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



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



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



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



Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung 

aller Naturfreunde

Bd. IV. 1910 11.

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



0 - ^ 7 2

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



Mikrokosmos

In  Verbindung mit Oberlehrer N. Fischer-Duisburg, Dr. W . Kuhlmann- 
Bremen, Prof. Dr. W . Migula-Eisenach, G. Niemann-Magdeburg, Professor 
Dr. Sigmund-Teschen, Professor Dr. Stoltz-Dortmund, Dr. M . Wolfs, Bromberg, 
Kaiser-Wilhelm-Institut für Landwirtschaft und Professor Dr. Zacharias, Direktor 

der biologischen Station in Plön

Zeitschrift für die praktische 
Betätigung aller Naturfreunde

herausgegeben von

Dr. Adolf Reitz

Vierter Jahrgang 1910/11

Franckh'sche Verlagshandlung Stuttgart

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



Autorenregister zu Bd. IV

*Allan, R., Blutenstaub 
*Derinstedt, M ., Schrift- und Urkunden

fälschungen bei Bleistiftfchrift 
*Emich, F-, Das Mikroskop im Dienste 

der Chemie
Euler, Jakob, Neues aus der mikrosko

pischen Technik
^Fischer, Raymnnd, Das Kaleidoskop 
^Fischer, Richard, Elektrochemische Versuche 
^ — M eta llna tur des Ammoniums 
^ — Versuche m it Röntgenstrahlen 
*Friedenthal, Hans, Haarparasiten und 

Haarkrankheiten des Menschen 
Georgi, Fritz, Die wichtigsten Ergebnisse 

der Algenforschung in den Jahren 
1909/10

*Gerschler, M . W illy , Z u r Geschichte der 
biologischen S tation P lön

— Über Lebendfärbung
*Glocker, R., Radioaktivität der G lüh

strümpfe
Günther, Hanns, Fortschritte im Bau von 

Apparaten und Instrumenten zur 
mikroskopischen Technik 

*Heffe, Richard, Die Atmung durch T ra 
cheen

*Heyder, Paul, Schnecken im Terrarium  
^Hustedt, Fr., Deutsche Salzwasser- 

Diatomeeu I
*Kaul, F., Die Anfertigung einer Dreh

scheibe fü r Lackringe
Knischewsky, Olga, Fortschritte in  der 

Gäriingsbiologie der letzten Jahre 
^Kutschern, G., Die Lärcheutriebinolte 
*Lampert, K urt, Rädertiere 
*Leeke, Paul, Über Enzyme, Katalyse und 

verwandte Erscheinungen 
* — Über den Hausschwamm 
Lindner, Paul, Aus dem Mikrokosmos 

der Gärung
*Loeser, Rudolf, Der Blutegel als ein

faches und interessantes In jektions- 
Präparat

^Lynkeus, W. W., Der Bau eines ein
fachen Apparates zum Stereosko
pieren unbeweglicher Gegenstände 

Lüttgendorff, M . v., Neue Ergebnisse der 
Protozoenforschung

— Eine neue Methode zum Befestigen 
kleiner Insekten

— Rhizopodenstudieu

Seite
30 Manek, Franz, Wie bezeichnet man be

Seile

133
merkenswerte Stellen in Dauerprä
paraten 118

178
May, M ., Die Ökonomie unserer Licht

quellen 120

223
*Meningus, Mikroskopische Technik I. 

Das Rasiermesser nnd seine Be
22 handlung 150
45 * — Mikroskopische Technik II . Mikrotome 118

73 — Neue H ilfsm itte l zur mikroskopischen

110 Technik 139

150

*Montanus, Ernst, Mikroskopische M o 
tive im Kunstgewerbe 255

^Murray, James, Mikroskopisches Leben 
in  der Nähe des Südpols 49

220 Plaut, Menko, Die Farbe der Seen und
Meere 200

113 *Neitz, Adolf, Der biologische Arsen-

252 nachweis 20
— Farbcnmikrophotographie 153
— Fortschritte der bakteriologischen 

Forschung im Jahre 1910 210
— Robert Koch 4 75

231

99
91

^Richters, F., Räuberische Protozoen 71
*Scheffelt, E., Das Süßwasserplanktou, 

sein Fang und seine Konservierung 1
Schönfeldt, H. v., Der heutige Stand 

der Bazillariazeen «Diatomeen-^

129
Forschung 197

^Sigmund, F., Die Anatomie der Küchen

251
schabe 15

— Bau und Funktion einiger tierischer
Organe 57

187 — Versuche aus meinem biologischen
l03 Schülerlaboratorium 39
81 *Stautz, P., Laboratoriumsapparat zur

Darstellung flüssiger schwefliger 
Säure usw. 183

145 Stehli, Georg, Die Behandlung von knlk-

185

oder kieselsäurehaltigen Objekten 
beim Schneiden 182

—  Zwei Diatomeenwerke 257

249

— Überblick über die neuesten F o rt
schritte der Hydrobiologie und Plauk- 
tonkunde 217

110

*Stolh, Infusionstierchen im biologischen 
Unterricht 109

*Tezät, A., Kinematograph und M ikro

190
skop 24

^Vitzthum, Graf Hermann, Oispüripss

95
Kombi, ein Parasit der Hummeln 33

Wolff, Max, Die Fortschritte der Pslanzeu-
97 pathologie im Jahre 1910 202

Ein ausführliches Sachregister zu Baud I — IV  w ird m it Heft 2 des neuen Jahrgangs ausgegeben.

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



Inhaltsverzeichnis zu Band IV.
Seite

Algenforschung, in den Jahren 1909/10, die wich
tigstell Ergebnisse der, von D r. F. Georgi . 226

"Ammoniums, die M etallnatur des, von R. Fischer 73 
"Anatomie der Küchenschabe, von Prof. T r. F. S ig 

mund ....................... 15
"Anfertigung einer Drehscheibe für Lackringe, von

F. Kaul ............................................. - 251
Anreicherungsverfahren für Tnberkelbazillen . 54
Apparate und Instrumente zur mikroskopischen 

Technik, Fortschritte im Bau von, von H. Günther 231 
"Apparat zum Stereoskopieren unbeweglicher Ge

genstände, der Van eines einfachen, von W. 
Lynkens . . .  116

"^rbV l'estkiig  laeviZatella, von G. Kutschern . 163
"Arsennachweis, der biologische, von D r. A. Neitz 26 
"Atm ung, die, durch Tracheen, von Prof. D r. N. Hesse 99

Bakteriologische Forschung, Fortschritte der, im
Jahre 1910, von D r. A. Reih 210

"B au  und Funktion einiger tierischer Organe, von 
Pros. D r. Sigmund . . 57

Bazillariazeen-Forschnng, der heutige Stand der, 
von H. v. Schönfeldt 197

Befestigen kleiner Insekten, eine neue Methode 
znm, von M . v. Lüttgendorff . . 95

Behandlung von kalk- und kieselsäurehaltigen Ob
jekten beim Schneiden, von D r. G. Stehli 182 

Bemerkenswerte Stellen in Danerpräparaten, wie 
bezeichnet man? Voll F. Manek . 118

"Biologische Arsennachweis, der, von D r. A. Reih 25 
Biologische Station Plön, zur Geschichte der, von 

M.'Gerschler . . . .  113
* Biologischen Unterricht, Infusionstierchen im, von

Prof. D r. Stoltz . . 169
Blasinstrumenten, von Bakterien in . . 184

"Bleistiftschrift, Schrift- und Urkundenfälschung bei, 
von Prof. D r. M . Dennstedt . . 133

* Blutegel, der, als einfaches und interessantes J n -
jektionspräparat, von D r. Rudolf Loeser 249

* Blütenstaub, von N. A llan 36
Blutplättchen, die . . . 261
Blutsverwandtschaft und Mikrophotographie 78 
Bücherbesprechnngen 32, 56, 96, 112, 128, 143, 166,

184, 262
Lera tium  biruncUnella m it Augenfleck, von 

Hübschmann . . . . . 2 6 1
Chemie, das Mikroskop in: Dienste der, von Prof.

F- Emich 178

Dauerpräparaten, wie bezeichnet man bemerkens
werte Stellen in?  Von F. Manek . 118

Demonstration Pflanzlicher Zellen m it der Lupe, 
von T r. L. Spilger 165

Testillotuberkulin . . 166
* Deutsche Salzwasserdiatomeen I, von F r. Hustedt 130 

Tiatomeenfvrschung, der heutige Stand der, von
H. v. Schönfeldt 197

Sette
"Tiatomeenwerke, zwei, von T r. G. Stehli 257
*O j8p3rjpe8 Kom bi, von Graf H. Vitzthum 33
* Drehscheibe für Lackringe, Anfertigung einer, von

F. Kaul 251

* Elektrochemische Versuche, von N. Fischer 45
"Enzyme, Katalyse und ähnliche Erscheinungen, von 

D r. P, Leeke .
Ergebnisse der Algenforschung in den Jahren 

1909/1910, die wichtigsten, von D r. F. Georgi 226 
Ergebnisse der Protozeenforschnng, neue, von

M . v. Lüttgendorff l9 0

Fälle  vorübergehender Koloniebildnng bei F la 
gellaten, über einige, von D r. G. Stehli 261

Farbe der Seen und Meere, die, von D r. M . P lant 260 
Farbenmikrophotographie, von T r. A. Neitz 153
Flagellaten, über einige Fälle vorübergehender 

Koloniebildnng bei, von D r. G. Stehli 261
Fortschritte der bakteriologischen Forschung im 

Jahre 1910, von D r. A. Reitz . . 210
Fortschritte in  der Gärungsbiologie der letzten 

Jahre, von D r. O. Knischewsky 187
Fortschritte der Pslanzenpathologie im Jahre 1910, 

von D r. M . Wolfs . 202
^Funktion und Bau einiger tierischer Organe, von 

Prof. D r. Sigmund 57

Galvanotayis, von D r. L. Spilger . 165
Gärung, aus dem Mikrokosmos der, von Prof.

