus bestimm
tem Grunde versucht, eine Amöbe mit 
der Spitze eines Glasstabes entzweizu
schneiden, doch blieb das Hintere D r it 
tel in der Form  einer runzligen Kugel 
durch einen dünnen Faden, den Rest 
des Ektosarks, m it dem Hauptkörper 
verbunden. S ofort sing die Amöbe an, 
die Kugel hinter sich herziehend, fortzukriechen. 
Diese Amöbe w ill ich m it a. und die Kugel m it b 
bezeichnen (s. Abb. 4). Jetzt näherte sich eine 
größere Amöbe (o), die sich unter einem rechten 
Winkel auf die Knrs lin ie  der ersten zu bewegte. 
Zu fä llig  stieß sie auf die Kugel, die vor ih r vor
überschwamm. D arauf machte o eine Wen
dung, folgte L und fing an, die Kugel b zu 
umfassen. Es bildete sich am Vorderende von 
Amöbe e eine große Höhle, die fast oder ganz 
bis zur M itte  des Körpers reichte und fü r die 
Aufnahme der Kugel mehr als reichlich Raun: 
bot.

Mikrokosmos Ik l  (UI09/10) 12.

Nun schlug Amöbe u einen neuen Weg ein, 
aber Amöbe e folgte ih r (Abb. 4, 4). Nach
dem so die Verfolgung eine Weile gedauert hatte, 
war Kugel b von Amöbe e vollständig um hüllt; 
der sie m it Amöbe u verbindende S trang riß, 
worauf die letztgenannte Amöbe ihren Weg 
fortsetzte (5) und von der Bildfläche ver
schwand. N un schloß sich die vordere Öff
nung der Höhle in  o teilweise, so daß nur ein 
schmaler Kanal übrigblieb (5). So war die 
Kugel samt einer gewissen Menge Wasser vo ll
ständig eingeschlossen, eine protoplasmatische 
Vereinigung oder Anschließung fand aber zwi
schen b und e nicht statt; im  Gegenteil blieben 
beide, wie die Folge zeigen wird, völlig unab
hängig voneinander, wenn auch b in  o einge
schlossen war.

Jetzt machte Amöbe e halt und fing daun 
an, sich m it ihrem Insassen in  anderer Richtung 
fortzubewegen. (Abb. 4, o— 6.) Aber der
scheinbar willenlose Insasse b gab plötzlich Le
benszeichen von sich, sandte Scheinfüßchen aus 
und betätigte sich sehr energisch. W ir werden 
ihn daher von nun an als Amöbe b bezeichnen. 
E r fing an, durch den noch offenen Kanal h in 
auszukriechen, und ließ seine Scheinfüßchen nach 
außen spielen. (Abb. 4, 7.) Hierauf sandte

Abb. 4.

Amöbe o ihre Scheinfüßchen nach der gleichen 
Richtung aus und umfing glücklich wieder vo ll
ständig den ungebärdigen Gast, nachdem sie in 
derselben Richtung mehrmals ihre eigene Länge 
zurückgelegt hatte (7— 8). Aber Amöbe d wußte 
sich von neuem zum T e il zu entziehen (9), wurde 
jedoch wieder gänzlich eingeschlossen (10). Nun 
schlug Amöbe e neuerdings eine entgegengesetzte 
Richtung ein (11), worauf sich Amöbe b m it ein 
paar raschen Bewegungen von e freimachte 
und somit vollständig von ih r getrennt war 
(11— 12). D arauf drehte e wieder um (12), 
kroch bis zu b, umfaßte sie noch einmal völlig
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(13) und machte sich davon. Amöbe b zog sich 
ganz in  eine Kugel zusammen, wobei ih r P ro 
toplasma deutlich von dem ihres W irtes abge
schieden blieb, und verhielt sich eine Zeitlang 
ruhig.

Anscheinend war das Drama vorüber, denn 
Amöbe e setzte ihren Weg etwa fünf M inuten 
fort, ohne daß b irgendein Lebenszeichen von 
sich gab. Aber während der Bewegungen der 
Amöbe e gelangte b nach und nach an das Hin
tere Ende von e, bis die Kugel schließlich nur 
durch eine dünne Lage vom äußeren Wasser ge
trennt war. Jetzt fing b wieder an sich zu rüh
ren, sandte Scheinfüßchen durch die dünne Z w i
schenlage nach außen und gelangte dann m it den: 
ganzen Körper ins Wasser (14). D iesmal 
wandte sich o nicht noch einmal um, um b wie
der einzufangen. D ie beiden Amöben bewegten 
sich in  entgegengesetzten Richtungen und blieben 
vollständig geschieden. D ie ganze Vorstellung 
dauerte, denke ich, 12— 15 M inuten (es wurde 
die Ze it erst mehrere M inuten nach Beginn fest
gestellt).

Arbeitet man in  der mikroskopischen T ierwelt 
durchweg m it einfachen Reizen und gelangt 
immer zu direkten einfachen Antworten, so 
daß man anfängt, dem Gefühl Raum zu geben, 
man verstehe das Verhalten des Lebewesens, 
so weiß man zunächst nicht, wie man ein so 
auffälliges und verwickeltes Schauspiel deuten 
soll. Versuchen w ir nun das beobachtete Ver

halten der Amöbe o unter den Gesichtspunkten 
der Reize und der Reaktionen zu zergliedern, 
so werden w ir etwa zu folgendem Ergebnis 
kommen: Zuerst läßt der Reiz der Berührung 
m it b und vielleicht ein chemischer Reiz aus 
derselben Quelle die Amöbe e durch eine Be
wegung auf b zu reagieren sowie durch eine 
Formveränderung, d. h. durch die B ildung der 
Höhle am Vorderende. Weiterhin löst jede Än
derung der Bewegungsrichtung seitens u und b 
eine entsprechende Änderung in  der Bewegungs- 
richtung der Amöbe o aus, denn beide sind 
unverkennbar koordiniert. Nach der Trennung 
bs von a war es Entfernung in  entgegenge
setzter Richtung (5 -  6) vielleicht auf irgendeinen 
äußeren Reiz zurückzuführen. Welcher Reiz hat 
aber nun die Richtungsänderung der Amöbe e 
bei 7 nach bs Entweichungsversuch veranlaßt? 
Und warum bewegt sich e in  dieser Richtung nur 
so lange, bis b wieder fest eingefangen ist, uni 
dann den Kurs aufs neue zu ändern? Und 
schließlich, warum dreht o, bei 11— 13, nachdem 
b ganz entwichen ist, um und verfolgt diese 
Richtung nur, bis der Flüchtling eingeholt und 
wieder gefaßt ist? Die Handlungsweise erinnert 
stark an die eines höher organisierten Wesens. 
Zweifellos müssen w ir chemische und mechanische 
Reize als Antrieb fü r jede einzelne Bewegung 
der Amöbe o annehmen, aber die so gewonnene 
Analyse kann uns noch keineswegs befriedigen.

Mikrochemie.
von Vr. kldols Neitz.

Mit 4 Oliginalmikropbologlapbi'en äer beckallerr
I I .

Von einer nicht geringen Bedeutung, be
sonders fü r den Gerichtschemiker, ist das mikro
skopische Verhalten verschiedener P f l a n z e n 
a l ka l o i de .  Das aus dem Schierling (6omum 
mueulatum) isolierte, von Ladenburg auch syn
thetisch hergestellte K o n i i n  ist eine farb
lose, stark alkalische, widerlich riechende Flüssig
keit. Setzt man zu dem in  Benzen gelösten 
Koniin ein Kriställchen Tetrachlorchinon, so b il
den sich nach kurzer Zeit grüne Kristalle. Auch 
das in  den Tabaksblättern zu 0,6— 8°/° sich 
vorfindende N i k o t i n  zeigt einige typische m i
krochemische Reaktionen. Das Nikotin selber ist 
eine farblose Flüssigkeit, deren Dämpfe einen

scharfen, erstickenden Geruch besitzen. Durch Zu
satz von Platinichloridlösung und Brom natrium , 
in  verdünnten Lösungen durch Platinichlorid 
und Jodnatrium  entstehen kleine Stäbchen und 
Spieße. K o k a i n ,  das in Kokablättern ent
halten ist, ist in  reinem Zustande ein weißes, 
kristallinisches Pulver, das in  Wasser schwer lös
lich ist, in  verdünnten Säuren dagegen sich leicht 
auflöst. B rin g t man in  konzentrierte Kokain
lösung etwas Natronlauge, so entsteht ein an
fangs körniger, allmählich kristallinisch werdender 
Niederschlag. B rin g t man einige dieser Kristalle 
an die Stelle, wo der Niederschlag noch körnig 
ist, so geht das Kristallinischwerden sehr schnell 
vor sich. Es sind prismenförmige Nadeln.
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Fügt man zu einer Kokainlösnng Goldchlorid, 
so fallen gelbe, oft H-förmige Kristallskelette 
aus. Sehr interessant ist auch die Reaktion 
mit Kaliumferrozyanid, das in  Kokainlösung 
große, rosettenähnliche Gebilde hervorruft.

Das aus den Wurzeln von A tropa belln- 
clonna. zu isolierende A t r o p i n  ist eine in 
dünnen, farblosen Prismen kristallisierende, leicht 
schmelzende, in Wasser schwer lösliche Substanz, 
die außerordentlich giftig ist. Leicht löslich ist 
das A tropin in verdünnter Salzsäure, aus der 
es durch Zusatz von Natronlauge in Form  von 
typischen Kristallnadeln ausgeschieden werden 
kann. — I n  den Wurzeln und B lättern von 
^.eonitum napsllus kommt das A k o n i t i n  vor, 
das, fast unlöslich in Wasser, in salpetersaurer 
Lösung m it S ilbe rn itra t eine Verbindung ein
geht (Akonitin -S ilbern itra t), die in  charakte
ristischen, stark lichtbrechenden Stübchen kristalli

siert. — V  e- 
r a t i n ,  in 
Laba-ciiHa ent
halten, ist ein 
starkes S ta rr

krampfgift, 
das in Was
serschwer lös
lich ist. I n  
verdünnten 

Säuren da
gegen löst es 
sich ziemlich 

leicht und
Abb. 1. Strychntnkristalle ans die-

(gesällt mit Natriumbicarbonat).

satz von Kalinmbichromat ausgefällt werden, 
eine Reaktion, die durch Zusatz von Kalium 
jodid und Wasserstoffsuperoxyd empfindlicher 
gemacht werden kann. — B e r b e r i n ,  in 
verschiedenen Pflanzen vorkommend, z. B. im 
H^ärnstis-Rhizom, in der Lsrbsris-W nrzel, 
bildet in reinem Zustande goldgelbe Prismen, 
die in Schwefelsäure und Essigsäure leicht lös
lich sind. Sehr interessante, zum Nachweis von 
Berberin charakteristische Formen erhält man 
beim Zusatz von K a linm nitra t zu Berberin
lösungen in  verdünnter Schwefelsäure oder, ist 
das Berberin in  Essigsäure gelöst, durch Z u
satz von verdünnter Salpetersäure. Es sind 
gelbe Fächer, die ans zahllosen dünnen Nadeln 
bestehen, eine mikrochemische Methode, m it der 
noch 0,02 ^  Berberin nachgewiesen werden 
können. Noch empfindlicher (Nachweis von noch 
0,004 ist die Fällung m it Kaliumjodid und 
Wasserstosssnperoxydlösnng, die eine Ausscheidung

von Nadeln und Stäbchen, oft verwachsen und 
zu Sternchen gruppiert, zur Folge hat. — 
Strychnin, ein Alkaloid, das in  L tr/e llnos nux 
voinicrn, und anderen Ltr^ollnos-Arten vorkommt,

Abb- 2. Morphinkristall (erhalten durch Insah van Ammo- 
niumkarbvnat zu einer alkalischen Lösung von Morphin).

ist in reinem Zustande ein farbloses Pulver, 
das bei 300 Grad schmilzt. Es ist sehr schwer 
löslich in Wasser, leicht in verdünnten Säuren, 
alls denen es in ziemlich einfacher Weise in 
Kristallen erhalten werden kann, da es schwer

Abb. Morphinkristalle (durch Zusatz von Sodalösung er
halten).

löslich i ll  Alkalien und verschiedenen anderen 
Lösungen ist. Setzt man zu einer Strychnin- 
lösnng also Kalilauge oder Natronlauge, so 
w ird Ulan immer eilten Niederschlag bekommen,
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der zwar oft amorph ist, den man aber dnreh 
Zusatz von Ammoniumkarbonnt kristallinisch 
machen kann. Auch m it Ammoniak erhält man 
einen schnell kristallin werdenden, anfangs 
amorphen Niederschlag. M it  Sodalösung er
hält man ebenfalls typische Strychninkristalle, 
Täfelchen des rhombischen Systems, die sich, 
wenn die Strychninlösnng sehr verdünnt ist, erst 
nach 10— 15 M inuten bilden. M it  N atrium - 
bikarbonat bekommt man, wenn die Lösung 
von Strychnin genügend verdünnt ist, die in 
Abb. 1 wiedergegebenen Kristalle. Strychnin, 
gelöst in verdünnter Salzsäure, gibt durch Z u 
satz von Platinichlorid schnell Sternchen, bries- 
knvertähnliche Kriställchcn, die durch Erwärmen

größer werden. Merknrichlorid fä llt lange, 
farblose Nadeln aus Strychninlösnngen, Kalium - 
bichromat gelbe Sterne, deren Strahlen nicht 
selten gekrümmt sind, oft auch hellgelbe P lä tt
chen, Kalinmferrozyanid blaßgelbe Prismen.

B r u z i n ,  in  geringer Menge neben Strych
nin in den oben bezeichneten Pflanzenarten vor
kommend, ist verhältnismäßig leicht löslich in 
heißem Wasser. Fügt man zu einer Lösung von 
Bruzin  in einer Säure Alkali, Kalilauge oder 
Natronlauge, so entstehen dünne Prismen und 
Nadeln, die oft fächerförmig angeordnet sind. 
Platinichlorid zu einer Bruzinlösung in Salzsäure 
zugesetzt, ru ft gegabelte Kristallnadeln hervor, 
die sehr dünn sind. W ill man mikrochemisch 
Bruzin neben Strychnin in einer Lösung nach
weisen, in der beide vorhanden, so vermögen 
w ir nach dem Obigen demnach Strychnin leicht 
durch Zusatz von Natriumkarbonat nachzuweisen.

Die Mutterlauge w ird von den Kristallen vor
sichtig abgegossen, sodann scheidet man aus ihr 
nachdem sie vorsichtig m it Salzsäure angesäuert 
worden ist, das Bruzin durch Zusatz von P la tin
lösung in Kristallen ans. Auch kann durch Zu
satz von P latinichlorid ohne getrennte Kristalli
sation Bruzin neben Strychnin nachgewiesen 
werden, da Bruzinchloroplatinat und Strychnin- 
chloroplatinat sich in bezug ans Kristallbildung 
nicht gleich verhalten. Strychninchloroplatinat 
kristallisiert später als Bruzinchloroplatinat und 
unterscheidet sich von letzterem durch Bildung 
kristallinischer Körner und rechtwinkliger P lätt
chen. Bruzinchloroplatinat zeigt hauptsächlich 
lange, prismatische Formen.

Von den Alkaloiden des O p i 
u m s  wollen w ir besonders das M o r
phin anführen, von dem in Abb. 2—4 
Kristallbildungen wiedergegeben sind, 
die durch Zusatz verschiedener Stosse 
zu Morphinlösungen erzeugt wurden. 
M o r p h i n ,  der narkotische Haupt
bestandteil des Opiums, findet sich 
bekanntlich auch im wilden Hopfen 
(Humulus lupulus) und bildet in 
Alkohol leicht lösliche Prismen. 
B rin g t man zu einer alkalischen 
Lösung von M orphin Ammoninmkar- 
bonat, so kristallisiert es ziemlich 
leicht in  Form von charakteristischen 
Kristallskelctten, die oft zu gegitterten 
Gebilden zusammentreten (Abb. 2). 
Natriumbikarbonat läßt ans salz
saurer Lösung kurze Prismen ent
stehen, die oft m it einer Pseudo
pyramide kombiniert sind. Natrium 

karbonat bildet schnell prismensörmige Kristalle 
(Abb. 5). Fügt man zu einer sauren Lösung 
von M orphin etwas Kaliumbromid und dann 
Merkurichlorid, so entstehen rosettensörmige 
Kristallskelette, oft Pinsel- oder fächerförmig 
(Abb. 4). —  K o d e i n ,  ebenfalls im Opium vor
kommend, ähnelt M orph in  im chemischen Ver
halten, läßt sich aber ziemlich schnell durch Zusatz 
von Natriumkarbonat ausscheiden in Form  dicker 
rhombischer Prismen, die sich von denen des 
M orphins wesentlich unterscheiden. Reichlicher 
als Kodein kommt im Opium das Krampfgift 
T h e b a i n  vor, das leicht löslich in verdünnten 
Säuren durch Laugen in guten Kristallen er
halten werden kann. Die Kristalle sind farblose, 
quadratische, mehr oder weniger große Täfelchen, 
die oft übereinander geschichtet sind.

Das O p i u m ,  der eingetrocknete Milchsaft 
unreifer Papaverfrüchte (Lupaver somniksrum),

Abb. 4. Morphinkristalle (durch Zusah von Bromkalimn- und Sublim at- 
lösung erhalten).
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enthält außer den V ertre te rn  der M o r p h in 
g r u p p e  ( M o r p h in ,  K o d e in  und T h e b a in )  
auch V ertre ter der P a p a v e r i n g r u p p e  (P a 
p a v e r i n ,  N a r k o t i n ,  N a r z e i n ) .  Neben 
M o rp h in  kommt im  O pium  am reichlichsten das 
N a r k o t i n  vor, das in  Wasser unlöslich, da
gegen in  verdünnter Salzsäure leicht löslich ist. 
F üg t man der Salzsäurelösung N atrium azetat 
zu, so ist der entstehende Niederschlag pu lverig 
amorph, nach kurzer Z e it aber w ird  er kris ta lli
nisch. Es entstehen prismatische, dünne K ris tä ll- 
chen, die Ähnlichkeit m it Oxalsäure-Kristallen 
haben.

Das P a p a v e r i n  ist leicht löslich in  Essig
säure und w ird  leicht durch Zusatz von N a tr iu m - 
azetat ausgeschieden in  F o rm  von Täfelchen. 
Is t  die K rista llisa tion bereits eingetreten, und 
setzt man während dieser A lkohol zu, so setzt ein 
zweites Kristallisationsstadium  ein. D ie T ä fe l
chen erhalten borstige Überzüge w inziger K ris tä ll- 
chcn, die den Täfelchen ein strahlenförmiges

Aussehen erteilen. V ierstrahlige Rosetten erhält 
man aus Papaverinlösung, wenn man M e rk u ri
chlorid zusetzt.

V on den Alkaloiden der Chinarinde kommen 
hauptsächlich in  Betracht das C h i n i n ,  das 
C i n c h o n i n ,  das C h i n i d i n .  C h i n i n  stellt 
eine amorphe, oft auch in  Nadeln kristallisierte 
Masse dar, die schwer löslich in  Wasser, leicht 
löslich in  Alkohol, C h loro form  und Schwefel
kohlenstoff ist, bei niederer Tem peratur im  K r i
stallwasser schmilzt. F ü r  die mikroskopische E r
kennung des C h in ins w ird  in  erster L in ie  das 
basische C h in in  durch Zusatz von Schwefelsäure 
in  das schwer lösliche S u lfa t übergeführt, das 
lange, an den Enden scharf zugespitzte Nadeln 
besitzt.

I n  welcher Weise der Gerichtschemiker die 
oben angeführten Pflanzengifte außer nach den 
mikrochemischen Reaktionen nachweisen kann, 
w ird  in  einein ausführlichen Aufsatz in  einem 
der nächsten Hefte beschrieben werden.

Theod. Schwann und seine Bedeutung fü r die organischen
Naturwissenschaften.

Oon Dr. Z. Hünseler.
Am 10. Dezember dieses Jahres feiert die wissen

schaftliche Welt den hundertsten Geburtstag von Theod. 
Schwann. Seine Hauptvcrdicnste um die Wissenschaft 
liegen auf dem Gebiete der Physiologie. Schon seine 
erste Veröffentlichung, welche die Frage behandelte, ob 
z u r  E n t w i c k l u n g  d e s  t i e r i s c h e n  L e b e n s i m  
E i  atmosphärische Lu ft nötig sei, löste endgültig eine 
Aufgabe, um welche sich berühmte Naturforscher vor 
ihm vergebens bemüht hatten. Durch seine exakten 
Versuche wies er nach, daß unter normalen Verhält
nissen etwa in  der 15. Stunde nach Beginn der Be
brütung die Entwicklung ihr Ende erreicht habe, fa lls  
der Lust der Z u tr it t  zum E i verwehrt werde.

Nicht minder wichtig für die Heilkunde wie für 
die Entwicklung der physiologischen Chemie waren die 
Versuche, durch die Schwann d a s  We s e n  der  M a -  
g c n v c r d a u u n g  ergründete und die Substanz fand, 
welche die Eiweißkörper im Magen auslöst. Bei seinen 
Versuchen hatte er die Beobachtung gemacht, daß der 
aus der Magenhant extrahierte und angesäuerte Schleim 
auch nach der F iltra tio n  durch Leinwand seine ver
dauende Wirkung noch ausübe, und auf Grund dieser 
wichtigen Tatsache stellte er fest, daß das wirksame 
Prinzip nicht im Magenschleim als solchem, wie man 
bisher annahm, sondern in  einer noch unbekannten 
Substanz zu suchen sei; es gelang ihm, diese Substanz, 
die er Pepsin nannte, zu isolieren. Sie ist heute noch 
als wichtiges Medikament im  Gebrauch. M an kann 
den Verdauungsversuch m it Pepsin sehr leicht selbst 
anstellen, indem man käufliches F ib rin  m it Wasser 
aufquellen läßt und m it Pepsin versetzt; nach kurzer 
Zeit ist die Eiweißverbindung gelöst.

Im  Verlauf seiner weiteren Forschungen trat er 
vor allem dem Glauben an die Entwicklung selbstän
diger Organismen ans formloser, organischer oder gar 
anorganischer Masse, der U r z e u g u n g ,  entgegen.

Um den exakten Beweis zu führen, daß sich Le
bewesen niemals durch Urzeugung bilden können, 
brachte er eine sonst zur B ildung dieser kleinsten O r
ganismen sehr geeignete Flüssigkeit, in der er vorher 
sämtliche Keime getötet hatte, in ein luftdicht ver
schlossenes Gefäß, in welches er, um das Ausbleiben 
der Entwicklung nicht einem Mangel an Sauerstoff 
zuschreiben zu müssen, ab und zu Luft, deren Keime 
er kurz vor dem E in tr it t  in  das Gefäß durch E r
hitzen tötete, durch ein Glasrohr zuströmen ließ. Da 
die Jnfusorienbildung unter diesen Umständen regel
mäßig unterblieb, so konnte die Ursache ihrer E n t
stehung nur in  den Keimen gesucht werden, die der 
Lu ft stets beigemengt sind. Aus dem Ausbleiben der 
Keime schloß er weiter, daß diese durch einfaches 
Erhitzen der Lu ft getötet werden. M an kann auch
diesen Versuch leicht nachprüfen, indem man z. B. 
zwei Glaskolben zur Hälfte m it Bou illon  fü llt, den 
einen m it einem Wattepfropfen verschließt und dann 
etwa 25 M inuten zum Sieden erhitzt, während man 
den anderen offen stehen läßt. Schon nach einigen
Tagen wird sich in  dem offenen Kolben eine Zer
setzung bemerkbar machen, während die Flcischlösung 
in  dem verschlossenen unbegrenzt lange haltbar ist.

M it  der Frage nach dem Ursprung der In fusorien 
stand eine andere Frage der organischen Chemie, d ie  
F  ä u l n i s b i l d u n g, in naher Verbindung. Der
Zusammenhang zwischen Fäuln is und Infusorien-
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bildung war längst erkannt. Auf die Ursache der 
Fäu ln is jedoch einzugehen, lag den damaligen B io 
logen fern. Ähnlich wie bei den vorherigen Versuchen 
verhinderte er, daß die Keime der Lu ft zu dem Ver
suchsobjekte hingelangen konnten, und da bei diesen 
Vorsichtsmaßregeln die Fäu ln is regelmäßig unterblieb, 
folgerte er, daß jegliche Fäuln is durch Infusorien her
vorgerufen werde. Von diesen Versuchen macht man 
heutzutage sehr viel Gebrauch, wenn cs sich darum 
handelt, Fleisch in  den Weckschcn Apparaten zu kon
servieren.

Die Keime der Lu ft tötete Schwann, wie das 
heute noch geschieht, durch einfaches Erhitzen. Um 
nun zu beweisen, daß die Luft durch dieses Erhitzen 
keineswegs die Fähigkeit verliere, chemische Prozesse 
einzuleiten, wählte er die W c i n g ä r u n g .  Hierbei 
machte er die äußerst wichtige und interessante Beobach
tung, daß die Gärung stets ausblieb, wenn zu einer 
ausgekochten Zuckerlösung, deren Keime also getötet 
waren, nur vorher erhitzte, also sterilisierte Lu ft zu
gelassen wurde. Hieraus schloß er, daß auch die Wein
gärung eine Zersetzung des Zuckers sei, welche durch 
Entwicklung eines tierischen oder pflanzlichen Wesens 
veranlaßt werde, und daß nicht, wie man bisher an
genommen hatte, durch die Gärung Organismen ent
ständen. Auch dieser Versuch läßt sich leicht nach
prüfe», indem man wieder in zwei Glaskolben von 
etwa L iter In h a lt  irgendeinen Fruchtsast bringt, 
den einen m it einem Wnttpfropfcn verschließt und etwa 
20 M in . zum Sieden erhitzt, den andern aber offen 
stehen läßt. I n  dem letzteren werden sich schnell die 
bekannten Gärungserscheinungen, nämlich Entwicklung 
von Kohlensäure, Geruch nach Alkohol sowie Hcfcabson- 
derung, bemerkbar machen, während der In h a lt  des 
verschlossenen Kolbens unverändert bleibt.

Unter Schwanns Händen hatten also gleichsam 
die winzigen Wesen, welche Fäu ln is  und Gärung 
Hervorrufen, die Gestalt niederer T ier- und Pflanzcn- 
organismen angenommen. M it  Recht hätte deshalb 
auch damals schon hieraus die Folgerung gezogen 
werden können, daß auch die Eiterbildung und die an
steckenden Krankheiten durch die in  der Lu ft schweben
den Keime hervorgerufen würden. Heutzutage hat 
diese Annahme allgemeine Anerkennung und Bestäti
gung gefunden. Doch bedurfte es hierzu einer Wieder
holung der Schwannschen Entdeckung, die zuerst von 
vielen Seiten bekämpft und dann in Vergessenheit ge
raten war. So kam es, daß die Ungunst der Zeiten 
ihn, wie es so vielen Gelehrten ergangen ist, um den 
unmittelbaren Erfolg seiner Fäu ln is- und Gärungs- 
thcorie und um den ihm gebührenden Anteil an 
dem Danke gebracht hat, den die Menschheit der segens
reichen Listcrschcn Wundbehandlung, deren wissenschaft
licher Begründer Schwann ohne Zweifel gewesen ist, 
spendet.