D r. P. Lindner . 185
Gärnngsbiologie der letzten Jahre, Fortschritte, 

von T r . O. Knischewsky . 187
* Geschichte der biologischen Station Plön, von

M . G ersch le r......................  . . . 113
* Glühstrümpfe, Radioaktivität der, von R. Glocker 35

"Haarkrankheiten und Haarparasiten des Menschen, 
von D r. H. Friedenthal . . .  . 156

* Haarparasiten und Haarkrankheiten des Menschen,
von T r. H. Friedenthal 156

Hakenwurmkrankheit...................  96
* Hausschwamm, über den, von D r. P. Leeke 146

Hautsärbung und Pigment . . .  79
"H ilfsm itte l zur mikroskopischen Technik, neue, von

Meningus .............................................................139
Hydrobiologie und Planktonkunde, Ueberblick über 

die neuesten Fortschritte der, von T r. G. Stehli 217

"Infusionstierchen im biologischen Unterricht, von
Prof. D r. S to ltz ........................................  . 169

"Jnjektionspräparat, der Blutegel als einfaches und 
interessantes, von D r. Rudolf Loeser 249

* Kaleidoskop, das, von N. Fischer............................... 22
Kalk- und kieselsänrehaltigen Objekten beim Schnei

den, die Behandlung von, von D r. G. Stehli . 182
*Katalyse, Enzyme und verwandte Erscheinungen, 

von T r. P. Leeke

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



II Inhaltsverzeichnis.

Seite
"Kinematograph und Mikroskop, von D r. Tezät 24 
*Koch, Robert, von D r. A. Reitz . . . 75

Koloniebildung bei Flagellaten, über einige Fälle 
vorübergehender, von D r. G. S tehli . 261

"Küchenschabe, die Anatomie der, von Prof. D r. F. 
Sigmund 15

* Kunstgewerbe, mikroskopische Motive im, von E.
Montanas 255

*Laboratoriumsapparat zur Darstellung flüssiger 
schwefliger Säure usw., von P. Stautz . 183

* Lackringe, die Anfertigung einer Drehscheibe für,
von F. Kaul . ..................  . 251

"Lärchentriebmotte, die, von G. Kutschern . 163
"Lebendfärbung, über, von M . W. Gerschler . . . 252 

Lichtquellen, die Oekonomie unserer, von M . M ay 126 
"Lichtschutzeinrichtungen der Pflanzen 30

Menschenspermaflecken mittels mikrochemischer Re
aktion, die Erkennung von ............................. 142

Metalle und Legierungen, ein pathologisches M u 
seum für . . . . . .  142

"M eta llnatur, die, des Ammoniums, von N.Fischer 73 
Methode zum Befestigen kleiner Insekten, eine 

neue, von M . v. Lüttgendorff . 95
Mikrokosmos der Gärung, aus dem, von Prof.

D r. P. Lindner . . .  . 185
Mikroskop im Dienste der Chemie, von Prof.

F. Ernich . 178
* Mikroskop und Kinematograph, von D r. Tezät 24
* Mikroskopische Motive im Kunstgewerbe, von E.

Montanus . . 255
* Mikroskopische Technik I, von Meningns 105
* Mikroskopische Technik II, von Meningus 118
"Mikroskopisches Leben in der Nähe des Südpols,

von I .  M urray . . .  . . 49
Mikroskopische Technik, Fortschritte im Bau von 

Apparaten und Instrumenten zur, von H.Günther 231 
"Mikroskopischen Technik, neue H ilfsm itte l zur, von

Meningus . . . . .  139
Mikroskopischen Technik, neues aus der, von D r.

I .  Euler . . 223
*  Mikrotome, von Meningus . . 118
* Motive, mikroskopische, im Kuustgewerbe, von

E. Montanus . . 255

Nahrungsm ittel und M ik ro s k o p ..................  79
*Neue H ilfsm itte l zur mikroskopischen Technik, von

M e n in g u s .............................................  . . 139
Neues aus der mikroskopischen Technik, von D r.

I .  Euler . . 223

Oekonomie unserer Lichtquellen, von M . May 126

Pathologisches Museum für Metalle und Legie
rungen ......................................................................142

Pflanzenpathologie, die Fortschritte der, im Jahre 
1910, von D r. M . Wolfs 202

Pigment und Hautfärbnng 79

Seite
Planktonkunde, Ueberblick über die neuesten F o rt

schritte der Hydrobiologie und, von D r. G. Stehli 217 
Plön, die Geschichte der biologischen Station zu, 

von M . Gerschler . . . . . .  113
Praktisch-Heuristische Methode im naturwissenschaft

lichen Unterricht, von D r. L. Spilger 31
Protozoenforschung, neue Ergebnisse der, von 

M . v. Lüttgendorff . . . .  . . .  190
* Protozoen, räuberische, von Prof. D r. F. Richters 71

*Rädertiere, von Prof. D r. K. Lampert . . 81
^Radioaktivität der Glühstrümpfe, von R. Glockcr 35 
^Rasiermesser und seine Behandlung, von Meningus 105 
^Räuberische Protozoen, von Prof. D r. F. Richters 71 
Nhizopodenstudieu, von M . v. Lüttgendorff . 97
Röntgenstrahlen, Versuche m it, von R. Fischer 110

*Salzwasserdiatoineen, deutsche, von F. Hustedt 130 
'̂Schnecken im Aquarium, von D r. P. Heyder . 91 
Schneiden, die Behandlung von kalk- oder kiesel- 

säurehaltigen Objekten beim, von D r. G. Stehli 182 
*Schrift- und Urkundenfälschungen bei Bleistift

schrift, von Prof. D r. M . Tennstedt 133
*Schülerlaboratorium, aus meinem, von Prof. T r.

Sigmund . 39
Seen und Meere, die Farbe der, von D r. M . P laut 260 
Sprechsaal . . . . . 28, 56
Stand der Bazillariazeenforschung, der heutige, von

H. v. Schönfeldt . . .  197
*Stereoskopieren unbeweglicher Gegenstände, der Ban

eines einfachen Apparates zum, von W. Lynkeus 116 
^'Südpols, mikroskopisches Leben in der Nähe des, 

von I .  M urray . . . . 49
*Süßwasserplankton, seiu Fang und seine Konser

vierung, von D r. E. Scheffelt 1
Syphilis und Kahlköpfigkeit 261

*Technik, mikroskopische I, von Meningus 105
*Technik, mikroskopische II, von Meningus . 118

Technik, neues aus der mikroskopischen, von T r.
I .  Euler   223

"Terrarium , Schnecken im, von D r. P. Heyder 91
^Tracheen, die Atmung durch, von Prof. D r. N. Hesse 99

Ueberblick über die neuesten Fortschritte der Hydro
biologie und Planktonkunde, von D r. G. Stehli 217

Unterricht, die praktisch-heuristische Methode im 
naturwissenschaftlichen, von D r. L. Spilger . 31

"Urkunden- und Schriftfälschungen bei Bleistiftschrift,
von Prof. D r. M . Dennstedt 133

"Versuche aus meinem biologischen Schülerlabora
torium, von Prof. D r. Sigmund . . 39

"Versuche m it Röntgenstrahleu, von R. Fischer 110

W ie  bezeichnet man bemerkenswerte Stellen 
Dauerpräparaten? Von F. M anek. 118

Zellen, Demonstration pflanzlicher m it der Lupe,
von D r. L. Spilger ....................... 165

"Zw ei Diatomeenwerke, von T r. G. Stehli 257

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



Sachregister
zu

„Mikrokosmos", Jahrgang I —IV.
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Abbe I  4, I I  46, so bedeutet das, daß sich über Abbe Mitteilungen im Jahrgang I  Seite 4, im Jahrgang I I  
Seite 46 finden. I I I  deutet gleichermaßen den III., IV  den IV. Jahrgang an. I. verweist auf die Beilage „Das 
Laboratorium", die sich im III. Jahrgang befand, 14 auf die Neubearbeitung der ersten drei Jahrgänge, die jetzt 
in der ursprünglichen Ausgabe vergriffen sind und für neu eintretende Teilnehmer durch die den Fortschritten 
der Wissenschaft angepaßte und Unwichtiges ausmerzende Neubearbeitung ersetzt werden. * bedeutet, daß der be
treffende Artikel Abbildungen enthält. F ü r Hinweise auf etwaige Mängel und Fehler im Verzeichnis ist die

Schristleitung sehr dankbar.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  D r .  A d o l f  R e itz  ^

Vierter Jahrgang 1910/11 Heft 1

Das Süßwasserplankton, sein Lang und seine Ronservierung.
(Ion Dr. pkil. L. Zcheffelt. Mit 5 Nbbiläungen