Schon diese fundamentalen Arbeiten hätten ge
nügt, Schwann für alle Zeiten einen Ehrenplatz unter 
den Physiologen zu sichern. Doch sein eigentliches 
Lebenswerk: „ M  i k r o s k op i s c h e  U n t e r s u c h u n 
g en  ü b e r  d i e  Ü b e r e i n  st i m m u n g  i n  der  
S t r u k t u r  u n d  d e m  W a c h s t u m  d e r  T i e r e  
u n d  P f l a n z e  n ", durch das er gleichsam der Schöp
fer einer neuen Zellentheorie wurde, verknüpft seinen 
Namen fü r immer m it einer der höchsten wissenschaft
lichen Errungenschaften. Durch diese bahnbrechenden

Untersuchungen der Zelle hat Schwann für die E r
forschung der organischen Welt eine vollkommen neue 
Grundlage geschaffen. Die Einheit, welche seit A r i
stoteles fü r die Zusammensetzung aller lebenden Wesen 
festgehalten wurde, ging verloren, als im Jahre 1672 
M alp igh i und Grew nachwiesen, daß die Pflanzen 
nicht aus Nerve», Sehneu und Adern, gleichsam aus 
Fleisch und B lu t, wie die Tiere, zusammengesetzt seien 
sondern daß ihr Körper aus mikroskopisch kleinen B läs
chen und röhrcnartigen Gebilden, also aus Zellen und 
Gefäßen bestehe. Diese Pflanzcnzellen setzen, wie 
man sich bei der mikroskopischen Betrachtung irgend
eines Pslanzenteiles leicht überzeugen kann, die Pflanze 
zusammen, sic bilden gleichsam die Bausteine des P flan
zenkörpers. An der lebenden Zelle unterscheidet man 
in der Regel eine äußere feste Wand, die Zcllhaut, 
und einen farblosen In h a lt,  den Urbildungsstoff oder 
das Protoplasma, das aus einer gallertigen, feingc- 
körnelten Masse besteht, in der man bei genauerer 
Betrachtung noch ein rundliches Gebilde, den Zell
kern, wahrnimmt. Durch feine Kanäle, die die Wände 
durchbrechen, steht das Protoplasma der einzelnen 
Zellen miteinander in  Verbindung, so daß also die 
Zellen nicht als bloßes Aggregat nebcncinanderstchen, 
sondern gleichsam ein harmonisches Ganzes bilden. Die 
Größe der Zellen ist großen Schwankungen unterwor
fen; sic wechselt von etwa einem Tausendstel M illim eter 
bis zu einigen Zentimetern. Auch die Gestalt der 
Zellen ist sehr verschieden; bald sind sie kugelig, oval, 
zylindrisch, bald wieder zeigen sic die wundervollsten 
zierlichen Formen und Gebilde, wie beispielsweise 
die zum T e il einzelligen Vertreter der großen Fa
milie der Algen.

Etwa zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 
wurden auch in  den verschiedenen Geweben der Tiere 
Bildungen entdeckt, die eine große Ähnlichkeit m it 
Pflanzcnzcllcn zeigten. Schwann war es vorbehalten, 
die zerstreuten Bausteine, welche die Vorgänger durch 
Erforschung und Vergleichung dieser tierischen Zellen 
herbeigeschafft hatten, nach einer einheitlichen Idee 
zusammenzufügen. Kaum hatte Schleiden durch seine 
denkwürdigen Untersuchungen die Entwicklung der gan
zen Pflanze bis zur ersten Zelle zurückgeführt uud die 
Entwicklung der Pflanzcnzellc selbst bis zu den An
fängen ihrer B ildung verfolgt, da erkannte Schwann, 
daß man nicht wie bisher einen Unterschied zwischen 
T ie r- und Pflanzenreich annehmen könne, sondern 
daß die so verschieden erscheinenden Gewebe des tie ri
schen Körpers, wie seine zahlreichen Untersuchungen 
zeigten, sich sämtlich aus e i n e r  Grundform ableiten 
lassen, und daß diese Grundform, die Z e l l e ,  P flan
zen und Tieren gemeinsam sei.

So sind die mikroskopischen Untersuchungen 
Schwanns der Grundstein einer neuen Wissenschaft ge
worden, die die Verborgenstenn Tiefen der Zoologie, 
Anatomie und Physiologie erleuchtet und uns Aufschluß, 
über manche bis dahin unverständlichen Zusammen
hänge im innern Gefüge der Organismen gibt.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich zum Schlüsse 
die Arbeiten Schwanns über das Gesetz der Muskelzu
sammenziehung und der Kontraktilität der Arterien 
sowie über die Rolle der Galle im menschlichen Körper, 
Aufgaben, die im Verein m it den betrachteten dartun, 
welch großen Dank Wissenschaft und Leben dem. 
genialen Forscher schulden.
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M eine M itteilungen.
A u f r u f  z u r  G r ü n d u n g  e i n e r  M ü n c h n e r  

m e d i k o h i  st ar i schen S a m m l u n g .  I n  der neu
esten Nummer der Münchner medizinischen Wochen
schrift erläßt Dr. Falk-München einen Aufruf zu 
einer solchen Sammlung, die eine Sammelstätte, ein 
Archiv der Münchner Ärztewelt und ihrer Attribute sein 
soll m it allem, was zum medizinischen Leben Münchens 
in  Beziehung stand. Es kommen also u. a. in Betracht: 
Manuskripte, Bücher, Porträts, Biographisches (Zei
tungsnotizen), sonstige Erinnerungsgegenstände, Appa
rate, Instrumente, Laienmedizinisches (Kurpfuscher u. a.).

S u b s t i t u t i o n d e s K a l z i u m s i m K n o c h e n -  
system durch S t r o n t i u m .  I n  Zieglers Beiträgen 
zur pathologischen Anatomie und allgemeinen Patho
logie veröffentlicht Lehnert interessante Versuche mit 
graviden Kaninchen, die er entweder kürzere Zeit oder 
die ganze Gravidität über täglich m it Strontium ge
füttert hat. Es ließen sich in allen Fällen Verkrüm
mungen am Skelettsystem der Jungen feststellen, wäh
rend die Muttertiere frei blieben. Die spezifische W ir
kung des Strontiums ist der des Phosphors sehr 
ähnlich.

Hä u f i g k e i t d e r  T u b e r k u l o s e  i m K i n d e s -  
a l t e r .  I n  der Berliner klinischen Wochenschrift teilt 
Dr. N o thm ann-Düffe ldorf die Resultate der Tuber- 
kulinimpfungen mit. Tuberkulin, Menschen oder Tieren 
eingeimpft, erzeugt bekanntlich, wenn Tuberkulose in 
irgendeiner Form vorhanden ist, selbst bei den klein
sten Herden, Temperatursteigerung. Nothmann erhielt 
als Gesamtzahl der Reagierenden für das Alter von 
3—17 Jahren die hohe Ziffer von 77 Prozent.

B a k t e r i o l o g i s c h e r  B e f u n d  bei  e i nem 
F a l l  v on  K ä s e v e r g i f t u n g .  D o l  d-London fand 
vor kurzem in dem Käse, welcher bei einer 5köpfigen 
Familie Vergiftungserscheinungen hervorgerufen hatte, 
ein neues Bakterium, das beim Tierversuch den.Ka
ninchendarm schädigte, im übrigen weitgehende Ähn
lichkeit m it dem gewöhnlichen Milchsäurebazillus, Lac- 
tsrinm aeicii laotiei. hatte.

S t u d i e n  üb e r  R a d i u m e m a n a t i o n .  Über 
dieses Thema sprach Dr. H is-B erlin  auf der 31. Ver
sammlung der bulneologischen Gesellschaft. Die Emanation 
scheint sich im Körper wie ein Gas zu verhalten. Zum 
größten Teil wird die Emanation durch die Lunge 
ausgeschieden. Läßt man den Patienten in sehr ema
nationsreicher Luft atmen, so ist die Wirkung eine in
tensivere. Die Nadiogen-Gesellschaft in Charlottenburg 
hat einen besonderen Apparat für diese Zwecke konstru
iert. Nicht ausgeschlossen scheint zu sein, daß man 
mit Radiumemanation den Kohlenhydratstoffwechsel der 
Zuckerkranken verbessern und die Fettverbrennung bei 
Fettsüchtigen steigern kann. Auch bei Rheumatismus 
traten Besserungen, nicht selten Heilung ein.

W i r k u n g  des Flei sches a u f V e g e t a r i e r .  
A l b e r t o n i  und Ros s i  machten Untersuchungen mit 
Bauern, die in den Abruzzen und von Geburt an nur 
vegetarisch leben. Die Ausnutzung der Nahrungsmittel 
war bei diesen Leuten eine sehr geringe. Wesentlich

wurde sie erhöht durch die Darreichung von Fleisch. 
Ein deutlicher Beweis für die Wichtigkeit gemischter 
Kost.

A me i s en s äu r e ,  e i n B e  s t a n d t e i l  der  H im 
beer en?  Aus kürzlich veröffentlichten Untersuchungs
ergebnissen von Dr. R ü h r i g  geht hervor, daß Amei
sensäure stets in den Himbeeren enthalten ist, wenn 
auch in so geringer Menge, daß die vorhandenen Spu
ren einen künstlichen Zusatz von Ameisensäure zwecks 
Haltbarmachung nicht vortäuschen können.

A b w a s s e r r e i n i g u n g  durch Ozon.  I n  ver
schiedenen Abwasserreinigungsanlagen macht man von 
der keimtötenden und chemischen Wirkung d e s O z o n s  
auf schlecht riechende Stoffe Gebrauch. Wichtig ist nur, 
daß das betreffende Abwasser kein Eisen oder dieses 
nur in Spuren enthält, da sonst die Wirkung wesent
lich beeinflußt wird. Nun soll auch in Nizza ein Ozon
wasserwerk entstehen. Nimmt man die Menge des 
notwendigen Ozons zu 1 Liter pro 454 Liter an, so 
berechnet sich der Bedarf an elektrischer Energie für 
Ozonbereitung auf oa. 15 ?. 8.

Chemische U n t e r s u c h u n g e n  der  Zähne.  
G a ß m a n n  veröffentlicht Untersuchungen prähistorischer 
Menschenzähne. Sie zeigten durchweg einen größeren 
Gehalt an organischer Substanz, dagegen einen ge
ringeren an Magnesia und Phosphorsäure als Zähne 
von Menschen der Gegenwart. Der Kalkgehalt ist der 
gleiche.

Ü b e r  di e k o n s e r v i e r e n d e  W i r k u n g  der  
P h o s p h o r s ä u r e  au f  Hefe machte M o u f a n g  
vor kurzem Untersuchungen, aus denen hervorgeht, 
daß die m it phosphorsäurehaltigem Waschwasser be
handelte Hefe gegenüber unbehandelter Hefe derselben 
Generation wesentlich erhöhte Gärtätigkeit zeigt. Offen
bar ist diese konservierende Wirkung einer Schutzwirkung 
der Phosphorsäure auf die Zymase oder deren Koenzym 
zuzuschreiben.

E i n e  neue  E i w e i ß r e a k t i o n  f ü r  H a r n 
u n t e r s u c h u n g  teilt O g u r o  m it: 5 oom Harn 
werden mit einigen Tropfen verdünnter Essigsäure 
stark angesäuert, '/ü Volumen lOproz. alkoholischer 
Jodtinktur und dann tropfenweise bis zum völligen 
Verschwinden der Jodfarbe gesättigte Natriumbisulfat- 
lösung zugesetzt; bei Gegenwart von Eiweiß tr it t  eine 
milchige Trübung bis "flockige Fällung auf. S ta tt 
dessen kann man auch die Jodtinktur zuerst m it der 
Natriumbisulfatlösung entfärben und von dem so ge
wonnenen filtrierten, haltbaren Reagens '/g Volumen zum 
stark angesäuerten Harn zusetzen. Empfindlichkeit 
1:120 OÖO.

B e z i e h u n g e n d e r B i e n e n  m o t t e n r a u p e n  
zu den T u b e r k e l b a z i l l e n .  M e t a l n i k o f f -  
Petersburg hat festgestellt, daß die Raupen der Bienen
motte injizierte Tuberkelbazillen abzutöten imstande 
sind. Wie weit die Untersuchungen über die spezifische 
Substanz in der Raupe zu Heilversuchen Anlaß geben, 
müssen w ir vorderhand noch dahingestellt sein lassen.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



248 Bücherbesprechungen.

Bücherbesprechungen.
N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e J u g e n d - u n d V o l k s -  

b i b l i o t h e k .  Verlag Manz, Regensburg.
18. Bändchen.  Das Mikroskop v. R. Handmann S. I .

Es ist eine kleine Anleitung zum Mikroskopieren, 
der eine leicht verständliche Beschreibung des Klein
sehers vorangesetzt ist.

2 7. Bändchen.  Mikroskopische Bilder aus dem Zell
leben und der niederen Tier- und Pflanzenwelt. 
Von R. Handmann S. I .

Ein kurzer Überblick über die interessanten Formen 
der Kleintier- und Pflanzenwelt.

2 8. Bändchen.  Mikroskopische Bilder aus der höher 
organisierten Pflanzenwelt. Von R. Handmann.

Auch in diesem Büchlein versteht es der Verfasser, 
auf einem verhältnismäßig kleinen Raum eine Menge 
des Wissenswerten zu vereinigen.

32. Bändchen.  Mikroskopische Bilder aus der höher 
organisierten Tierwelt. Von N. Handmann.

Wenn die christliche Weltanschauung des Verfassers 
in diesem Büchlein mehr als inlden früheren zum 
Durchbruch kommt, so rührt dies von der heikleren 
Materie her, die jedoch zum größten Teil in an
nehmbarer Form behandelt ist.

51. Bändchen.  Blumenmärchen und Pflanzen
legenden. Von Johann Bendel.

Manch Schönes, das die Volkssage um die Blumen 
geschlungen, ist hier zusammengetragen.

45. Bändchen.  Aus der kleinen Welt des unbeleb
ten Stoffes. Von R. Handmänn.

Daß das Mikroskop uns nicht nur über das Or
ganisierte wichtige Aufschlüsse zu geben vermag, geht 
aus dem vorliegenden illustrierten Bändchen deutlich 
hervor.

M ucke r man n ,  Grundriß der Biologie. Herder'sche 
Verlagshandlung, Freiburg.

Lehrbücher der Biologie schießen in unsern Tagen 
wie Pilze aus dem Boden, gute und schlechte. Ohne 
eigentliche Kritik an den naturphilosophischen An
schauungen des Verfassers üben zu wollen, soll nur 
so viel hervorgehoben werden, daß wenigstens das 
Tatsachenmaterial in dem ersten Bande des auf 
5 Bände berechneten Werkes so weit vereinigt ist, daß 
der Leser selbst Kritik an der Kritik des Verfassers 
üben kann.

O t t o  S c hme i l ,  Lehrbuch der Zoologie. Verlag von 
Quelle L Meyer in Leipzig.

Schmeil konnte bei seinem rühmlichst bekannten 
Lehrbuche ein Vorwort zur 25. Auflage schreiben 
und widmet in diesem manches gute Wort dem 
Werdegang des naturwissenschaftlichen Unterrichts
werks. Der vorliegende Band zeichnet sich durch 
Vollständigkeit, vorzügliche Ausstattung und einwand
freie Darstellung aus, so daß wir auch für diese 
Jubiläumsauflage viele neue Freunde erwarten 
dürfen.

A u s  N a t u r  u n d G e i s t e s w e l t .  V e r l a g  v o n  
B. G. T e u b n e r  in L e i p z i g .  K. V. Bardel eben,  
Die Anatomie des Menschen, 1., 2., 3., 4., 5. Teil.

Es ist eine vorzügliche Beschreibung, die ihren 
Ursprung in Vorlesungen über Anatomie für Nicht
mediziner hat. Die Abbildungen sind sehr geschickt 
gewählt, die Ausdrucksweise ist prägnant, der In h a lt 
vollständig.

F. J ä g e r ,  Das menschliche Gebiß, seine Erkrankung 
und Pflege. Teubner, Leipzig.

Ein solches Büchlein ist bei den vielen Zahnkrank
heiten, die uns eine neue Zeit „geschenkt" hat, sehr 
erwünscht, namentlich, wenn es gute Vorschläge zur 
Pflege des Mundes enthält und auf die verschieden
sten Zahnkrankheiten eingeht. Das Büchlein dürfte 
für jeden, im besonderen für unsere Lehrer von 
Wert sein.

Lubosch,  Vergleichende Anatomie der Sinnesorgane 
der Wirbeltiere. Teubner, Leipzig.

Die Darwinsche Naturauffassung ist der Grund
stein des Lehrgebäudes der vergleichenden Anatomie. 
Der Verfasser hat m it Recht die Darstellung der 
Ursachen der Organverändernngen, d. h. die Ge
schichte jedes Organes, in den Vordergrund gerückt 
und wird durch gute Abbildungen unterstützt. Es 
wird jedem ein Genuß sein, durch dieses interessante 
Gebiet zu wandeln.

Rosen,  Anleitung zur Beobachtung der Pflanzenwelt. 
Verlag von Quelle L Meyer, Leipzig.

Der Verfasser hat in leicht! verständlicher Weise 
einen Stammbaum des Pflanzenreiches zergliedert 
und läßt an unserem Auge ein schönes Bild jener 
Entwicklungen vorbeiziehen, die manches Rätselhafte 
und Schöne in sich tragen. Es ist also eine An
leitung zur biologisch-historischen Betrachtung des 
Pflanzenreiches, indem gezeigt werden soll, daß alle 
Pflanzen sich in eine natürliche Reihenfolge ein
ordnen, welche einmal der fortschreitenden Organi
sation, andererseits aber auch dem biologischen Alter 
der Klassen entspricht.

E. E. L c o n h a r d t  n. K. Schwarze,  Das Sam
meln, Erhalten und Aufstellen der Tiere. Verlag 
von I .  Neumann, Ncudamm. Preis M  4,50. 
Von den drei auch einzeln käuflichen Teilen 

des Buches enthält der erste allgemeine Anweisungen 
zum Sammeln und Konservieren der Tiere und zur 
Erhaltung der Präparate, von dem speziellen Teil 
des Werkes die Abschnitte über Säugetiere und Vögel. 
Der zweite Teil behandelt die Präparate der Anthro- 
Podcn, der dritte die aller übrigen Tiere. Die aus
führlichste Besprechung haben die Säugetiere und 
nächst ihnen die Vögel erfahren, diese beiden Ab
schnitte dürften für die meisten Leser weniger prak
tisches Interesse haben, da Säugetiere und Vögel, 
besonders die größeren, doch wohl fast stets nur von 
berufsmäßigen Präparatoren ausgestopft werden. Da
gegen werden die anderen Teile des Buches einem 
größeren Leserkreise viele gute Ratschläge geben, be
sonders seien ans dieses Lehrer aufmerksam gemacht, 
die durch eigene Arbeit zur Vermehrung und guten 
Erhaltung ihrer Schnlsammlnng beitragen wollen. 
Der Text wird durch eine größere Zahl von Ab
bildungen unterstützt. Erwähnt sei noch, daß die Her
stellung mikroskopischer Präparate nicht behandelt ist.

R. Herz.

Briefkasten der Redaktion.
F. Ker n ,  B e rlin : Sie werden die Beantwortung 

Ih re r Fragen im nächsten Heft finden, da das vor
liegende für die eingehende, mit Zeichnungen erläuterte 
Auskunft keinen Raum mehr bot.
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Oa8  Laboratorium
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Uer 3U8Ze§eben  von
Dr. Aäolk peitr.

beiblatt 2um ,Mikroko8mo8"
?>-c>ncI<k'8cke Verl3§8käl§., 8tu1tZcir1

s  Oett 1 s

> V a 8  w i r  w o l le n ?
» He r  reiche und a1l8eitige beifall, den der ^1ikroko8mo8 in 8einer neuen 

Oe8talt gefunden bat, 2 eugt laut von dem großen bedürfni8 unter den 
Naturfreunden, 8icb prakti8cb 2 U betätigen, um aut die8e Wei8e mit brn8t ihre 
^laturkenntni'8 und blaturerkenntni8 ?u erweitern, 8icb 2U verliefen, denn nur 
da8 i8t wahre blaturfonbung. Oie868 neue ^rbeit8feld, da8 wir auch dem 
blichtfachgelehrten er8cbli688en wollen, verlangt eine beibe von Idilkmitteln, 
die wir dank dem unermüdlichen brfindergei8l und dank der Iei8tunZ8fähigen 
Indu8trie für alle Oebiete der ^laturwi88en8cbaft be8it^en. Pa8t keine Wocbe 
vergebt ohne die Erfindung eine8 neuen In8trument68, eine8 Verbe88erten 
^pparat68, einer neuen Llnter8ucbung8metbode, mit denen der l^Iatur ein neue8 
Oeheimni8 entlockt worden i8t. Lln8ere tätigen Naturfreunde, 8ämtliche Lebr- 
an8talten und In8titute, die Laboratorien U8W. haben ein Anrecht darauf, über 
alle in die8er Dichtung 8ich bewegenden port8cbritte in einwandfreier Wei8e 
unterrichtet ?u werden. Oie8er Aufgabe 8oll 8ich die von un8 eigen8 für die8en 
^weck in8 beben gerufene Leilage, betitelt „Oa8 Laboratorium", unterziehen. 
b8 will eine kr!ll8cke Rundschau über neue In8trumente, Apparate, Patente, 
Verfahren, bln1er8uckunZ8metkoclen U8W. bieten. LI

Oie Fabriken und Indu8trien, die irgendwelche Neuerungen auf den 
Infarkt bringen, haben Oelegenbeit, 8ie der Wi88en8chaftlichen Leitung un8ere8 
blatte8 vorzulegen. Oie8e wird die Neuheiten den Le8ern in einem gutacht
lichen berichte, der möglich^ auf Qrund der Llnter8uchung in un8erem Labo
ratorium abgefg88t i8t, und dem in der Pegel auch genaue Abbildungen 
beigegeben 8ind, vor ^ugen führen. LI

-^ber nicht nur die mehr oder weniger indu8triellen b r2eugni88e 8oIIen 
berück8ichtigung finden. Wie häufig hatte nicht 8cbon einer un8erer Praktiker 
den Plan ?u einer Erfindung, die für die I^aturwi88en8cbaft oder für die Technik 
von bedeutung 8ein, aber nicht in die Öffentlichkeit dringen kann, weil 8ich der 
fachmänni8chen Prüfung und der bekanntmacbung pekuniäre fdinderrn'886 in 
den Weg 8tellen. LI

^ucb hier will „Oa8 Laboratorium" bebend eingreifen; 68 wird alle Vor- 
8chläge und berichte entgegennehmen und um eine eingebende Prüfung und 
Lerich1er8ta1tung mit großer Lorgfalt bemüht 8ein. LI
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LL bür alle Institute, Oekrsnstsllen, buborstorien, ^sturkreunäe uŝ v.
i» ist unsere keilsZe also ein Organ, äas sie über alle ^eubeiten in Ze- 
-- älegener >Veise unterricktet unä sie äsbe! ganx unabkänglg muckt Von 
"  äer LeeinklussunZ äurck Zeseküktlieke Reklame. LH

Oer Industrie äagegen v̂irä OeleZenkeil gegeben, ibre Or^eugnisse dem 
eigentlicben Interessentenkreise bekannt^umacben unä 2>var aut Oruncl einer Von 
^issensekattlick gebiläeten backmännern Vorgenommenen Prüfung.

Unsere beser bitten wir, uns äurcb Zusendung von Material 2u unterstützen.

Ltut tgar t ,  im ĵuli 1909.

keäaklion unä Verlag cle8 ,Mikroko8mo8".

Oder einen Lvveckms88igen br0 8 ekkalter rur vemon8lra1ion äe8 
KIu1krei8laui8 in cler 8ck^vimmkaut beim belä- unä >Va88ertro8ek.

Von Prof. Dr. Z t r r ^ ^ o w s k i .
iXiit 2 -XbdilüunZen.

Dnter allen pb^siologiscben Drscbeinungen, die Sick im Innern des lierkörpers abspielen 
und dem bewaffneten ^uge direkt Tugänglicb 8incl, dürfte unrwejfelbakt die klutkreislauf-Demonstration

in den Kapillargekässen der proscbscbxvimmbaut nickt 
nur al8 ein bocbintere88ante8, sondern aucb a>8 ein sebr 
Iebrreicbe8 Leispiel Zelten.

l)ie8e I)emon8tration bescbränkt 8icb leider bisber 
nur auf den Docbscbulunterricbt, xvoselbst 8ie in den 
baboratorien für Zoologie und pb^siologie durcb 6e- 
festigung de8 Droscbes vermittels 8tecknadeln den 8tu- 
dierenden vorgezeigt xvird. Line auf diese V/eise aus- 
gefübrte Demonstration kann aber, sei es aus moraliscben 
oder ästbetiscben pücksicbten, unter keiner Bedingung 
in den tVlittelscbulen, xvo bereits Anatomie und Zoologie 
gelebrt wird, Eingang finden. Die lierguälerei war von 
jeber aus diesen Dnterricbtsstätten verbannt, und unnütze 
l'ierversucbe werden gegenwärtig aucb in den Dockscbul- 
laboratorien immer xveniger gepflegt, seitdem ^ablreicbe 
Autoritäten, von denen icb bloss K o b e r t  nenne, kierkür 
so eifrig eingetreten sind.

Dm das Vorzeigen dieses für viele so sebr llber- 
rascbenden pbänomens MiederDnterricbtsanstalt dennocb 
xu ermöglicben, xvurde der abgebildete Apparat kon
struiert, vermöge welcben das Versucbstier leicbt fixiert 
werden kann, okne bierbei irgendwie durcb innere Ein
griffe geguält 2u xverden.

^Vie aus der Abbildung r:u erseben ist, destebt der Apparat aus einem Lrettcben, 
welcbes vermittels einer 8cbraube an jedes Mikroskop (2eiss, beit^, M nkel, Dartnack usxv.) be
festigt xverden kann, -^uf dieses xvird der Droscb nicbt mebr, xvie vormals, mit 8tecknadeln, 
sondern vermöge eigens bierxu angefertigter Oummistücke an den Vorder- und Dinterbeinen fixiert, 
xvobei bloss darauf ru acbten ist, dass der ölutkreislauf in dem reckten Dnterscbenkel ungebindert 
vor sick gebe, was durcb blosses Einlegen dieses 8ckenkels bei mit darauffolgender senk-
reckter Dinklemmung des pinges leicbt ru erzielen ist. weiter acbte man, dass die ^ebenspitxen 
nacb stattgefundener Ausbreitung der 8cbwimmbaut über der Leleucbtungsöffnung allerseits mit
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einem nassen ^Vattebäuscbcben gut belegt werben,
^letallspanne vermittels 6er 8cbraube bei 6 testiert.

Ist bas gescbeben, so ist mit Okular 3 unb Objektiv 
8cbwimmbaut — bie, je farbloser sie ist, um so beut- 
licber erscbeint — vorcunebmen. Das 6ilb, bas sieb ais
bann ^bem Leobacbter barbietet, ist überaus mannigfaltig unb 
fesselnb. Ls kreist bas Llut — wovon uns bie ^bbilbung nur 
eine sebr leise Vorstellung cu geben vermag — je nacb bem 
Durcbmesser ber Oetasse gleicb Ltrömen, Llüssen ober Läcben 
mit ungleicber Oescbwinbigkeit nacb allen picbtungen babin, unb 
es kann sogar beim aufmerksamen Durcbseben — wocu sieb 
Okular 4 sebr gut eignet — bie elbptiscbe Lorm ber ver
einzelt babinrollenben Lroscbblutkörpercben beutlicb erkannt 
werben.') Diese letzteren würben bekanntlicb von bem ^mster- 
bamer blaturforscber ban 8 w a m m e r b a m ,  ber einer ber
ersten lVIiKroskopiker war, im babre 1658 Zuerst geseben unb 
bescbrieben. Der Llutkreislauf an unb für sieb war bereits 30 
babre Drüber (1628) von bem berübmten Lonboner ^rct
William I b a r w e ^  entbeckt worben.

bevor man auf ibr bie mit Oummi umküllte

3 bie Lesicbtigung ber

^bb. 2.
Plioto§rk>püi8cli reproducierter L iu tkrs is- 

!->lik in cter ?ro8cti8ctnvirr>mt>riut.