Unter Plankton versteht man bekanntlich 
die tierische und pflanzliche Schwebewelt des 
süßen Wassers und des Meeres. Zum  Unter
schied von den küstenbewohnenden „L ito ra l" -  
Organismen schweben die Tiere und Pflanzen 
des Planktons im  freien Wasser, jede Fähig
keit, sich festzusetzen oder aus einer Unterlage zu 
kriechen, fehlt ihnen. Am augenfälligsten, weil 
am größten, sind im  Plankton die Krebstiere 
(Entomostraken), sie zerfallen in  die beschälten 
Kladozeren, bei welchen man eine Gliederung 
des Körpers in  Segmente nicht mehr wahr
nimmt, und in  die gegliederten Kopepoden, 
deren letztes Schwanzsegment stets geteilt ist 
und die sogenannte Furka bildet. Die sich ent
wickelnden Eier werden von den Kladozeren in  
einen: B rn traum  auf dem Rücken, dicht unter 
der Schale, getragen. D ie meisten Kopepoden 
führen die befruchteten Eier eine Zeitlang in  
flaschenförmigen Eisückchen m it sich herum. Eine 
zweite Tiergruppe des Planktons sind die Rä
dertiere, meist mikroskopisch klein und völlig  
durchsichtig. M an  stellt sie in: System zu den 
Würmern, weil sie gewissen W urm larven glei
chen. Endlich spielen die Protozoen noch eine 
Nolle, im Meeresplankton sogar eine große, da 
hier die Radiolarien zu ihnen gehören, welche 
ja durch ihre Masse gesteinbildend wirken! I m  
Süßwasser sind nur Sonnentierchen und wenige 
Wurzelfüßler zu Hause. Endlich wären aus 
dem Tierreich noch Insektenlarven zu erwähnen, 
die sich infolge ihrer Durchsichtigkeit dem pela
gischen Leben angepaßt haben. Wie weit die 
Fische und die Fischbrut zum Plankton zu zäh
len sind, lasse ich dahingestellt.

D ie Schwebepflanzen spielen dadurch eine 
große Rolle im Haushalt eines Süßwassersees, 
daß sie die Kohlensäure zu Stärke verarbeiten

Mikrokosmos IV  (1910/11) 1.

können und so zur Grundlage der Gesamter
nährung in  einem solchen Mikrokosmos werden. 
Denn von Algen (und Algentrümmern) leben 
die kleinen Krebse, und diese wieder bilden die 
einzige Nahrung fü r fleischfressende Krebse, 
Wassermilben und fü r die Fischbrut. Gewisse 
Flagellaten, wie Oerntium und lilnAlsnn, können 
das Wasser kleiner Seen grün färben. Die 
rote Abart der l^n^lana, bedingt in  vielen Fällen 
die sog. Blutseen. Grünalgen, wie Volvox, 
Lanckorinn u. a., kommen nur pelagisch vor, 
ebenso einige Konjugaten. Überall aber findet 
man die eleganten Gestalten der Kieselalgen 
oder Diatomeen.

Nachdem w ir uns so einen kurzen Überblick 
über die Zusammensetzung des Süßwasserplank
tons verschafft haben, müssen w ir uns fragen, 
was eigentlich das S tud ium  dieser wasserleben
den Organismen so interessant macht. D a kann 
man in  erster L in ie  sagen, daß ein rein ästheti
sches Empfinden uns einlädt, die wunderbaren 
Formen einer Kieselalge, eines Sonnentierchens 
immer wieder unter dem Mikroskop zu beob
achten. Zweitens kann derjenige, der sich fü r 
Physiologie und Anatomie interessiert, die reiz
vollsten Studien an den lebenden, kristallhellen 
Tierchen und Pflanzen machen. S ieht man 
doch bei einer Daphnie nicht nur jede Zuckung 
des Herzens genau, sondern man kann jedes 
Blutkörperchen auf seiner Bahn verfolgen. Dem 
Freiburger Zoologen Weismann haben w ir jene 
gründlichen Untersuchungen zu verdanken, die 
uns über die Eibildung und die Ernährung des 
Embryos im  M utterle ib  wertvollen Ausschluß 
geben, a ll diese Untersuchungen sind an Klado
zeren gemacht, konnten aber meist auch auf 
höhere Krebse, W ürmer, Insekten usw. ange
wandt werden. Am meisten aber lehrt uns das

1
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2 Di-, p ü il. E . Scheffelt:

Plankton in  seiner Gesamtheit, es entschleiert 
uns das Zusammenleben und das gegenseitige 
Abhängigkeitsverhältnis von T ie r und Pflanze 
und macht uns bekannt m it den Einflüssen, 
die physikalische und geographische Bedingungen 
auf die Organismenwelt ausüben. Ganz anders 
ist die Schwebewelt eines sonnigen Sees der 
Ebene als die eines schwedischen Hochgebirgssees, 
der nur wenige eisfreie Tage hat. Und ganz 
verschieden sehen schon die Organismen ein 
und desselben Sees aus, je nachdem w ir sie 
im  Sommer fischen oder im W inter mühsam aus 
Eislöchern hervorholen.

Diese Verschiedenheit der Organismen im  
kalten und warmen Wasser nennt man die 
Saisonvariation, sie möge hier an Beispielen 
kurz erläutert werden. I n  den meisten Seen 
unserer M ittelgebirge und auch in  Seen und 
Tümpeln der Ebene lebt eine kleine Kladozere, 
UoLinina, genannt. S ie zeichnet sich durch einen 
langen Rüssel aus, der den Tastantennen der 
Daphnien entspricht. Au: Hinteren unteren Eck 
der Schale befindet sich meist ein D orn  oder 
Mukro. Betrachten w ir nun ein solches T ie r 
im W inter unter der Eisdecke, so ist meistens der 
Rüssel und der Schalendorn kurz, das T ie r ist 
klein, und die Breite (Bauch —  Rücken — E r
streckung) gering. I m  Sommer nim m t bei stei
gender Wasserwärme die Größe und noch mehr 
die Breite zu, der Mukro w ird länger, in  Däne
mark usw. auch der Rüssel. Das Breitenwachs
tum führt schließlich zur ausgesprochenen Buckel
bildung, die dem Tierchen ein komisches Aus
sehen verleiht. — Ähnlich verändern sich die 
durchsichtigen Daphnien mancher Seen, indem 
sie am Kopf bis zur Nackengegend einen riesigen 
Helm entwickeln. E in  Beispiel aus dem P flan 
zenreich, das uns ähnliche Variationen zeigt, 
ist Lsratium  birunckinslla, das im Frühjahr und 
Frühsommer 3 Dornen trägt, im  Hochsommer 
dagegen meistens vier. W ir sehen, daß eine A n
zahl von Tieren und Pflanzen so einen ge
wissen Formenkreis jahraus, jahrein durch
macht, und daß die Unterschiede um so ausge
prägter werden, je mehr sich das Wasser des be
treffenden Sees jm  Sommer erwärmt. Der 
dänische Forscher Wesenberg-Lund hat uns ge
zeigt, was die Formveränderungen zu bedeuten 
haben,*) sie laufen nämlich alle auf eine Ober
flächenvergrößerung des Schwebewesens hinaus. 
Je  wärmer das Wasser des Sees im  Sommer 
w ird, desto geringer w ird  bekanntlich seine

*) Wesenberg-Lund: Planktonorganismen und
spez. Gewicht des Süßwassers. B io l. Zentralblatt. 
20. 1900.

Dichte und sein spezifisches Gewicht. D ie Plank
tonorganismen, die im  kühlen Wasser des F rüh
jahres leicht schweben können, müßten nun in 
tiefere Schichten des Gewässers hinabsinken, 
wenn sie sich nicht zweckmäßig verändern w ür
den. Da sie aber auf das Licht und auf die 
sauerstoffreichen Oberflächenschichten angewiesen 
sind, verändern sie sich, sie gleichen die Ver
minderung der Tragfähigkeit des Wassers durch 
B ildung von Schwebeorganen aus, wie man 
jene Helme, Buckel und Dornen gemeinsam nen
nen kann. Unsere Textabbildungen zeigen diese 
Oberflächenvergrößerung 
bei verschiedenen Krebs- 
tieren. Abb. 1 und 2 
zeigen, daß die Saison- v X
Variation um so größer i
w ird, je verschiedener die 
Temperaturen in  den
. Abb. 1. Losmins coreooni
verschiedenen Jahreszer- aus Dänemark, nach Wesen- 
t-n  sind. Hier ist die 
Oberflächenvergrößerung 
beim J u lit ie r  so deutlich, daß eine weitere Be
schreibung unnötig w ird. Bei allen Bosminen 
ist auch noch der Umstand zu beachten, daß alle 

Sommer
formen einen 
weit kleineren 
Augendurch
messer haben 
als die W in
terformen.
Die nächsten

-Abb. 2. Nosmins coregoni aus Dänemark 
Abbildungen Fang vom 27. J u li.
zeigen die Be-
helmung der Daphnien in  verschieden hohem 
Maße. Abb. 3 ist ein im  September aus dem 
Feldsee gefischtes T ie r, der See ist kalt und 
schon m it den Hochgebirgsseen zu vergleichen, 
daher ist die Helmbitdung gering. I m  M inde l- 
see bei Radolfzell w ird sie größer, und ihr 
M axim um  erreicht sie wieder in  Seen der T ie f
ebene (Abb. 4 und 5).

Doch die erfinderische N atu r hat noch andere 
M itte l, um den Planktonorganismen das 
Schweben zu erleichtern. Kopepoden, Diatomeen 
usw. scheiden nämlich in  ihrem In n e rn  große 
orangefarbene Oltröpfchen aus, die das spe
zifische Gewicht des Körpers vermindern.