^e lcken-projekliongsppsrsl nsok ?roi. Or. ^  d ing er,**)
ausgetübrt von ber Lirma p. V f i n k e l - O ö t t i n g e n .

iVtit I ^bbilclunA.
Dieser Apparat projiciert bas mikroskopiscbe 6ilb birekt aut bie 2eicbenfläcbe, so bass es 

bis ins kleinste nacbgeceicbnet werben kann, ^.usserbem kann er in boricontale Ltellung gebracbt 
unb als Projektionsapparat benutct werben. Ober seine Linricbtung ist folgenbes cu sagen: ^uf 
kräftigem Ibolctiscb ist ein eiserner Prager a befestigt, ber mit einem cweiten Präger b burcb ein 
Oelenk c verbunben ist. -^uf bem lbolctiscbe wirb ein 8tück 2eickenpapier aufgespannt, -^n bem 
Präger b befinbet sieb cunäcbst oben bie kleine elektriscbe öogenlampe b mit recbtwinkelig cu- 
einanber stekenben Kolben. Die senkrecbte ist bie positive unb glübt. Die Verstellung ber Kolben 
gegeneinanber wirb burcb ben Lerneinsteller bewirkt. Die Lampe ist in bem 8cblitce bes Prägers 
verstellbar unb wirb burcb Debel f festgeklemmt. 8ie scbickt ibr Liebt cunäcbst in ben cweitacben 
Konbensor g, ber burcb pried verstellbar ist unb cum 8cbutce gegen blebenlicbt nacb oben burcb 
einen LIecbmantel b abgescblossen ist. Der lVlantel kann beruntergeklappt werben, barmt man bie 
oberste Linse von Koblenteilcben, bie beim Lrennen ber Lampe abfallen, reinigen kann. Das Liebt 
tritt bann in bie cu bem jeweilig benutcten Objektive passenbe 8ammellinse. Diese bient bacu, 
bas auf bem nun folgenben Objekttiscbe k befestigte Präparat gleickmässig cu beleucbten, was 
burcb Dock- ober pietstellung ber Linse ercielt wirb. 8ammellinse unb Konbensor sieben in VVecbsel- 
wirkung cueinanber. Der Objekttiscb ist burcb prieb bock- unb tiefstellbar, unb cwar gescbiebt bie 
grobe Linstellung burcb prieb (auf Ligur nickt sicbtbar), bie feine bei 1 burcb lVlikrometerscbraube. 
In ben piscb werben Llenben eingelegt, beren Öffnung jebesmal bem nutcbaren öilbwinkel bes cur 
Verwenbung kommenben Objektivs entsprickt. Onter bem Objekttiscbe befinbet sieb ber pubus m 
mit einem breifacken pevolver n. Der pubus ist an einem 8cblitten befestigt unb seitlicb beraus- 
ciebdar. Leim Wiebereinsetcen muss barauf geacbtet werben, bass bie Lirmenscbrift nacb aussen siebt.

Die Oöbe bes Apparats (vom piscbe aus gerecbnet) beträgt 108 cm. Die piscbplatte selbst 
ist 70 cm breit unb 65 cm lang. Die Lntfernung ber Platte vom Lrbboben ist 83,5 cm.

1. ^nscklU88 ber Osmpe. Die Lampe soll mit 3 Ampere bei ca. 45 Volt 8pannung 
brennen. 8ie kann mittels 8tecb- ober 8cbraubkon1gktes an jebe Olüklicbtleitung angescklossen 
werben, nackbem ein entsprecbenber Vfiberstanb eingescbaltet ist. Die Koblen sinb so eincusetcen, 
bass sie sieb aucb in ber äussersten 8tellung nickt berübren. ^Verben sie burcb bie Lernstellung 
bis cur Lerübrung genäbert, so finbet in biesem Augenblick ein ^utleucbten bes LIammenbogens 
statt. Ls ist nun barauf cu acbten, bass bie Orösse bieses Llammenbogens wäkrenb ber gancen

8. iVUKroko8mo8 3. 3gürZ. 8. 65.
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Dauer des Lrennens ^annähernd gleichbleibt. Dies wird bewirkt durch älteres Drehen au der 
Lerneinstellung. Die Kohlen dürfen nie ganz abbrennen.

2. Oer r^eikscke Kon6en8or ist in cter Döbe verstellbar uncl herausnehmbar. Durch 
Drehen des Lajonettverschlusses können seine beiclen kinsen herausgenommen und gereinigt werden.

3. Oie Lsmmellinsen sind so bezeichnet, dass man sofort sehen kann, welche kinse 
zu clem zur Verwendung kommenden Objektive gehört. 8ie werden in clen hoch- und tielstelldaren 
ping eingelegt uncl clurch clie seitliche Schraube festgeklemmt.

4. Oer Objekllisck erhält verschiedene Llendeneinlagen, 
von clenen jede clie Kummer cles zugekörenden Objektivs trägt. 
Die an clen Lcken cles pjsches befincllicben Köcher clienen zur 
Aufnahme cler Objektklammern.

5. Oer l^ubus besteht aus zwei peilen. Der obere ist 
fest mit clem Revolver verbunden, cler untere ist nach unten 
herausziehbar. Lei Verwendung der kuminare wird der untere peil 
herausgezogen, da diese Lüsterne ohne Okular benützt werden.

Anwendung sl8 ^eicliensppsrst. Zunächst wird die 
Kampe angeschlossen, und die Kohlen werden durch Drehen der 
Lerneinstellung in Kontakt gebracht. Sobald sich der kichtbogen 
gebildet bat, legt man das Präparat aut den Objekttisch, Deckglas 
nach unten, nachdem vorher die richtige Pechblende eingelegt 
und das passende lVlikroluminar an den pevolver angeschraubt ist.

lVlan stellt nun grob ein, dann wird die Leleucbtung, 
wie folgt, geregelt: Zunächst bewirkt man durch ldoch- 
und piefstellen der Sammellinse eine einigermassen 
gleichmässige Leleuchtung. Dierbei steht die Sammel
linse schon über dem Präparat. Kun wird der Kondensor 
so reguliert, dass die volle Öffnung der Sammellinse 
von kicbt erfüllt ist. Alsdann wird das Lildteld aut 
dem ^eickenpapier vollständig gleichmässig erleuchtet 
sein. Preten aut der rechten oder aut der linken Seite 
halbmondförmige farbige pinge auf, so beseitigt man 
diese durch Drehen der Schraube rechts von der Kampe.

Oenau so reguliert man die Leleuchtung bei 
der Verwendung des pubus mit Objektiven und Oku

laren. ldauptsacbe bei allen fVlanipuIationen 
ist, dass man aut ein gleichmässiges Lrennen 
der Kampe achtet. Lei einiger Aufmerksamkeit 
und Obung ist dies leicht zu erreichen. Lerner 
muss zu jedem kuminar die dazu gehörige 
Leleuchtungslinse verwendet, und der zuge
hörige Llendeneinsatz in den Objekttisch ge
bracht werden. Kur dann wird das projektions- 
feld tadellose Lilder zeigen.

Anwendung sl8 projelrtion8-
Zeiciienprojektionsgppsrst (nscb ?rok. v r .  LUinZer) 

m it Objektiven und Okuisren 3U8§srü8tet.

sppsral. V W  man den Apparat zur Projektion an eine weisse >Vand benützen, so löst man die Schraube 
an der Kippe bei c und kippt die Säule um 90 Or. Die Lerneinstellung wird abgenommen durch kosen 
der Schraube am oberen Lnde der Stange, und an ihre Stelle tritt der beigegebene kurze Ansatz, 

Lei senkrechter Stellung des Apparates kann, man sehr gut lebendes Naterial aut das 
weisse Llatt des PIsches projizieren. Das lVlaterial kann in kleinen Schalen oder auf Objektträgern 
und in klbrsckalen aufgebracht werden.

hieben den Zeichnungen in der Orösse der pischfläche kann man auch grössere schema
tische Zeichnungen anfertigen, wenn man an einer V^and einen Logen aufspannt und nun den 
Apparat in seiner horizontalen Stellung benutzt. Durch mehr oder weniger grosse Lntfernung des 
Apparates von der ^eichenkläctie lassen sich stärkere oder schwächere Vergrößerungen erzielen-

____________ P . I.
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Innendekülter rum 8oxli1et8cken ^e1tex1ruktion8spp3rst.
L ck lm ü e ke rt.

Oer A pparat bestekt 3U8 einem Ol38gef388, 638 für 6 ie Oxtr3ktion83pp3r3te  
von 60 un6 100 ccm p388en6 geliefert w ir6 . Kr b3t am unteren Kn6e eine Ö ffnung, 6ie  
vor 6em Oebm ucb m it Ol38W oIIe 2u ver8topfen i8t. O38 Kinfüllen 6e8 Kxtr3ktion8- 
gute8 un6 638 Ver8cülie88en m it ^ V tte  ge8cbiebt in 6er8elben ^Vei8e, w ie  bei 6en 
bi3berigen Kxtr3ktion8bül8en. b e tte re n  gegenüber be8it2t 6ie8er -^pp3r3t 6en V orteil, 
6388 er leicbt ru  reinigen i8t un6 be lieb ig  oft gebm ucbt w er6en k3nn. Werner w ir6  
6ie Kxtr3ktion8flü88igkeit gezwungen, 638 Kxtr3ktion8gut xu 6urcb8tröm en, obne, w ie  
bei 6en Oül8en 3U8 K iltrierp3pier, 8eitlicb 3U8treten 2U können. K8 tr itt 63nn 6ie m it 
Kett 3ngereicberte Klü88igkeit xwi8cben Innenbebülter un6 3U38eren iVfgntel, w 3bren6  
w ie6er neue8 K xtr3ktion8m itte l 3uf 6 ie 8ub8t3N2 einw irkt. O36urcb, 6388 6ie im  
3U88eren l e i l  betin6Iicbe 8pe2iti8cb 8cbwerere KIü88igkeit 3uk 6ie Klü88igkeiten im  
Innenbebülter 8t3uen6 w irk t, un6 ein fortw 3bren6er ^U8gleicb 6e8 Kive3U8 innen un6  
3U88en 8t3ttfjn6et, w ir6  eine vo ll8t3n6ige K xtm ktion in Kür^e8ter 2e it erhielt. t?.

k^üUkölien-iVtelcleZilocke (8z?8tem I^ineke).
Vorricktung rur Kontrolle 6e8 KIü88igkeit83t3n6e8 in irgen6welcben Lebültern un6 ^ur 

Verbütung 6e8 Öberl3ufen8 wükren6 6e8 Küllen8.
Oer ^ p p 3r3 t ^eigt, 8ob3l6 6ie KIü88igkeit in 6em 2U fü llen6en Oef338 einen 8teigr3um  von

03. 5 cm erreicbt, 6ie8 6urcb einen I3uttönen6en  
Olocken8cbl3g 3N. Oer 3U88er8t 63uerb3tte ^.pp3r3t 
ver83gt nie, 6enn 6urcb 6en ungleicb3rm igen 8cbw im m - 
bebel w ir6  be6euten6 m ebr K r3 tt 3uf 6ie Kübrung8- 
8t3Nge 3U8geübt, 3l8 nötig  i8t, 6en in 6er W3grecbten 
lVle88ingröbre ruben6en K löppe l rum  ^N8cbl3gen 3n 
6ie O locke 3U82ulö8en. v^ucb kier w ir6  6er >^pp3r3t 
von 6er einl3ufen6en K lll88igkeit n ickt 3lteriert, 6 3  

6er 8cbw im m kebel 8eitlicb w eit 3b8tebt.

Oie Kl3n6b3bung 6e8 ^pp3r3t8 i8t eint3cb.
K 3ck6 em 633 K338 mit 6em gen3 u N3cb oben ge- 
ricbteten 8pun6locbe W3grecbt fe8tgelegt wor6en i8t, 
wir6 6er vorder eingeteilte >^pp3r3 t in 6er K3ng88eite 
6e8 O388L8 im 8pun6Iocbe 8eitlicb W3grecbt fe8t 3N- 
ge6rückt, 6 3 nn k3nn 6ie Kintüllung beginnen. bl3cb 
6em Oebr3ucb i8t 6er -^pp3r3t gut 2U trocknen un6
etw38 einxuölen. o . Wssserliölien-^elüsZIocks.

I^euer ^ie^el rur ^ 288erde8limmunZ in äer Kutter.
Oie neben8teben6 3bgebiI6ete Vorricbtung 8teIIt einen beckergl38förmigen Ol38tiegeI mit 

Io8e 3ufliegen6em, eingreifen6em Oeckel 63r un6 6ient 2 ur Ermittelung 6e8 ^V388ergeb3lte8 von 
Kutter un6 1Vl3rg3rine.

O38 in 6er üblicben >Vei8e in 6en Siegel eingewogene Onter8ucbung8M3teri3l w ir6  s?ur 
Ke8t8tellung 6e8 Oe83m tgewicbt8 bei 3utliegen6em  Oeckel einer Kntw388erung im 1'rockenk38ten 
unterzogen, un6 3U8 6em Oewicbt8verlu8t, w ie bek3nnt, 6er O ek3lt 3n >V338er berecbnet. O ie Ver- 
w en6ung 6ie8er O l38tiegel m it Oeckel bietet 6en Vorteil, 6 3 3 3  M3n 6 3 3  W338erb3ltige Kett 8otort
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einer Zwischen 100 und 150° liegenden Temperatur aussetzen kann, obne einen Verlust durcb 
Verspritzen betürcbten xu müssen, da der lose aufliegende, gegen seitlicbe Verscbiebungen ge-

scbütxte Deckel wob! den ^Vasserdampt ungelrindert entweicben 
lässt, emporspritxende Letteilcben aber xurückbält.

Oie l'rockenoperation lässt sieb so in allerkürzester 2eit 
obne jede Leautsicbtigung aucb durclr den Kaien austübren. ^ucb 
wird durclr den Oeckelabscbluss eine bei böberer Temperatur 
etwa eintretende Oxydation aut ein Minimum reduziert.

Oie Siegel besteben aus Olas, um einerseits eine 8e- 
obacbtung, andererseits weitere clremisclre Lebandlungen des 
Oegelinbalts (Extraktion mit petrolätber) xu ermöglictren. ?.

0 K S l̂ l- 
l ie ^ e l ru r Wk>88erdestimmurix 

in üer Lutter.

Apparat xur 8ckn6llen unä konlinuierlieken Lnl^vicklunZ von 
>Vs886räampf Von K. Leck .

Oer neue Oampfentwickler soll dem öedürknis abbelten, scbnell und jederzeit einen 
kontinuierliclren Oamptstrom xur Verfügung xu baben, und im besonderen die sonst übliclren 
Oampfentwickler aus Kupterblecb, deren nacbteilige Oigenscbatten sicb im Laboratoriumsdetrieb 
bei lebbatter Lenutxung oft tülrlbar macken, ersetxen.