Durch die Saisonvariation ist viel V e rw ir
rung in  die Systematik gekommen, und erst nach
dem Süßwasserstationen lange Beobachtungs
reihen jahraus, jahrein angestellt haben, kann 
man darangehen, viel unnötige Namen auszu
merzen.
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D as  Süßwasserplankton, sein Fang  und seine Konservierung. 3

Eine weitere Eigenschaft des gesamten 
Planktons ist die vertikale Wanderung der O r
ganismen in  den verschiedenen Tageszeiten. 
Ganz gleichmäßig w ird dieser Weg von einer 
Wasserschicht in  die andere allerdings nicht aus
geführt, große Seen der Ebene zeigen die E r
scheinung am ausgeprägtesten, kleine Gebirgs

seen fast gar nicht. Doch 
für den, der Plankton fangen 
w ill, kann die tägliche W an
derung wichtig werden, und 
deshalb soll sie hier nebst 
etlichen Erklärungsversuchen 
Erwähnung fin 
den. — Die 
Tiere, die uns 
die E iszeit*) 

höchstwahr
scheinlich aus 
nordischen Län
dern gebracht 
hat, zeigen ihre 
Vorliebe für 
kaltes Wasser 
dadurch, daß sie 
nachts und mor

gens massenhaft an 
der kalten Oberfläche 
des Sees zu finden 
sind, sich aber m it
tags und abends in 
tiefere Schichten ver- A  
teilen.

A ls Beispiel hier

Avb. 3. vgpknia 
loiiAispina vom Feld
see tm Schwarzwald. 
Die punktierte Fläche 
am Nacken ist die 
sommerliche Ober- 
flächeiivergrötzcrung.

Abb. 4. 
Oapkinia spec. 

aus dem Mindel- 
see, Augusttier 
m it gut entwickel

tem Helm.

trageue Embryo
nen, die durch den 

Deckglasdruck
für.können die mei- herauskom- 

sten Diaptomusar- 
ten dienen, ferner der pelagische 
(FoIop8 8tr6NNU8, Lzttllotr6pli68 
1on§imÄNU8, Oaptinslla brnell^- 

2 ^  5 ura u. a. Diese Tiere bevor- 
N>g,c>ci!-Pbnia zugen also das kalte Wasser und 

Dänemark "nach verschwinden znm T e il auch im 
^Der He?m i"?' W inter nicht. Andere Organis- 
rtestg entwickelt, inen bevorzugen hingegen das 

warme Wasser kleinerer Seen 
Litoralzone, diese dürften nicht 
Ursprungs sein. Beispiele hier- 
No'i'na, r66tiro8tri8 , Oiaptoiurw 

606iml6N8 und viele lito ra l lebende Zyklops
arten. Diejenigen Tiere, die noch am deut
lichsten ihren nordischen Ursprung verraten, wer
den nach dieser tiergeographischen Erklärung

*) Vgl. u. a. Scheffelt: Die Kopepoden und 
Kladozeren des südlichen Schwarzwaldes. Archiv fü r 
Hydrobiologie und Planktonkunde. 1908. Bd. IV .

oder die 
nordischen 
fü r sind

am meisten nachts und morgens an der kühlen 
Oberfläche zu finden sein. —  Eine nicht ans die 
Herkunft der Organismen Rücksicht nehmende 
Erklärung der Planktonwanderung gibt I .  
Loeb,*) er schreibt sie hauptsächlich dem Kohlen
säuregehalt der Gewässer zu. Am Morgen be
findet sich im  Wasser am meisten Kohlensäure, 
weil die Pflanzen die Nacht über aus der über
schüssigen Kohlensäure keine Stärke haben b il
den können. M i t  wachsender Helligkeit setzt die 
B ildung von Stärke * * ) in  den Pflanzen, ein
zelligen und mehrzelligen, wieder ein, der Koh
lensäuregehalt des Wassers vermindert sich. D ie 
Zunahme der Kohlensäurespannung in  der Nacht 
soll nun die Tiere zwingen, sich aufwärts zu 
begeben, wo jedenfalls Luftsauerstoff dem Was
ser reichlicher beigemischt ist. D ie Abnahme 
der Kohlensäure am Vorm ittag gestattet dann 
wieder ein Zurückweichen in  tiefere Schichten.

F ü r das tierische Plankton kommt Wohl 
außer der Anpassung an bestimmte Wassertem
peraturen und außer der Flucht vor Kohlen
säureanhäufung noch ein D rittes  in  Betracht, 
die Wanderung der einzelligen Algen, über die 
man im  speziellen noch wenig weiß. Den 
Algen ziehen dann die pflanzenfressenden K la
dozeren nach und diesen wieder die räuberischen 
Diaptomiden und die großäugige Osptockora. 
Diese drei Gründe und als vierter noch ein ge
wisses, fü r jede A r t anderes Lichtoptimum wer
den es sein, die je nach der geographischen Lage 
des Gewässers die Planktonwandernng bestim
men. —  F ü r Fänge in  Seen der Ebene, wo die 
sommerliche Erwärmung der Oberflächenschicht 
20° 0 immer übersteigt, ist der frühe Morgen 
oder ein kühler Regentag immer vorzuziehen. 
I m  M itte l-  und Hochgebirge spielt sich das Le
ben der Planktonorganismen in  den obersten 
Schichten ab, und auch an heißen Nachmittagen 
genügt ein Schleppnetz m it 5 m langer Schnur. 
Unter 20 m Tiefe findet man in  Gebirgsseen 
kaum noch ein Lebewesen.

Noch viele biologisch interessante Züge des 
Seenplanktons, vor allem des guterforschten 
Zooplanktons, wären hier anzuführen. Ich  
nenne nur die Fortpflanzung durch W intereier 
oder Sommereier und den dauernden Verlust 
der Männchen verschiedener Arten (Lokalrassen), 
ferner die Schmuckfärbung, die Ernährung, die 
geographische Verbreitung und endlich die Be
deutung des Planktons fü r die Fischerei. Doch 
das wenige, was angedeutet werden konnte,

*) G. Loeb im  biol. Zentralblatt.., 28. 1908.
**) Bei Algen auch Protein oder Öl.
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4 Di-, p b il. E . Scheffelt: D a s  Süßwasserplankton, sein Fang  nnd seine Konservierung.

w ird genügen, um das Plankton als lehrreichstes 
und vielseitigstes Studienobjekt jedem zu emp
fehlen. V or allem der Schulunterricht sollte 
darauf bedacht sein, die Technik des Mikrosko
pierens und die Grundzüge der Biologie am 
Seenplankton (zuerst Krebstiere!) darzulegen. 
Dank der unermüdlichen Mahnungen von P ro 
fessor Zacharias-Plön scheint man in  den Schu
len die Biologie wirklich als Lehrfach aufneh
men zu wollen.

Planktonfang:
Wer Plankton fischen w ill, benutze womög

lich ein Boot oder ein Wurfnetz an langer 
Schnur, denn, was an der Küste gefangen wird, 
ist kein Plankton, sondern L ito ra l. Da leben 
die kräftig gefärbten Lynzeiden zwischen den 
Wasserpflanzen, eine Unmenge schwer zu be
stimmender Zyklopiden macht ihre hüpfenden 
Schwimmbewegungen, und prächtige Algenfigu
ren bilden den Hauptbestandteil des weichen, 
braungrünen Schlammes. Diese Organismen 
haben ganz andere Lebensbedingungen als die 
des freien Wassers, und es empfiehlt sich daher, 
sie gesondert zu betrachten. D ie Region des 
Planktons beginnt erst m it 3— 4 m Wasser
tiefe, da bringe man das Netz aus Müllergaze 
ins Wasser und lasse es vorsichtig in  bestimmter 
Tiefe hinter dem Boote nachschleppen. Der 
Botaniker, der z. B. Kieselalgen fangen w ill, 
braucht ein Netz von 70 ^  (Tausendstel M i l l i 
meter) Maschenweite, dem Zoologen w ird ein 
viel weiteres genügen. D ie Bewegung des 
Bootes sei so langsam als möglich, sonst staut 
sich das Wasser im  Netz, und weitere O rganis
men können nicht eindringen. Wenn man einige 
M inu ten  geschleppt hat, hebe man das Netz 
aus dem Wasser, stülpe es m it der Hand um 
und spüle den In h a lt  in  einem weiten G las
gefäß ab. Wenn die Organismen hängenblei
ben, können sie m it einer Pipette vom Netz
stoff abgespritzt werden. Die Zahl der nötigen 
Schleppungen ist verschieden nach dem Plankton
reichtum des Sees, doch selbst im  individuen
armen Titisee hatte ich oft nach einigen M in u 
ten schon einen dicken Niederschlag im  Netz, der 
durch die Gallerthüllen von Ilolopöckium §ib- 
bsrum oft wie eine Sagokörnersuppe aussah. 
Es empfiehlt sich, m it 2 Gläsern (Einmach
gläser) auszufahren und das eine m it M a te ria l 
von der Oberfläche, das andere m it Beute aus 
tieferen Schichten zu füllen. D ie  Gläser sind 
vor der Sonne zu schützen, sonst sinken die zarten 
Organismen bald sterbend zu Boden. W ill 
man das Plankton lebend betrachten, so emp

fiehlt es sich, dies schon am Seeufer zu tun ; 
doch m it nassen Tüchern gedeckt oder in  einen 
m it Moos gefüllten Blechbehälter gestellt, kann 
man lebendes Plankton auch stundenweit m it
tragen. —  D ie Arbeit m it dem obenerwähnten 
Wurfnetz setzt da ein, wo kein Boot vorhanden 
ist. M an  kann hierzu das Schleppnetz verwen
den, wenn dieses nicht zu schwer, aber doch 
solid gebaut ist. M an  stelle sich an eine steil 
abfallende Userstelle und bemühe sich, das Netz 
mindestens 8 m ins offene Wasser zu schleudern, 
nach einiger Übung muß dies jedem gelingen. 
Vorher ist es rätlich, die Schnur auf ihre 
Haltbarkeit zu prüfen. Am andern Ende der 
Schnur, auf das man zweckmäßigerweise noch 
m it dem Fuß treten kann, w ird langsam an
gezogen, und das Netz kommt, wenn das Ufer 
tief abfällt, fast ohne L ito ra ltie re  und ohne 
Schlamm und Steine zurück. Bei flachem User 
w ird das Netz an Steinen und Pfählen leicht 
beschädigt, auch erhält man da die küstenleben
den Tiere mit.

Konservierung:
I m  ruhig stehenden Glase w ird man bald 

die verschiedenen T ierarten m it bloßem Auge 
unterscheiden lernen. D ie dicken Daphnien 
schwimmen langsam herum, sie und andere Kla- 
dozeren erhalten beim Umstülpen des Netzes 
gern L u ft unter die Schale und kleben dann 
hilflos an der Oberfläche. Die Zyklopiden hüp
fen ruhelos umher, die Diaptomiden (Zentro- 
pagiden) schwimmen elegant m it weit ausgebrei
teten, langen Antennen, die Volvoxkugeln wäl
zen sich planlos herum. Rädertiere, Kieselalgen 
und Protozoen sind m it bloßem Auge kaum 
sichtbar. Wenn man viel M a te ria l hat, kann 
man die erkennbaren Wesen m it der Pipette 
fangen, besser aber f i l t r ie r t  inan die Flüssigkeit 
nochmals in  einem extrafeinen kleinen Netz nnd 
spült den Rückstand m it wenig Tropfen Wasser 
in  ein Schälchen ab. Dann fo lgt sofort die 
Fixierung m it einer der Flüssigkeiten, die ich 
zum Schluß hier angebe. Gefärbt werden die 
Tiere nach N r. 3 nicht, da die Osmiumsäure 
den Geweben schon eine schöne dunkelbraune 
Färbung verleiht. Sonst Färbung m it wässe
rigem Pikrokarmin.

1. S u b lim a t-F ix ie ru n g  (Gilson-Petrunke- 
witschsches Gemisch).

Absolut. Alkohol 200 Teile 
Destill. Wasser 300 
Eisessig 90 
Salpetersäure 10 
Sub lim at bis zur Sättigung.
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D r. P a u l Lecke: Über Enzyme, Katalyse und verwandte Erscheinungen. 5

Das Plankton kann hierin gut 1 Tag ver
weilen. D ann Auswaschen in  einer Lösung von 
Jodtinktur in  70»/o Alkohol (kognakfarben!).

Es ist dieses Sublimatgemisch m. E. die 
beste F ixierungsart fü r Plankton.

2. Absoluter Alkohol.
Dann gleich übertragen in  70°/o Alkohol.
3. Osmiumsäure in  2°/o Lösung.
Darauf lange m it reinem Wasser aus-

waschen. Diese Konservierung ist gut, doch das 
Osmium recht teuer.

4. Zenkersche Flüssigkeit.

25 A- Lalium biedrom.
10 § N atrium  snlkurieum 
50 § S ublim at

1000 § destill. Wasser, warn: zugießen.
V or Gebrauch empfiehlt es sich, etwas E is

essig oder Form al zuzusetzen. Dann V2 Tag 
stehen lassen, darauf sehr gründlich in  Jod 
alkohol auswaschen.

Nach den Auswaschungen werden alle Ob
jekte in  reinen 70proz. Alkohol gebracht, wenn 
man nicht gleich vorzieht, sie zu färben und 
als Dauerpräparate aufzubewahren.

Über Enzyme, Katalyse und verwandte Erscheinungen.
Oon Vr Paul Leeke, Wernigerode a. H . M i t ! M b ilä u n g .

Eine klare D efin ition dessen zu geben, was 
man unter einem E n z y m  (auch F e r m e n t  
genannt) versteht, ist zurzeit noch nicht mög
lich, obwohl die Anzahl der bekannt gewordenen 
eine recht erhebliche (über 50) ist. S ie sind 
im T ie r- wie im Pflanzenkörper außerordent
lich verbreitet und wahrscheinlich bei allen wich
tigen Lebensprozessen beteiligt. So werden — 
um nur einige zu nennen —  die so überaus 
wichtigen Stosfumsetzungen, wie die Verzucke
rung der Stärke, die Lösung der Eiweißstoffe, 
die Spaltung der Fette, die Zerlegung des 
Zuckers in  Alkohol und Kohlensäure bei der 
Gärung, die Verbrennung der Zuckerarten und 
Fette bei der Atmung usw., erst durch ihre 
Wirksamkeit ermöglicht. Ih re  B ildung w ird 
im lebenden Organismus den jeweiligen Be
dürfnissen entsprechend geregelt.

Eine künstliche Darstellung dieser Enzyme 
auf synthetischem Wege ist noch nicht gelun
gen; man ist daher bis jetzt auf ihre Iso lierung 
aus den Produzierenden Zellen angewiesen. Da 
diese meist m it erheblichen Schwierigkeiten ver
knüpft, und eine Reindarstellung der Enzyme 
auf diesem Wege nur selten möglich ist, herrscht 
über deren chemische N atur noch wenig K la r
heit. Im m erh in  weiß man heute, daß die 
meisten Enzyme kolloidale, stickstoffhaltige, den 
Eiweißkörpern nahestehende Verbindungen re
präsentieren, entgegen einer früheren Anschau
ung, der zufolge man sie fü r Kohlenhydrate 
ansprach.

Gegen höhere Temperaturen, intensives 
Sonnenlicht sowie gegen Gifte sind sie sehr- 
empfindlich, besonders in  wässeriger Lösung, 
in der sie auch in den Zellen vorhanden

sind. So geht die Zymase, das bei der Alkohol
gärung wirksame Ferment, schon bei Z im m er
temperatur zugrunde. F ü r andere Enzyme liegt 
das Temperaturmaximum zwar erheblich höher; 
immerhin verlieren zwischen zirka 60° und 
80° 6 die meisten dieser Stoffe ihre Wirksam
keit. Durch kurzes Aufkochen ihrer Lösungen 
werden sie stets zerstört. N ur in  vollkommen 
trockenem Zustand vermögen einige auch Tem
peraturen über 100° 0 ohne Schaden zu er
tragen.

Am auffälligsten ist das Vermögen dieser 
Körper, in  ganz geringen Mengen die Geschwin
digkeit chemischer Reaktionen zu beschleunigen, 
ohne bei diesem Wirken selbst merklich ver
ändert oder verbraucht zu werden und ohne 
in  den Endprodukten der Reaktionen aufzu
treten. Wie außerordentlich dieses M ißverhä lt
nis zwischen der Menge des wirksamen En- 
zymes und der Menge des umgesetzten Stoffes 
ist, ist aus folgenden Angaben zu ersehen: I  T e il 
der aus dem Gerstenmalz stammenden D l a 
st äse (Maltase) war imstande, zirka 2000 Teile 
Stärke zu verzuckern, die Rohrzucker spaltende 
J n v e r t a s e  wirkte noch im Verhältn is 
1 :200000 , ein L a b e n z y m  vermochte sogar 
noch im Verhältn is 1 :800000  wirksam zu sein, 
d. h. 1 § dieses Fermentes wäre genügend, 
um 16 Zentner Kasein aus frischer M ilch zu 
fällen.*)

Die M annigfa ltigkeit der Lebensprozesse 
bringt es m it sich, daß in  einer einzigen Zelle 
nicht selten mehrere Fermente nebeneinander

*)  K a s e i n  ist ein zusammengesetzter Eiweiß
körper, der in  der M ilch, durch A lkali gelöst, ent
halten ist.
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wirksam sind. So ist fü r die Leberzellen das 
gleichzeitige Vorhandensein von zehn verschie
denen Enzymen nachgewiesen. I n  gleicher Weise 
ist der auf Java vorkommende Schimmelpilz 
N o n i l i a  s i t o p b i l a  Lava. imstande, wenig
stens zehn differente Fermente zu erzeugen. 
Auch die Hefezelle verfügt außer über das Gä
rungsenzym, die Z y m a s e ,  noch über zahl
reiche andere solche Körper, so über mehrere 
eiweißlösende, fettspaltende, glykosidspaltende u. 
a. lösende Fermente.

Außer derartig reaktionsbeschleunigend w ir
kenden Enzymen kennt man auch solche, welche 
hemmend auf den Ablauf der Umsetzungen ein
wirken, und solche, welche diese — und damit 
die W irkung der bisher betrachteten Fermente — 
vö llig  aufheben. Diese werden als A n t i  f e r 
me n t  e bezeichnet.