Oer durclr die beigegebene 8kixxe erläuterte Apparat ist in folgender V/eise kon
struiert: Das V/asser der Leitung, dem mit Oilte einer Körtingscben 2erstäubungsdüse 8 eine 
grosse Oberfläclre erteilt wird, gelangt in dem gebeixten kleinen Kessel Id, dxw. an dessen Oeix-

tläcben xur Verdampfung. Das Uberscbüssige 
und kondensierte V/asser fliesst beständig durcb 
? ab. Oer Oampf entweicbt durclr den d'ubus O. 
Om xu vermeiden, dass der Oampf durcb ? ent
strömt, ist es ertorderlicb, einen b^drostatiscben 
Oruck vorxuscbalten. Oies wird xweckmässig 
dadurcb erreicbt, dass man das verlängerte ^b- 
flussrobr K bis an den öoden eines mit Oberlauf 
versebenen Oetässes, bxw. eines gewöknlicben 
8tandx^linders fübrt. Lei Apparaten, welcbe nickt 
xum Transport eingericktet werden sollen, empfieblt 
es sicb, einen ^Vasserversckluss in Oestalt eines 
O-Kokres von genügender Länge anxubringen.

Oer Apparat kann entweder direkt oder mit 
Llilte eines Oruckscblaucbes, bxw. Lleirokres an die 
Wasserleitung angescblossen werden. Im letxtern 
Kalle setxt man ibn auf einen Oreifuss von ge
eigneten Dimensionen.

Om einen Oamptstrom xu erxeugen, beixt 
man den Apparat kurxe 2eit an. Oieraut öffnet 
man den Oabn der Leitung xunäcbst wenig und 
erkält einen kräftigen Oamptstrom,den man durcb 
Regulierung der Oas- und >Vasserxufubr aucb llder- 
bitxen kann. >Venn die Oamptentwicklung ein
mal lebbatt im Oange ist, kann man den ^Vasser- 
babn aucb weiter öffnen. Orst bei starker Vei- 
mekrung des ^Vasserxutlusses erkält man an 8teIIe 

^p p iirs t ru r 8cüneiien unä kontinuieriicken LntvvickiunZ öes Oarnpfstromes beisses Nasser, entsprecbend 
von w->88erci!,mpf. öer cles Apparats, von relativ Kober

Temperatur (ca. 80°). Oer Apparat ist aus Lronxeguss bergestellt und mittels eines aufgescbraubten 
Kinges abgedicbtet. Lr entkält keine Lötstellen und ist gegen Oberkitxung durcbaus unemptindlicb. 
Oebeixt wird er unter Lenutxung eines Kingbrenners, der eine ausreicbend breite Klamme liefert. Kl.
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V̂e1 1 er8 äulen
— clas Ergebnis Isngjäbriger Versucbe unü Krfabrungen — 
bieten nack äem beutigen 8tanäe äer ^Vissensebaft öas äenk- 

bar Vollkommenste. 8ie kommen für
Kode- unä Luftkurorte, öffentlicke Plötze 80N8liZer 
8tüilte, ?romensäen, ?ark8, Hotel- unä Kurkuu8- 

unluZen, 8ckulköke etc. etc. 
rur Verwendung un6 finäen allerorts köckste Anerkennung, 

Was ralilreicke erstklassige (iutacliten beweisen.

rcvnr: pol̂ meior (rur VorgU8be8tirnmunZ von KgcIittro8t,̂ Oecvitter, Kinkel üsxv.),
Wettertelsgrspk, Î lormslbsrometsr, Ikermogrspk, Xosmosiksrmomeisr U8cv.), ciie nuck 
einrein käufl ich un6 ciem Kenner cvie lernen eine mükeloge, tretk8>ckere

IVtan V e r l a n g e  O r s t i s - V r u c k s a c k e  IV r. 372,
üer 6ie 8ckr>ft „Oeutscblsnüs Kurorte als >Vinterstationen" von 

Dr. meü. Karl 8ebüt^e gratis beigegeben wirü.

W Ii. Ksillürkelll, Köttillgkil.
Oegrünäet 1859 (Oeorgis Augusts).

Inbaber ües Oräens für Kunst unä ^Vissenscbaft, äer groben 
goldenen und versctiiedener anclerer 8tktat8medaillen.

K8 1 8 t nickt einru8eiisn, Vürum nickt O e n e r a l v e r t r i e b  für die 8ckwei^, Italien uncl die öster- 
8ckon clie n̂Zsnci in clie Kenntni8 reiebisoben ^Ipenländer durcb

O. Uldricti L  Oo., ^V.-O., in 2üricii.

^  föjWöoliW.-ßlL8tökIiii. UeMMöii kür f-ibmtvriiimböäLrk ^

G e l l e r ,  I ^ e i p ^ i Z  V I I / 7 6

^  V o r te i I k 9 f te 8 te  6 e 2 U Z 8 q u e IIe  f ü r  ^

kaboratoriums -LinricktunAen
^  für Wl886N8cttaft und ^ec lin ik  ^

Zpe^laliMen
^Ue ^ppurute für pk)?8!kul. Okemie, Llektroekemie, pkz?8loIoZ. 
Okemie, kukterioloZie, t1)?Ziene, ?kurmukoloZ!e, pkarmarie 

und clie meäir!ni8cken W i88en8ckuften.
Isl 8  Isl Isl lZ Isl

VorIk8Mg8-, vvleri'ilM- iivä 0kmoll8lrstjüll8-LWsrstk
Apparate 2ur L1ektro-^n3lz?8e, ^lektro-Viockemie,

- Radioaktivität etc.

kVtikro8kope O pkotockem. Apparate O ?rojek1ion8sppsra1e 
?rürl8ion8^sZen O kVlekin8lrumente.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/



0 3 8  Laboratorium
Kriti8cbe l^uncl8cbau über neue Iri8trumente, Apparate, 

?atente, Vertabren, Oriter8ueburiZ8metboüeu U8V?.

I.M rZ . 1909/10

U e r a u 8 g e g e b e n  v o n

O r. l i e i l r .

L e ib ls t t  2um  ,M ik ro k o 8 m o 8 "
0ranckk'8cbe Verlag8bdlg., 8tu ttgart

s  O e t t  2

^bb. 1.

Le8llnimunS cle8 ^raudenLuckerZelisll8 mi11el8 Oärrökreken.
Oie cbemiacbe 8e8limmung de8 2ucker8 in xuckerbaltigen ?lll88igkeiten i8t von dem mit 

cien anal^ti8cben Metboden nickt Vertrauten 8cbwer au82utübren. ^ n  die 8teIIe der ct>emi8ct>en 
6e8timmung, ciie aut der reduzierenden 0igen8cbaft cie8 2ucker8 berubt (^u88cbeidung von gelbem 
Kupferox^dulb^drat au8 Kupferlö8ungen), tr itt cle8kalb ciie 80g. Qärprobe. Oer xuckerbaltigen 
OIll88igkeit werden Uefepilxe ^ugeaetrt, und ctie bei der Qärung ent8tebende Menge Koblen8äure in 
ent8precbenden Apparaten geme88en.

Oer einfacb8te 7^p einea Oärröbrcben8 i8t der 
in ^bb . 1 gexeicbnete. Man fü llt ciie xuckerbaltige 
8Ill88igkeit durcb Ieicbte8 bleigen de8 Kölbcben8 m it-^X 
1el8 eine8 kleinen 1ricbter8 ein, 8teIIt 8icb eine nicbt 
xu ciünne ^.ukcbwemmung von ldetepilxen durcb Ver
reibung cler beim 8äcker käutlicben Uete m it Vfa88er 

z. ber uncl gie88t biervon eine geringe Menge in da8 
I^öbrcben. Oie bei cler Oärung ent8tebende Koblen- 
8äure 83mmelt 8icb in clem ge8cblo88enen ?eil cle8 
Oärkölbcbena uncl clrüekt die vergorene ?Ill88igkeit 
berab. Oie 8kala >8t empiri8cb geeickt. Man kann 
an ibr gewöbnlicb obne Omrecbnung den 2uckergebalt 
in Prozenten ableaen. I8t cler ^uckergekalt 8ebr bock- 

80  mu88 clie betrettencle ?Iü88igkeit vorber m it be8timmten Mengen >Va88er8 
verclünnt werden. Lei cler ^ble8ung bat man 8elb8tver8täncllicb claraut I^ück- 
8ickt xu nebmen uncl clen abgeleaenen Letrag ent8precbencl xu vervielfältigen.

Or. v ^ e i d e n k a f f  gab ein ?räri8lON8ZärunZ88gccbsrom eter xur quantitativen 6e8tim- 
mung de8 ?raubenxucker8 in Uarn, Mo8t U8W. an. Oer Apparat i8t in -^bb. 2 wiedergegeben uncl 
wird folgendermaßen benutzt:

Oie xuckerbaltige ?Iü88igkeit gie88t man in da8 beigegebene Ma88r6brcben bi8 xur ober8ten 
Marke, fügt ein erb8engro88e8 8tllck f r i 8 c b e  ?re88bete binxu, ver8cblie88t bierauf da8 I^öbrcben 
m it dem Daumen oder einem Kork8topfen und 8cbüttelt 80 lange, bi8 die Uete in der 0Iü88igkeit 
gleicbm äßig verteilt i8t. Oie8e Miacbung 8cbüttet man dann in den offenen, triebterkörmigen 
8cbenkel de8 ^pparatea, nacbciem man xuvor den am Mabacbenkel befindlicben OIa88topfen m it 
der beigegebenen Q laßalbe eingefettet und 80 gese llt bat, da88 da8 8eitlick in ibm befindlicbe 
bocb 8icb m it dem entdeckenden, am Ualae cie8 Me88robr8 befindlicben deckt, und die butt au8 
letzterem entweicben kann. Man neigt nun den Apparat 80 weit, bi8 die M itte de8 ?Ill88igkeit8- 
8piegel8 auf der Marke 0,0 8tebt, und bewegt dann 8otort den Ola88topfen um eine kalbe Orebung, 
wodurcb man einen luftdicbten ^b8cblu88 erhielt. Uierauf bebt man den Kaut8ckuk8topfen ein wenig, 
wodurcb da8 in der -^u8bucbtung einge8cblo88ene ()ueck8ilber in den Apparat bineinflie88en kann 
und den Inbalt der beiden 8cbenkel voneinander trennt. Man lä ß t nun den Apparat wäbrend 
24 8tunden aut einem Koben 8cbrank in einem xur ^Vinter8xeit gut gebeizten >Vobnraume oder in 
der Kücbe 8teben. lat Mucker vorbanden, 80 en tteb t au8 die8em durcb die Oeben8tätigkeit der 
Uetexellen -^Ikobol und Koblen8äure. Oetxtere, ein Oa8, drückt die im M eltcbenkel vorbandene

^db. 2.
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b lü t iZ k e it  6urcb 638 ()ueck8ilder, wo6urcb 8icb 6er Plü88i§keit88t3n6 im genannten 8cbenkel 
ernie6ri§t. H ack VerOuk 6er 24 8tun6en 8iebt man rmcb, bi8 cu welcker 8 telle  6er b lü t iZ k e its -  
8pie§el im §ra6uierten 8cbenkel gefallen i8t, un6 Iie8t 6nnn 3n 6ie8er 8telle  6ie 8k3l3 3b, 2. 6 . 0,7, 
W38 be83Zt, 6388 in 6er u n te r te ilte n  Plü88i§keit 0,7 Prozent Mucker entii3iten 8in6. In  6en mei8ten 
?3»en w ir6  bei V erw en6un§ tri8cber Oeke 6ie VerZärunZ 6e8 2ucker8 un6 63m it 6ie pe3ktion 8cbon 
N3cb V erl3ut von c3. 6 8tun6en been6i§t 8ein; M3N m erkt 6ie8 63r3n, 6388 6er ?Iü88iZkeit88t3n6 
im lV le lltb en ke l 8ick üderb3upt nicbt mebr o6er nur k3um  merklicb ernie6riZt. Iro tc 6 e m  i8t e8 
empkeblen8wert, im Intere88e 6er O en3ui§keit 6er 6e8tim m un§en 6en 3n§e§ebenen 2e itr3um  von 
24 8tun6en N3cb 6er büIlunZ ver8treicben cu i388en, bevor M3N 3biie8t.

bi3t 638 8icb im IV Iek tb en ke l entwickelte 03 8  6ie PIü38iZkeit vö llig  63r3U8 ver6r3nZt, so 
i8t mebr 3i8 1 Prozent Mucker vork3n6en, m n6 M3N mu88 einen nocbrrmliZen Ver8ucb m it ent- 
8precben6 ver6ünnter ?Iü88i§keit 3N8teIIen. 2u  6ie8em 2w eck tü lit M3n in 638 beiZeZebene mit 
6en i^3rken 2, 5 un6 10 ver8ebene Oi38röbrcben bi8 cu einer 6ie8er 1Vl3rken 6ie cu unter8ucben6e 
PIü88iZkeit (H 3rn, 1Vlo8t U8W.) un6 63nn bi8 cur ober8ten undeceicbneten IVl3rke reine8, K3ite8 V/388er, 
ver8etct m it etw38 Oeke, un6 verkübrt m it 6em O in Z ie te n  un6 Oin8teIIen, w ie oben 3n§e§eben. 
O ie N3cb 24 8tun6en 3M §r36uierten 8cbenkei 3b§ele8ene ^3b l mu88 M3n N3türiicb m it 6er be- 
tretken6en Ver6ünnun§8c3bl, 3I80 2 o6er 5 o6er 10, m ultiplicieren, um 6en w irklicben 2uckerZek3lt 
in Prozenten cu 1in6en.

Om  tür cuckerlm ltiZen O3rn 8otort 6ie W3br8cbeinlicb ricktiZe V er6ünnun§ tür 6ie 
2uckerbe8tim m unZ im 83cck3rometer cu ermitteln, i8t 3ncur3ten, 638 8peciki8cbe O ew icbt 6e8 O3M 8  
m it O iite  eine8 Orinprober8 vorber ke8tcu8tellen.

IVIln ver6ünnt bei emem spsciilsclen Orwicbi von
1,018 bi8 1,022 cweik3cb,
1,023 bi8 1,028 tün1f3ck, 

über 1,029 cebnk3cb.
2ur beerun§ 6e8 ^pp3r3te3 entkernt M3N cuer8t 6en 0>388topken un6 Z ie tt  

63nn 6ie ?1ü88i§keit On§83m 6urcb 6en tricbterkörmiZen 8cbenkel, wobei 6ie ^U8- 
bucbtunZ N3cb unten ^erlebtet 8ein mu88. O38 im ^pp3r3t oekin6licbe ()ueck8ilber
klie88t bequem un6 8icber in 6ie ^u8bucbtun§, wor3uk M3N 638 83ccb3rometer völlig 
3U8tropken 1388t. Hierbei ver8cklie38t M3n 6ie ^u8bucbtun§ mit 6em beiZeZebenen 
K3ut8cbuk8topken un6 b3t 3uk 6ie8e V^eit 638 ()ueck8ilber kür einen neuen Ver
t e i l  bereit.