Auch ihnen kommt im Leben der O rganis
men eine außerordentliche Bedeutung zu. Sie 
finden sich vorzüglich da, wo die Wirkung der 
Fermente dem Organismus selbst verderblich 
werden könnte, also z. B. in  den Schleim
hautzellen von D arm  und Magen. S ie ver
hindern, daß die betreffenden Organe sich selbst 
verdauen. Auch in  den Eingeweidewürmern 
sind diese Antifermente wirksam. W e i n l a n d  
gelang es, aus solchen W ürm ern m itte ls Was
sers einen S to ff zu extrahieren, welcher die 
W irkung der die Verdauung im  Darm be
sorgenden Fermente aufhob, beim Kochen je
doch diese Eigenschaft verlor, also den wirklichen 
Enzymen ganz ähnliche Merkmale zeigte. Diese 
Antifermente verhüten, daß die Eingeweide
würmer im  D arm  verdaut werden. —

Es wurde betont, daß die Iso lie rung der 
Enzyme aus den Zellen gewöhnlich m it erheb
lichen Schwierigkeiten verknüpft ist. Gelingt 
diese nicht, so un te rw irft man die betreffenden 
tierischen oder pflanzlichen Gewebe, deren wirk
same Fermente man studieren w i l l ,  der 
„ S e l b s t l ö s u n  g", „ S e l b s t v e r d a u u n g "  
oder „ A u t o l y s e " ,  d. h. man überläßt 
sie unter völliger Fernhaltnng von Bak
terien bei konstanter, günstiger Temperatur 
längere Zeit sich selbst. D ie Enzyme zerstören 
dann das Plasm a der betreffenden Zellkom
plexe, und die N atur der sich hierbei ergebenden 
Spaltungsprodukte gestattet dann meist Rück
schlüsse auf die Eigenschaften der wirksamen 
Fermente.

In fo lg e  der bereits angedeuteten unvo ll
ständigen Kenntnis des chemischen Ausbaus der 
Enzyme sind w ir noch nicht imstande, diese 
nach chemischen Gesichtspunkten zu gruppieren;

w ir müssen uns vielmehr damit begnügen, die 
wichtigsten von ihnen nach ihren physiologischen 
Eigenschaften anzuführen. M an unterscheidet 
im wesentlichen stärkelösende, eiweißverdauende, 
fettspaltende, Gärung verursachende, oxydierende 
n. a. Fermente.

Von diesen w irkt eine große Anzahl, so 
z. B. die s t ä r k e l ö s e n d e n  Enzyme, h y d r o 
l y t i sch,  d. h. die Elemente des Wassers (D^O) 
bei der Umsetzung einführend. So bildet die 
D i a s t a s e  aus fester Stärke (OgUigOZ lösliche 
Glukose (OgUiZOZ. Diastase und dieser ver
wandte Enzyme finden sich weit verbreitet im  
Pflanzenreich, besonders in  keimenden, stärke- 
reichen Samen, Zwiebeln und Knollen, auch 
in  B lä ttern , jungen Trieben usw., also überall 
da, wo feste Stärke fü r den T ransport ver
flüssigt werden muß. Am  leichtesten ist Diastase 
aus gekeimten Gerstenkörnern (M a lz) durch 
Ausziehen der zerquetschten Körner m it Wasser 
zu gewinnen. — Die sich vorzüglich bei den 
Kompositen (z. B. in  den Knollen der Georgine, 
Dablia variabilis) findende J n u l a s e ,  welche 
dort das In u l in  in  Fruchtzucker überführt, ge
hört gleichfalls hierher.

Aus dem tierischen Körper ist in  erster 
L in ie das im  Speichel enthaltene P t y a l i n  
an dieser Stelle zu erwähnen. Durch dieses 
w ird das z. B. im  B ro t oder in  den Kartoffeln 
in  reichlicher Menge enthaltene Stärkemehl schon 
beim Kauen im  Munde verzuckert. Es ist 
dies übrigens der einzige Verdauungsprozeß, 
der bereits im  Munde vor sich geht; die Haupt
verdauung findet bekanntlich im  Magen und 
vor allem im  Darme statt.

I m  Magen w ird  ein T e il der E i w e i ß -  
k ö r p e r  verdaut. D ie Magenschleimhaut schei
det ein Ferment aus, welches Eiweiß rasch zu 
Pepton, langsam bis zu den Aminosäuren ab
baut. Es ist dies das Pepsin, das auch im 
Pflanzenreich mehrfach sich findet. (Ich  er
innere hier nur an die sog. I n s e k t i v o r e n  
oder f l e i s c h v e r d a u e n d e n  P f l a n z e n ,  z. B. 
die Drosera- oder Sonnentauarten, welche durch 
pepsinartige Fermente imstande sind, das E i
weiß der gefangenen Tierchen zu verdauen). 
Merkwürdigerweise w irkt das Pepsin nur bei 
Gegenwart schwacher Säuren; die Säure des 
Magens ist die Salzsäure.

E in  anderes, eiweißlösendes Ferment, das 
T r y p s i n ,  findet sich im  Darm . Es ist in  
den Sekreten der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) 
enthalten und bewirkt einen schnellen Abbau 
der Eiweißkörper bis zu Aminosäuren.

Diesen eiweißspaltenden Enzymen nahe steht

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



Über Enzyme, Katalyse und verwandte Erscheinungen. 7

das sog. L a b f e r m e n t ,  welches leicht durch 
einen wässerigen Auszug aus der zerwiegten 
Schleimhaut des Labmagens der Wiederkäuer 
gewonnen werden kann.

Es besitzt die charakteristische Eigenschaft, 
frische M ilch nach kurzer Zeit unter Ausfü llung 
des Milchkaseins zum G e r i n n e n ,  d. h. zur 
B ildung einer allmählich erhärtenden Gallerte, 
zu bringen, und w ird deshalb auch als G e r i n 
n u n g s e n z y m  bezeichnet. Wegen seiner —  
bereits erwähnten —  äußerst intensiven W irk
samkeit w ird es auch im  großen in  der Technik 
zum Ausfällen des Kaseins aus der M ilch be
nutzt. (Von der beim „Sauerwerden" der M ilch 
eintretenden Gerinnung unter- -  
scheidet sich dieser Vorgang durch M
das Fehlen jeglicher Säuerung.)

Die Verdauung der Fette 
im Darm  w ird gleichfalls durch 
Fermente der Bauchspeicheldrüse 
bewirkt. Derartige Enzyme, die 
auch im  Pslanzenkörper überall 
auftreten, wo die Reaktivierung 
der Fette nötig w ird, z. B. in 
keimenden Samen und anderen 
fetthaltigen Reservestoffbehäl
tern, werden als L i p a s e n  be
zeichnet.

E in  ganz besonderes I n 
teresse beanspruchen die G ä 
r u n g s e n z y m e ,  nicht nur 
wegen ihrer hervorragenden tech
nischen Bedeutung, sondern auch 
weil durch ihre Entdeckung und 
ihr S tudium  unsere Kenntnisse 
von den Enzymen in erheblicher 
Weise gefördert worden sind.

Bei der Alkoholgärung w ird bekanntlich der 
Zucker in  Alkohol und Kohlensäure gespalten:

0«IIil>0o ^  2 0 2 L ° 0  -s- 2 0 0 -
Traubenzucker Alkohol Kohlensäure.

Wie insbesondere durch die Untersuchungen 
von P a s t e u r  gezeigt wurde, w ird diese Um
setzung durch die sog. H e f e n  (Arten der Gat
tung Laeobarom^ess), d. s. mikroskopische, ein
zellige Pilze aus der Klasse der Askomyzeten 
oder Schlauchpilze, hervorgerufen. Lange Zeit 
schrieb man zur Erklärung dieser Gärung dem 
Plasma der Hefen eine besondere „Lebenskraft" 
zu, vermöge deren sie imstande seien, die Zer
legung des Zuckers zu bewirken. Erst durch die 
epochemachende Entdeckung der Z y m a s e  durch
E. B ü c h n e r  im  Jahre 1896 wurde auch diesem 
Vorgang der vitalistische Charakter genommen. 
B ü c h n e r  gelang es nach langen, mühevollen

Versuchen, durch Zerreiben der Hefezellen m it 
Quarzsand und unter Anwendung hohen Druckes 
einen Preßsaft zu erhalten, der, obwohl vo ll
kommen hesefrei, doch imstande war, normale 
Gärung ( „ z e l l f r e i e  G ä r u n g "  genannt) her
vorzurufen. Durch Alkohol fällte er dann aus 
dem Preßsafte ein weißes Pulver aus, das — 
neben anderen —  den wirksamen Körper, die 
genannte Z y m a s e ,  enthielt. Bald danach ge
lang es, auch das Enzym der E s s i g s ä u r e 
b a k t e r i e n  zu isolieren und auch m it ihm bei 
völliger Abwesenheit dieser Bakterien (Lue- 
tsrium  aestieum) normale Essigsäuregärung, 
d. h. Überführung des Alkohols in  Essigsäure,

zu erzielen. D am it war aber die chemische, 
enzymatische N atur dieser Gärungserscheinungen 
erwiesen.

Gleichfalls von hervorragendem Interesse, 
wenn auch noch weniger erforscht, ist eine 
Reihe von Enzymen, die als Sauerstofsüber
träger im Organismus eine bedeutsame 
Rolle spielen und als O x y d  äsen bezeichnet 
werden.

Es ist bekannt, daß bei der tierischen wie 
pflanzlichen Atmung vorzüglich Zuckerarten und 
Fette „ v e r b r a n n t " ,  d. h. in  Kohlensäure und 
Wasser zerspalten werden. A u ffä llig  ist nun, 
daß gerade diese Körper bei gewöhnlicher Tem
peratur durch den atmosphärischen Sauerstoff, 
der doch fü r die Vorgänge im  Organismus in  
Betracht kommt, keinen oder nur einen sehr ge
ringen Zerfa ll erleiden. Zuckerlösungen zeichnen

Die wichtigsten Hefearten.
I — Lscctiaroin^ceZ cerevisise /Vie^. 2 — 8. ?L8to- 
risnu8 Uee88. 3 — 8. spiculstu8 Uee88. 4 — 8. 
elllp8oiäeu8 Hee88. 5 — 8. iVl^coäerma I^ee88 aus 
Hetdelbeerwein. 6 — K ultu r einer Kahmhaut 

auf trockenem Nährboden.
(Nach Reeß, De Vary und Meißner.)
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sich durch außerordentliche Haltbarkeit aus, fester 
Zucker ist fast unbegrenzt haltbar, und viele 
Fette unterliegen erst nach langer Zeit jener 
Zersetzung, die man als „Ranzigwerden" be
zeichnet, und die durch das Freiwerden riechen
der Fettsäuren charakterisiert ist. Eine so weit
gehende Spaltung, wie bei der vitalen Oxyda
tion in  die nicht weiter oxydierbaren Endpro
dukte, Kohlensäure und Wasser, ist jedoch in 
keinem Falle zu beobachten.

Auch hier sind Enzyme im  Spiele. Es 
war zuerst S c h o e n b e i n ,  der diesen Gedan
ken aussprach. Gelegentlich seiner Untersuchun
gen über die Ursache der Blaufärbung, welche 
viele Pilze auf Wundflächen, die m it der L u ft 
in  Berührung kommen, zeigen, kam er zu der 
Überzeugung, daß diese Pilze Stoffe enthalten, 
welche leicht den atmosphärischen Sauerstoff auf 
oxydierbare Körper übertragen. Durch T r a u -  
b e wurde dann fü r diese Stoffe die Bezeichnung 
„ O x y d a t i o n s f e r m e n t e "  eingeführt. Ih re  
Existenz ist durch zahlreiche spätere Untersuchun
gen sichergestellt worden. So gelang es J a c -  
q u e t  festzustellen, daß wässerige Auszüge tie ri
scher Gewebe als Sauerstoffüberträger zu wirken 
vermögen; durch Alkohol konnte auch hier das 
wirksame Enzym ausgefällt werden. N. S i e b e r  
stellte aus B lu tfib r in  und M ilz  ein Enzym
präparat her, welches im Reagenzglas Zucker 
unter Sauerstoffaufnahme und Kohlensäurebil
dung verbrannte, also einen AtmungsProzeß 
außerhalb des Organismus hervorrief. D am it 
ist aber auch der enzymatische Charakter der 
Atmungsvorgänge erwiesen. —

Die Zahl der bekannten Enzyme ist m it den 
hier angeführten längst nicht erschöpft, und 
eine große Reihe harrt ohne Zweifel noch ihrer 
Entdeckung. Im m erh in  fo lgt schon aus diesen 
kurzen M itte ilungen, wie außerordentlich wichtig 
ihre Auffindung und ih r S tudium  fü r un
sere Kenntnis von den Lebensvorgüngen ist. 
Dazu kommt, daß eine große Gruppe von 
chemisch anscheinend ähnlich gebauten Körpern 
sich den Enzymen in ihren Eigenschaften aufs 
nächste anschließt. Es sind dies die von Met sch-  
n i k o f s  unter dem Sammelnamen Z y t o 
t o x i n e  (Zellgifte) zusammengefaßten, durch 
den Stoffwechselprozeß von Bakterien produ
zierten und äußerst giftigen Stoffe ( T o x i n e )  
sowie die vom erkrankten Organismus als 
Schutzstoffe erzeugten Gegengifte ( A n t i 
t o x i n e ) ,  ferner die Giftstoffe der höheren 
Pilze, die Leichengifte ( P t o m a i n e )  usw. N ur 
kurz soll auf diese eingegangen werden.

Die im menschlichen oder tierischen Körper

parasitisch lebenden Bakterien zehren von den 
Körpersästen des jeweiligen „W ir te s " ; sie setzen 
diese in  andere Stoffe um, welche sie dann 
als Produkte ihres Stoffwechsels wieder aus
scheiden. Diese Stoffwechselprodukte stellen viel
fach außerordentlich stark wirkende Gifte, von, je 
nach der Bakterienart, verschiedener Beschaffen
heit dar. Unsere giftigsten Arzneim ittel bleiben 
weit hinter der Wirksamkeit dieser Bakterien
gifte zurück. So ist z. B. von dem durch die E r
reger des Wundstarrkrampfes, die Tetanusba
zillen, erzeugten Gifte schon eine Dosis von 
0,00023 § ausreichend, um einen erwachsenen 
Menschen zu töten. Strychnin, welches unter 
ganz ähnlichen Krankheitserscheinungen zum 
Tode führt, tötet einen Menschen erst in einer 
Dosis von 0,1 § ; das Bakteriengift ist demnach 
63. 435 mal wirksamer als das Strychnin. Auch 
hier ist also ein ausfälliges M ißverhä ltn is zwi
schen der Menge des giftigen Stoffes und der 
W irkung vorhanden.

Diese von Bakterien gebildeten Gifte von 
großer Wirksamkeit werden T o x i n e  genannt. 
A ls  chemisch reine Körper haben sie sich bis heute 
nicht darstellen lassen; wohl aber gelang es 
B e h r i n g ,  dem verdienstvollen Schüler R. 
Kochs, im  Jahre 1890 F iltra te  aus künstlichen 
Diphtheriebakterienkulturen herzustellen, welche, 
obwohl vollkommen bakterienfrei, im  T ierver
such fast genau so wirkten, wie die lebenden 
Bakterien selbst. —  D ie Ähnlichkeit m it den 
Enzymen, z. B. der Zymase, liegt auf der 
Hand.

Äußerst merkwürdig und wichtig ist, wie 
durch zahlreiche Untersuchungen der bedeutend
sten Gelehrten festgestellt wurde, daß der Körper 
eines von derartig giftig wirkenden Bakterien 
In fiz ie rte n  die Fähigkeit besitzt, G e g e n g i f t e  
( A n t i t o x i n e )  zu erzeugen, welche — in  ganz 
ähnlicher Weise wie die Antifermente die W ir 
kung der Fermente aufheben — die entstande
nen Giftstoffe neutralisieren. Diese Antitoxine 
sind im  Blutserum, d. h. in  der beim Gerinnen 
des Blutes sich abscheidenden, klaren, gelblich ge
färbten Flüssigkeit, eines von einer derartigen 
Infektionskrankheit Genesenen enthalten.

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß 
man durch E inführung solchen Serums von 
Geheilten andere Ind iv iduen  vor derselben 
Krankheit schützen, sie, wie man sagt, i m m u 
n i s i e r e n ,  bzw. bereits Erkrankte retten kann. 
Durch Tierversuche stellte B e h r i n g  diese äu
ßerst wichtigen Verhältnisse fest. Es gelang ihm 
durch Verimpfung von zunächst minimalen, in 
regelmäßigen Zwischenpausen jedoch erheblich
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gesteigerten Mengen die Tiere allmählich an das 
G ift zu gewöhnen. A uf diese Weise erreichte 
er, daß die Versuchstiere schließlich Giftmengen 
ertrugen, welche andere Tiere der gleichen A r t 
und Größe binnen kürzester Zeit löteten. I m  
Lause dieser allmählichen Gewöhnung hatte der 
Körper der betreffenden Tiere eben Gegengift in 
reichlichem Maße produziert. Das Serum die
ser Tiere konnte nun wieder als H e i l s e r u m  
zur Heilung Erkrankter benutzt werden.

A uf diese Tierversuche stützte sich die E in
führung des Heilserums in  die Behandlung des 
Menschen. S ie erfolgte im Jahre 1894, nach
dem es gelungen war, durch die Im m unisierung 
von Pferden, also von möglichst großen Tieren, 
und durch sehr sorgfältiges Verfahren ausrei
chende Mengen des wirksamen Gegengiftes zu 
gewinnen. — Zurzeit werden in  der Serum 
gewinnungsanstalt der Höchster Farbwerke zur 
Gewinnung des Blutserums stets durchschnitt
lich 80 bis 100 Pferde gehalten; zur Erzie
lung der nötigen Reinkulturen von Diphtherie
bazillen sind daselbst 30 große Brutschränke in 
Tätigkeit. Die Erfolge der Serumbehandlung 
sind überraschend; die Anzahl der Todesfälle ist 
nach ihrer Einführung auf etwa ein D ritte l 
gegen früher herabgegangen. —

Doch zurück zu den Enzymen! W ir haben 
gesehen, daß die Enzyme und die verwandten 
Körper künstlich bisher nicht dargestellt werden 
konnten, daß vielmehr alle bekannten Enzyme 
ausschließlich durch lebende Zellen erzeugt wer
den. Es ergibt sich nun die Frage, ob das V o r
kommen derartiger Stoffe auf das Reich der 
Lebewesen beschränkt ist, oder ob gleiche oder 
ähnliche Erscheinungen auch in der unbelebten 
Welt sich finden. Das letztere ist nun in  der 
T a t der Fa ll.