Oie 6ritte un6 wob! 6ie be8te un6 Zen3ue8te V3ri3tion 6e3 ?r3ci8ion883ccb3ro- 
meter8 i8t 6ie von Or. b o b n 8 t e i n ,  6ie in ^ b b il6 u n §  3 Zeceicbnet i8t. O ie O 3n6- 
b3bun§ i8t 8ebr einOcb. In einem 8cb3>cben 8tebt M3N 8icb eine -^ukscbwemmunZ 
von Oekepilcen ker. In 6en ^pp 3r3t bringt M3n 6ie bei§e§ebene IVlenZe ()ueck8ilber 
vor8 ickti§  m it Oilke eine8 Iricktercken8. IVlit 6er P ipette 1388t M3N 3uk 6ie Oberklücke 
6e8 <)uecl(8ilber8 in 6em kleineren bnucbiZen 8cbenkel 6er pöbre 0,5 ccm 6er cu unter- 
8ucken6en PIü88i§keit k lie re n  un6 bier3uk etW3 0,2 ccm 6er O e k e tk tb w e m m u n Z , 
8teIIt 6urcb bleiben 6e8 -^pp3r3t8 bei okkenem O3bn (bock 3uk bock) 3uk 6en Klub- 
punkt 6er 3uk§e8etcten 8K3I3 ein, 8cblie88t 6en O3bn un6 Uber>388t 6en -^pp3r3t 8icb 
8elb8t bei einer 1em per3tur von 23 ° 06er im Lrut8cbr3nk bei 3 5 Oi e bei 6er 
O ärunZ ent8teken6e Koblen83ure 6rückt 638 ()ueck8ilber im OnZen 8cbenkel in 6ie  
Höbe. Oer 2ucker§eb3lt k3nn 6irekt 3N 6er 8K3I3 3d§ele8en wer6en. Oer 7^pp3r3t 
i8t, w ie ,w ir un8 mebrk3cb in u n tr e m  b3b0r3torium  überceu§en konnten, nicbt nur 
t b r  b3n6Iicb, 80n6ern 3ucb t b r  ex3kt.

Oer Zpektraldrenner nsck Kie8enkelcl Woklers.
Pie8enkel6 L  ^VobIer8 weicken m it ibrem 8pektr3lbrennert^p w e tn t l ic b  von 6er üblicben 

porm 3 b . VV3kren6 bok^er mit 8einem von einer peibe von ?or8cbern 3b§etin6erten Lrenner 6ie  
8pektr3l cu u n te rtc b e n 6 e  PIü88i§keit m itteO 2er8t3uber8 in 6ie nicbtleucbten6e OOmme bringt, 
xieben P ie tn k e l6  L  V/obIer8 6ie eIektroI^ti8cke 2er8t3ubun§ vor, 6ie, cuer8t von 8eckm 3nn 3N- 
ZeZeben, 63r3uk berubt, 636 bei 6er O le k tro l^ t  m it OIektro6en von kleiner OberklScbe (Orükten)

/^db. 3.
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durcb die Oaaentwicklung an ibnen aus der köaung ?Iü88igkeit8tröpfcben in äukerat keiner Ver
teilung emporgeriaaen werden. Oer Vorzug de8 neuen 8pektralbrenner8 liegt nun, wie wir un8 
durcb Veraucbe im baborarorium de8 Mkrokoamoa an einem von der birma ?ranr Ougeraboff, 
beip^ig, die den Apparat anfertigt, 2 ur Verfügung geteilten Inatrument überzeugen konnten, in 
erater kinie darin, da6 die emporgeriaaenen 8lU88igkeit8teiIcben voll8tandig auagenut^t 8ind, denn 
daa kleine Olektrol^aiergefaLcben i8t i n n e r b  a l b dea Lunaenbrennera angebrackt. Oie Konatruktion 
iat folgende

Oer örenner (T^bb. 4) behebt au8 rwei leilen, dem Oberteil 6 und 
dem Onteraatr: 0. Oie 2 U elektrol^aierende Kö8ung wird in da8 Ol388cbäIcben 
^  gebracbt, und dann der Oderteil auf da8 Oaa^ufübrungarobr O aukgeaetrt.
Oann taucben die au8 platiniridiumdräkten behebenden Elektroden, die ru 
den in der M tre der kuktkammer angebrackten Klemm8cbrauben O fükren, 
in die?Ill88igkeit ein und 8cblie6en 80 den 8trom. Oie 2 ur Olektrol^ae not
wendige Lpannung beträgt 8 Volt, die 8tromhärke 0,2 bi8 1,0 T^mp., docb 
können die Klemmacbrauden direkt mit jeder 8tromqueIIe, die ^wiacben 8 2-' 
und 16 Volt 8pannung bat, verbunden werden. 8tebt al8 Olektrol^aieratrom 
nur die bicbtleitung 2 ur Verfügung, 80 mu6 bei der 8pannung von 72 Volt 
eine Olüblampe von 16 Kerzen, bei 110 Volt eine aolebe von 32 und bei 
220 Volt von 50 Kerzen a>8 Voracbaltwideratand vorgelegt werden.

bür einen 8ebr groken Vorteil balten wir daa, da6 veracbiedene 
köaungen nackeinander unteraucbt werden können, da ea nur der Oeraua-
nabme dea 8cbälcben8 7̂  und dea Oereinatellena einea aolcben mit anderer böaung bedarf, um eine 
andere Lehimmung auatübren 2u können, obne da6 der örenner nock von der erhen böaung ver
unreinigt iat.

Onteraucbt man 2 . 8. daa bei der qualitativen /mal^ae erbaltene Oemiacb von brdalkali- 
karbonaten auf die einzelnen Vertreter dieaer Oruppe, 80 löat man 0,1—0,5 g dea bliederacblaga 
in 0,5— 1 ccm 10 prc>2 . 8 al28äure und füllt die köaung mit V^aaaer auf 2 ccm auf. Oie Onteraucbung 
im 8pektralbrenner ergibt aokort die ^uaammenaetrung dea Oemiacbea. bin weiterer Vorteil dea 
Lrennera iat der, da6 die Lengen, die rmr B eugung der Färbung nötig hnd, jaekr gering "aind,

die Intenaität der blammenkärbung eine aebr atarke iat.

^bb. 4.

kUnkscke VV388er-^ui1pump6 mit su1om3 ll8ekem 
Oniver83l-Ver8cklu88 nscli Or. ^luencke.

Oie üblicken einkacken ^Vaaaeratrablluktpumpen baden 
den blacbteil, da88 beim Abheilen dea ^Vaaaer^ulauka die im inne
ren le ile  bekindlicbe blü88igkeit in den oberen evakuierten le il, 
oft aogar aucb in denjenigen Apparat, aua welcbem abgeaaugt 

wurde, dringt. Oieae unliebaame bracbeinung, welcbe im kaboratorium unter 
^urückateigen" bekannt iat, aucbte man vielkacb durcb Ventile 2 u lindern, aber 
nickt mit dem gewünackten brfolge, da die üdlicben Ventile bald in ibrer Wirkung 
veraagten. Oie in Abbildung 5 gereicbnete ^VaaaeratrgkIIuftpumpe 2 eigt die 
köaung dieaer brage in einkacker ^Veiae. 8tatt dea Ventila iat eine geacbliffene 
Olaaplatte verwendet worden.

Oer Apparat funktioniert, wie folgt: Oaa bei einatrömende >Va88er
dringt 2wi8cben a und b durcb und erzeugt in bekannter ^Veiae die aaugende 
M rkung innerbalb dea Oekaaaea c. betrterea beaitrt die Öffnungen 0 und iat unten 
glatt abgeackliffen. Hört der ^Va88er2 uklu88 auf, 80 wird durcb den Luftdruck, 
welcber 80N8t die blüahgkeit nack c drückt, die Ventilplatte d, welcbe edenkalla 
adgeacbljffen iat, nacb oben gepreaat und acblieah automatiack die Öffnung 0 . 
bin weiterer bedeutender Vorteil dieaer >Va88er8trabIIuftpumpe i8t nocb der, daaa 
68 möglicb i8t, ein erreugtea Vakuum konatant 211 erkalten.
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In Abbildung 6 ist dieser neue Qasdrenner wiedergegeben, 
ctes vermittels eines eigenartigen Oabnes, dessen Konstruktion aus 
ciem Kilde bervorgebt, die Regulierung der Kuft^utubr. die Regulie
rung cier Oasrutubr, ciie Einstellung einer keimenden blauen Klamme, 
einer rauscbencten Klamme, einer leucbtencten weissen Klamme und 
einer IVliKroflamme ermöglicbt. Da cier Krenner unten otten ist, i8t 
jecie Verunreinigung, Verstopfung cles pobres ocler ein 2urück- 
scblagen cier Klamme unmöglich. Die Kintacbbeit cles Kreimers 
scbliesst jedwede Peparatcir aus.

—  12 —

Oniver8s1bure1te riKed Dr. Oo!dt8ekiml'c1t.
Oer in Abbildung 7 wiedergegebene Apparat stellt eine Kürette vor, 

welche ciurcb einen Oreiwegbabn mit einem Küllgetäss von bis I Kiter 
Inbalt verbunden ist. Oer ldabn entbält eine weite tzuerbobrung, ciie rur 
Kommunikation ^wiscben Oetäss unci Kürette dient, und eine engere Kängs- 
bokrung, welcbe die Kürette mit ^u^enluft verbindet. Oie Küllung der 
Kürette gescbiebt in der denkbar einfachsten 'Ueise ciurcb Orebung des 
Oabris bis ?u seiner senkrecbten Ltellung. Orebt man den ldandgrjff in die 
wagrecbte Kage Zurück, so ist die Kommunikation geschlossen, und gleicb- 
reitig der blullpunkt eingestellt. Oank dieser Anordnung entspricbt der 
Apparat allen Anforderungen, die man überbaupt an eine Kürette stellen kann, 
und bietet folgende bedeutende Vorteile: Kein Zeitraubendes blacbfüllen 
nack jeder Titration, dauernde Kuttabscbliessung der Otriertlüssigkeiten, 
daber grössere Oenauigkeit, selbsttätige blullpunktseinstellung obne Verlust 
des peagens, Vermeidung jeglicber 8cblaucbverbindung (daber dauernde Klalt-

barkeit), iVlöglicbkeit, aucb raucbencle, 
flücbtige usw. Klüssigkeiten abzumessen, 
leicbte ^ransportabilität, Verwendbarkeit 
statt Pipetten 2um öfteren Abmessen gleicber 
Klüssigkeitsmengen.

8ekneUfiI1riervorriek1unZ.
Oie Konstruktion gebt aus der Ab

bildung 8 bervor. ^Is lVlaterial ist eine Olas- 
röbre verwendet, die an den Knden 2 u- 
gescbmolren ist. IVlan legt die Lcbnecken- 
rokre in einen Olastricbter und in die 8cbneckenrökre das Killer. 
Oie aus dem Kilter austretenden tropfen des Kiltrats flieLen 
an der 8cbneckenröbre berab und kommen bierclurck ln eine 
^iemlicb rascbe Kewegung. T̂ uf diese ^Veise wird ein wesentlich 
rascberes Kiltrieren als obne diese Vorricbtung bewirkt. Oer 
Apparat leistet, wie wir uns in unserem Kaboratorium überzeugten, 
gute Dienste.

-̂ db. 8.
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O g 8  b a b o r u t o n u m
Kntl8cbe k^unÜ8eb3u über neue In8trumente, Apparate, 

?utente, Verfabren, Onter8ucbunZ8metboüen U8^.

I.>brZ . 1909/10

Id era U 8 g e g e b  en v o n

Dr. ^äolk I^eilr.

Leiblalt ?um ,Mikroko8mo8"
branckb'acbe Verlag8bdlg., 8tuttgart s  I ^ e i t  3 s

^ r o e k e n 8 c k r 3 n k  n s e k  ^ r e r ie k 8 . * )

Oie V/andungen dieaea V/ärme8cbrank8 (^bb. 1) be8teben 
au8^8be8t8cbieferplatten, welcbe den Vorteil traben, daü ibr >Värme- 
verluat geringer iat a>8 bei denen au8 Detail. 2u gleicber 2e it w ird 
aucb ein Anlauten, wie bei den lVletallwandungen, vermieden, ein 
grolZer Vorteil die8er 1rocken8cbränke be8tekt darin, da6 8owobl die 
e in ig ten al3 aucb die 8eitenwände berau8nebmdar 8ind. lVlan kann 
intolgede88en äu6er8t bequem jederzeit xu allen le ite n  de8 8cbranke8 
gelangen. Oer 8cbrank eignet 8icb nacb un8eren Onter8ucbungen 
im kaboratorium unter anderem 8ebr gut bei der Einbettung von 
Organen in ^e llo id in  oder Paraffin.

Oer ?räLl8l0N883UZer nsck Dr. 6 . Hoercler.**)
Oer Apparat, der xum genauen Ne88en und Nocken Klein8ter Klü88igkeit8mengen dient 

i8t in ^bd. 2 gexeicknet. Oie Kon8truktion i8t, wie wir bei den eingebenden Onter8ucbungen
im kaboratorium de8 IVlikroko8mo8 fe8t8tellten, 8olid. Oer 
Apparat iat vor^üglicb geeignet xu 8erologi8cben, pb^8io- 
Iogi8cb-ckemi8cken, be8onder8 op8 0n i8cken Veraucken.

Oine Kapillare a lat durcb Oummi8cblauck b dicbt m it 
einer Olaaröbre c verbunden, die mit tzueckailber gefüllt iat. 
In dieae Olaaröbre taucbt ein Kolben i ein. Oieaer beatebt au8 
Idandacbraube b mit IVlikrometergewinde und le ilk o p f k. Onter 
der Kapillare befindet 8icb ein ver8tellbare8 liacbcken, da8 
mekrere Oläacben g aufnekmen kann. ^Vill man me88en, 80 

taucbt man die Kapillare nur ganx wenig in die eiü88igkeit, 
dann ateigt die8e durcb die kapillare ^.naaugungakratt in der 
Kapillare in die Idöke. Ourcb blerunterdreben der 8cbraube b 
treibt der Kolben da8 tzueckailber in die blöke, und die 
kapillare ^naaugung w ird au8geglicben. I8t die8 ge8cbeben, 80 

atellt man den le ilk o p f k auf blull und 8augt dann durcb aber- 
maligea Oreken der 8cbraube — nun in entgegengeaetxter picb- 
tung — 80 viel blü88igkeit auf, al8 man braucbt. ^Venn man 
bei8piel8wei8e um einen le ila trick , von 2akl 1 bi8 2akl 2, den 
le ilk o p f weiterdrebt, 8augt e8 1 cmm an. Oa labt 8icb le icbt 
der fünfte peil einea Kubikmillimeter8 genau adme88en. Oer 

^bb. 2. Apparat arbeitet Uberau8 exakt.
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Oie Nileti-Oeukor^lenprobe nsek Or. ^romm8c1ork.*)
Oie8e Prüfung bezweckt bie Ermittlung von Küken, welcke an cbrom8cber Outerentxünbung 

(Na8titi8) leiben. Oie N ilcb  8olcber Kübe entbält xablreicbe weike Llutkörpercben (beukox^ten). 
Oa8 Prinzip 6er Netbobe berubt auf 6er ^b8ckeibung 6er 8pexjfi8cb 8ckwereren ölutkörpeicben 

burcb 6ie Zentrifuge in kleinen Ne6glä8cben, in 6enen 6ie lböbe 6er beukoxzben- 
8cbicbt geme88en werben kann. Oie ^u8fübrung i8t einfacb: man füllt rnit einer 
10-ccm-pjpette möglicb8t fri8cbe N ilcb  (Ni8cbmilcb 6er 2itxen je einer Kub) 
in ein Oeukox)benglä8cben (^bd. 3) un6 Zentrifugiert 8o6ann mittel8 einer gut lauten- 
6en Zentrifuge etwa 3— 5 Minuten lang bei xirka 1200 Ombrebungen. -^ucb 
bei 6en Nilcbproben ge8un6er Kübe 8iebt man 6ann in 6em verengten unteren 
Onbe 6e8 betretten6en Pöbrcben8 mei8t eine kleine Lpur eine8 gelblieben Loben- 
8atre3 (we8entlicb weiüe ölutkörpercken, beukoxzben). Öber8teigt 6ie Nenge 
6e8 weiüen 6oben8atxe3 6ie untere Narke 1 (1 1000 —  1 Volumpromille), 80 

liegt Verbackt auf cbroni8cbe Outerentxünbung vor. M rb  6ie N arke 2 (2:1000  
—  2 Volumpromille) erreicbt ober gar über8cbritten, 80 bürlte kein 2xveitel an 
einer 8olcben 8ein.

^Vir fübren 6ie8e Probe im  baboratorium  6e8 N ikroko8m o8 8eit längerer 
2e it 8tänbig 3U8 unb baben un8 von 6er M c k tig k e it  6ie8er N etb ob e  bei 6er 
Oegutacbtung von N ilc k  80wie von ibrer leicbten ^U 8fübrbarkeit überzeugt.

v
^bb. 3.

L —

M

OL ^

Line neue 8pu1umun1er8uekunZ8metlioäe.
Oie 8eitberige Netbobe be8tanb in 6er Pegel barin, baü man mit au8geglübten platin- 

nabeln, 6ie in Ola88täbe einge8cbmolxen 8inb, 6en in einer Lokale mit 8ckwarxem Ontergrunb au8- 
gebreiteten Lputum makro8kopi8cb aut geldkä8ige Knöllcben unter8ucbte, 6ie8e mit 6er Platinnabel 
aut einen^Objektträger krackte unb burcb Öberbecken unb ^U8einanber8treifen 6a8 Lputum melir 
ober weniger gleicbmäüig aut bem Objektträger verteilte. Oie Präparate werben lufttrocken ge- 
macbt, entweber burcb Ltebenla88en ober burcb 1ang8ame8 Oin-unb-Iberxieben in xiemlicber Ent
fernung von ber dlarnme. Lobann werben bie Präparate fixiert burcb breimalige8 sieben burcb bie 
dlamme unb 8inb nunmebr fertig für bie därbung. N an giebt von ber 2iebl-bleel8en8cben Karbol- 
fucb8inlö8ung (Pucb8in 1,0 g, ^cib. carbolic. lig. 5,0 g, N kobo l 10,0 g, be8t. 90,0 g) etwa8 auf 
bie Präparate, bält ben Objektträger vor8icbtig über bie dlamme, 80 lange, bi8 bie darblö8ung bampft 
(8ie 8oII nickt kocben!), bann 8pült man bie Präparate mit ^Va88er ad unb bringt 8ie xur Ontkärbung 
2 uer8t in 5 pro^entige 8cbwetel8äure, 8obann in 70 proxentigen ^Ikobol, bi8 bie rote darbe fa8t gan2 

ver8cbwunben i8t, 8pült wieber ad mit V/a88er, färbt nacb mit Netb^lenblau, ba8 man einige 
Lekunben auf bem Präparat läbt. (Netb^Ienblau wirb in ber ^Vei8e Kerge8tellt, bab man ben ge
pulverten darb8toff mit 96 proxentigem ^lkokol übergiebt, etwa einen la g  einwirken unb 8obann 
bie ungelö8ten le ile  ab8etxen läbt. Oie abgegebene ge8ättigte dö8ung wirb vor bem Oebraucb 
mit be8tilliertem ^Va88er verbünnt, unb 2war aut einen le i l  ge8ättigter dö8ung 4 le b e  bebilderten 
Vfa88er8.) black ber därbung mit Netbzbenblau wirb abge8pült mit Vfa88er, getrocknet, ein lropfen  
Kanababal8am aufgelegt, 8obarm ba8 Oeckglä8cben. luberkelbaxillen er8cbeinen rot, ber Lcbleim 
blaLblau, bie Streptokokken bunkelblau. black bie8er Netkobe gelingt e8 bann 3elten 
luberkelbaxillen nacbxuweisen, wenn nur wenige im Lputum entkalten 8inb. Oie Lemübungen 
ber N ikrologen gingen nun von jeber babin, eine ^nreicberung8metbobe in bem Linne xu erzielen, 
bak bie öakterien im 6oben8atx be8 vorbebanbelten Lputum8 8icb reicklick vortinbem Onter ben 
Vertabren ber Lputumvorbebanblung, bie in er8ter Oinie aut eine dö8ung be8 Lcbleime8 abfielen, 
bürde bie vor kurxem von O b l e n b u t b  angegebene bie vorteilkafte8te 8ein. >Vir 8inb mit beren 
Prüfung xurreit im daboratorium be3 N ikroko8M08 be3cbäftjgt. Lie be8tebt in folgenbem: man
8etxt bem Lputum 20— 25 proxentige8 ^ntjform in (dau be bavelle mit einem 2u8at? von 7,5 Pro
zent blatronlauge) xu. Oa8 Lputum wirb burcb bie 8tarkauflö8enbe digen8cbaft be8 ^ntitormin8 
gegenüber allen möglicben organi8cben Lub8tanxen in eine komogene Na88e verwanbelt. Nan  
Zentrifugiert, giekt bie oberen Lcbicbten ab, wä8cbt ben 6oben8atx mit pb^8iologi8cber Kocb8aIx- 
1ö8ung, xentritugiert wieber unb färbt al8bann ben 6oben8atx nacb ^ut8treicben aut einen Objekt-
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träger unb fix ie re n  m it Karboitucbsin nacb 6er oben ungegedenen IVietbobe. Das Lputum  mutt 
riacb bem Lebunbein m it ^ n tito rm in  gunx bünntlllssig sein 06er burcb nucbtrüglicben 2usutx von 
N asser in einen solcken 2ust3nb versetzt worben sein. D38 ^n tito rm in  b3t bie merkxvürbige 
Digensctm tt, 3iie 3nberen Lukterien uuker ben lu berkelbux iilen  uut^ulösen, weicbe D igentüm licbkeit 
ibre Drsucbe in 6er Dettbülle 6er lu berke lba^ ilien  k3t.

Oblenbutb b3t weiterbin bei 6er Mitteilung seines ^ntitorminvert3brens 3ucb eine IVIetbobe 
xur Kein^ücktung 6er luberkeibaxiilen 3us Zputum un6 3n6eren leb ten  ungegeben. IVlun verwertet 
entweber 10 ccm Lputum un6 10 ccm einer 20 pro^entigen ^ntitorminlösung ober 5 ccm Lputum 
unb 10 ccm einer 10 pro^entigen ^ntltorminiosung. Ngn giettt 638 Oanre in Ketriscbuien unb be- 
scbieunigt 638 Homogenisieren burcb Kübren mit einer bicken Klutinöse. Kacb etw3 einer Imiben 
Ltunbe ist 6ie Homogenisierung eingetreten, 10—20 ccm werben sob3NN 30 IVlinuten l3ng xentri- 
tugiert, bie überstekenbe Flüssigkeit 3bgeboben, unb 6er Lob^nsut^ Zweimal in steriler pb^sioiogiscber 
Kocbsulxlösung gewuscben. Von bem 
Lobensat^ werben 4—5 Ösen 3ut ê 
1 Lerumröbrcben (ober Qi^erinserum) 
lest eingerieben. Oie Köbrcben wer
ben mit Kamttin test verscbiossen, 
vor kickt burcb sckwarxes Kupier ge- 
scbütrt unb im Lrutscbrank bei teucb- 
ter ^tmospbure bebrütet.

M r  werben über unsere Dr- 
tolge mit bieser neuen IVIetbobe nocb 
3 N bieser 8teile bericbten.

k̂ ine neue ?lnnktonrökre.
Ober eine neue, von ikm 

konstruierte ?i3nktonröbre teilt Dr.
Oresbott, Direktor bes Koloniaimuseums 
in Duurlem, in „De blutuur" tolgen- 
bes mit: Die neue Klunktonröbre be
stellt 3U8 1 mm bickem Kupterbiecb, 
wiegt 500 g unb ist 22 cm lung. 8ie 
l<3nn in xwei Keile xerlegt werben: 
ein Vorberstück unb ein lbinterstück.
Düs Vorberstück lüutt N3cb vorn 
kegeltörmig 2 u. Die 2 cm im Durcb- 
scbnitt breite iVIünbung ist burcb ibren 
N3cb innen umgesckiugenen Kanb uus- 
gereicbnet, um eine Lescbübigung 
grö6erer Organismen, bie vor bie 
IMnbung geraten, 2 U verkitten, ^u- 
6erbem wirb burcb biese Dinricktung 
vermieben, bu6 beim geiegentlicben 
Dmkippen ber Köbre wabrenb bes 
^utbebens etw38 von ber Leute ver
loren gebt.

Om ben Vorber- unb Hinter
teil ber Köbre 2u verbinben, ist 3N bie 
erste Kummer ein Oewinbe angepaOt, 
wübrenb vorn un ber Zweiten Kummer 
ein brebburer King sieb betinbet, bes
ser! Oewinbe 3is Nutter tür ben ersten bient. Hinten in ber ersten Kammer ist ein King eingefügt, 
ber beim Ineinunberscbieben beiber Köbrenteiie ungetubr 1 cm in bie xweite Kammer bineinragt.
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12 mm vom Vor6eren6e 6er Zweiten Kammer entkernt i8t wiederum ein Innenring einge- 
kügt. 2vvi8cken 6ie8e keiken Innenringe nun kann ein mekr o6er weniger engma8ckige8 Kupker- 
kraktnetr: gelegt werken, Ka8 kurck Kie8e Oinricktung ke8tgekalten w irk . Og8 Onke 6er Zweiten 
Kammer w irk  vor8cklo88en kurck ein 8tück lVlüllerga^e, 6a8 m it einem Lügelring Keke8tigt w irk. 
Ore8kokk empkieklt jekock ^ur öekeatigung einen kräktigen KauOckukring, 6er 6ie pökre vor 6e- 
8ckäkigung wäkrenk 6e8 ^ukkeben8 an 6ork 8cküt2en 80Ü .

Om ein D re ien 6er pökre inkolge 6e8 >Va88erkrucke8 2 U vermei6eu, 8in6 2wei ?lo88en 
angekrackt, un6 ?war 2 u keiken Leiten 6e8 K ie le r -^n 6er Ö8e 6e8 ^Vpparate8 i8t ein koppelt 
krekenke8 Vorige Keke8tigt 2 ur Verbinkung m it 6em la u .

Oie Vorteile 6ie8er planktonrökre vor 6er ki8ker gedräucklicken 8ink leickt er8icktlick. 8ie 
liegt rukig im V^388er un6 krekt 8ick nickt. Oa8 groke un6 keine lVlaterial w irk  ge8ckieken kurck 
638 KupkerkraktnetT, wokurck 6ie kleineren Orgam8men weniger kurck 6ie grökeren gekrückt werken.

Oerge8tellt w irk  6ie pökre kurck 6ie Kirma Ve6 k. 6e long, 
Haarlem, ^ekock kann man 8ick 6en Apparat auck anker8wo Ker8tellen 
Ia88en, 6a ein Patent nickt ausgenommen wurke. ^Ikrek V/iller-?ot8kam.

Oniver8slLlreiiuK nack ^leikner.*)
Oa6urck, 6a6 6ie Pü6e 6e8 in ^dd. 5 ge^eickneten Oreiku6e8 

nickt mg88iv, 8on6ern kokl au8gedilket 8in6, können in 6ie ?ü6e 6ie 
ent8precken6en 8täde mit Pingen o6er lVlukken eingekükrt werken. Oer 
Oreikuk kann 6e8kalb 2 U gieicker 2eit a>8 Ltativ 2 um Oin8pannen von 
Kolken U8w., al8 ?iltrier8tativ, öürettenkalter U8W. 6ienen. Oie 8täke 
können mittel8 8tell8ckrauden nack öelieken Kock o6er tiek ge8tellt wer
ken. V6ll man 6en Oreikuü nur al8 8olcken benutzen, 80 nimmt man 6ie 
8täke Kerau8. 6ei 6er Lenut^ung im Kakoratorium 6e8 Nikroko8M 08 

Kat 8ick 6ie8er Oniver8alkreiku6 al8 8ekr prakti8ck erwiesn.

-^db. 5. VerkertiZt von ?ran2 ttu^ers^otf-I^eipriZ.
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