Bereits im Jahre 1811 fand der russische 
Chemiker K i r c h h o f s ,  daß die Stärke durch 
Kochen m it verdünnten Säuren, z. B. Schwefel
säure oder Salzsäure, in  Dextrin  und Trauben
zucker gespalten w ird, also ein der Verzuckerung 
der Stärke durch die Diastase ähnlicher V o r
gang. Auch hier ist die Säure an der Um
setzung selbst scheinbar direkt nicht beteiligt; 
sie w ird wenigstens nicht verbraucht, und ge
ringe Mengen Säure genügen, um unbegrenzte 
Mengen Stärke zu verzuckern. —  Technisch w ird 
diese Umsetzung übrigens zur fabrikmäßigen 
Darstellung des Traubenzuckers benutzt. M an 
kocht Kartoffelstärke m it einem Wasser, welches 
wenige Prozent Schwefelsäure enthält, und ge
w innt auf diese Weise einen billigen Zucker, der

nach seiner Herkunft Kartoffe l- oder Stärke- 
zucker genannt w ird. —

Zahlreiche ähnlich wirkende Körper sind im 
Laufe der Zeit bekannt geworden, vorzüglich 
aus der Gruppe der organischen Kolloide. Die 
K o l l o i d e  sind im  Gegensatz zu den K r i s t a l -  
l o i d e n ,  die leicht in  den kristallisierten Z u 
stand übergehen, Substanzen, welche hierzu im 
allgemeinen überhaupt nicht fähig sind; auch 
sind sie nicht imstande, wie die Kristal- 
loide durch Pergamentpapier oder tierische Häute 
hindurchzutreten (zu „d iffund ieren").*) Sie 
sind uns sowohl in  gelöster, flüssiger Form  
( S o l e )  als auch in  festem, gallertigem Z u
stand (Gelee) bekannt.

Der Typus der organischen Kolloide ist 
der Leim (lateinisch oolla, daher die Bezeichnung 
Ko llo id ); zu ihnen gehören ferner Gummi, E i
weiß, Stärke sowie die meisten der dem tie ri
schen wie pflanzlichen Körper eigentümlichen 
Stoffe, darunter also auch die Enzyme. Aus 
der anorganischen Chemie sind die bekanntesten 
Kolloide die Kieselsäure, welche sowohl als G al
lerte wie auch in  Lösung a u ftritt, ferner die 
Hydroxyde von A lum in ium , Eisen, Mangan, 
Chrom usw.; ja selbst einige Elemente, die 
unter gewöhnlichen Bedingungen nicht in  Wasser 
löslich sind, lassen sich in löslichem, kolloidalem 
Zustande als sog. „ M e t a l l  so l e n "  erhalten.

Unter der Einwirkung dieser anorganischen 
Kolloide hat man nun eine ganze Reihe von 
Vorgängen sich abspielen sehen, welche den durch 
die Enzyme hervorgerufenen Umsetzungen in  
vielen Punkten sehr ähnlich sind. Vorzüglich er
wies sich das P la tin  —  vor allem in  fein ver
teiltem Zustande, als P l a t i n  sole,  P l a t i n - 
s chwamm und P l a t i n m o h r  —  als äußerst 
wirksam.**) So entdeckte schon T h s n a r d  im  
Jahre 1818, daß Wasserstoffsuperoxyd bei Ge
genwart von P la tin  (auch einigen anderen M e
tallen) leicht eine Zersetzung in  Wasser und 
Sauerstoff erleidet: 2n.,°02 — 2 L 0  -s- 0». 
D o e b e r e i n e r  gelang es zehn Jahre später, 
m it H ilfe von fein verteiltem P la tin  Oxyda-

*) Dieser Unterschied scheint übrigens nach neueren 
Untersuchungen nur ein gradueller zu sein, denn es 
ist gelungen, auch typische Kolloide, z. B. Eier
eiweiß, Amylodextrin, kristallisiert zu erhalten. Auch 
bezüglich des Diffusionsvermögens g ilt Aehnliches.

* * )  „ P l a t i n s c h w a m m "  ist sehr lockeres, po
röses, schwammiges, graues P la tin , welches beim 
Glühen von Platinsalmiak hinterbleibt,' „ P l a t i n 
m o h r "  wird als sehr feines, schwarzes Pulver er
halten, wenn man zu der schwach angesäuerten Lösung 
von Platinchlorid reduzierende Stoffe, wie Zink, hin
zufügt oder die Lösung m it Zucker und kohlensaurem 
N atrium  erhitzt.
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tionsvorgänge schon bei niederer Temperatur 
zu erzielen. M i t  P la tinm ohr oxydierte er 
Schwefeldioxyd (8 Oz) zu Schwefeltrioxyd (8 Oz), 
ferner Alkohol zu Essigsäure (vergleiche oben bei 
der Essigsäuregärung!).

D a v y  fand, daß gleichfalls bei Gegenwart 
von P la tinm ohr das als Knallgas bekannte, 
äußerst explosible Gemisch von zwei Teilen 
Wasserstoff und einem T e il Sauerstoff ohne E r
wärmung und ohne Explosion zur chemischen 
Vereinigung (B ildung von Wasser, 8 ,0 )  ge
langte. — Gewöhnlich erfolgt diese Vereinigung 
nur durch einen brennenden oder glühenden 
Körper oder durch den elektrischen Funken und 
unter gleichzeitiger, sehr heftiger Explosion. 
Einige dieser Erscheinungen haben übrigens in  
der P raxis eine bedeutsame technische Verwer
tung gefunden:

D ie Fabrikation der Schwefelsäure beruht 
bekanntlich auf der raschen Oxydation des durch 
Erhitzen der Schwefelerze gewonnenen Schwefel
dioxyds (8 O2) zu Schwefeltrioxyd (8 Oz). Früher 
geschah sie ausschließlich durch den sogenannten 
B l e i k a m m e r p r o z e ß .  D ie Dämpfe von 
Schwefeldioxyd, Lu ft, Wasserdampf und Salpe- 
tersäuredämpse wurden durch verschiedene Röhren 
in  mehrere (meist 5) geräumige Kammern ge
leitet, deren Wände aus B leiplatten bestanden, 
die ohne Lot m it dem Knallgasgebläse aneinan
der gefügt werden mußten. Über den Oxyda
tionsvorgang, d. h. über die A r t  und Weise, wie 
der Sauerstoff der Lust auf das Schwefeldioxyd 
in  diesen Bleikammern übertragen wurde, ist 
endgültige K larheit nie geschaffen worden. Wohl 
aber stellte man fest, daß die hierbei wirksamen 
Oxyde des Stickstoffes selbst merkwürdigerweise 
nicht verbraucht wurden; sie wirkten in ähn
licher Weise wie das P la tin  usw. — oder wie 
die Enzyme.

I n  neuerer Ze it ist dieses Verfahren, das 
m it erheblichen Kosten verknüpft war, durch das 
billigere sog. K o n t a k t v e r f a h r e n  immer 
mehr in  den Hintergrund gedrängt worden. 
Dieses wurde von R. Kn i e t sch  im  Jahre 
1901 eingeführt und beruht auf der geschilderten, 
zuerst von D o e b e  r e i n e r  entdeckten oxydieren
den W irkung fein verteilten P la tins. Hierbei 
werden die Röstgase (Schwefeldioxyd und Luft) 
durch ein System vertikal stehender, enger Röh
ren geleitet (sog. „Kontaktöfen"), die in  ihrer 
unteren Hälfte m it platiniertem Asbest gefüllt 
sind; durch die Wirksamkeit des P la tins  w ird 
dabei eine unmittelbare Vereinigung des 
Schwefeldioxyds m it dem Sauerstoff der Lust 
erzielt.

Von einer anderen Anwendung dieser E i
genschaft des P la tins  machen w ir täglich Ge
brauch. D ie von uns jetzt so vielfach benutzten 
„ G a s s e l b s t z ü n d e r "  enthalten als wirksamen 
Bestandteil gleichfalls fein verteiltes P la tin . 
Dieses bewirkt, daß die sonst nur durch un
mittelbare Entzündung, etwa durch ein bren
nendes Streichholz, eingeleitete Verbrennung 
des Leuchtgases bereits bei gewöhnlicher Tem
peratur e in tritt. —  D ie Zahl derartiger Bei
spiele ließe sich erheblich vermehren, und w ir 
sehen, daß auch diesen eigentümlich wirkenden 
Körpern aus der anorganischen Chemie fü r uns 
erhebliche Bedeutung innewohnt.

M an  hat in  der anorganischen Chemie alle 
diese durch ihre bloße Gegenwart auf den Ab
lau f von Reaktionen beschleunigend einwirken
den Körper K o n t a k t s u b s t a n z e n  oder K a 
t a l y s a t o r e n  und die Erscheinung selbst K 0 n- 
t a k t w i r k u n g  oder K a t a l y s e  genannt. Die 
Ähnlichkeit dieser anorganischen Katalysatoren 
m it den Enzymen liegt auf der Hand; insbeson
dere fä llt in  beiden Fällen das außerordentliche 
M ißverhä ltn is zwischen der Menge der w irk
samen Substanz und der umgesetzten S to ff
menge auf. Theoretisch genügen beide M ale m i
nimale Mengen eines Katalysators, bzw. eines 
Enzyms, um unbegrenzte Stosfmengen zur Um
setzung zu bringen.

A lle in  diese Ähnlichkeit geht noch weiter. 
Besonders merkwürdig ist es, daß auch die 
Wirksamkeit der Katalysatoren durch die Gegen
w art von in  der organischen W elt g iftig w ir 
kenden Substanzen aufgehoben w ird. Es war 
insbesondere B r e d i g ,  der auf diesen Umstand 
aufmerksam machte. E r fand, daß z. B. B lau 
säure, Schwefelwasserstoff, Arsenik usw., schon 
in  geringen Mengen die katalytische W irkung des 
P la tins  zum S tills tand brachten, und zwar 
äußerten sich die Wirkungen dieser G ifte so
wohl ihrer Stärke wie ihrer Reihenfolge nach in  
gleicher Weise gegen kolloidales P la tin  wie 
gegen den lebenden Organism us.*)

Eine weitere Übereinstimmung ist es ferner, 
daß Katalysatoren und Enzyme stets nur auf 
den Ablauf solcher Prozesse einwirken, die auch 
ohne ihre Gegenwart sich abspielen würden; 
dann aber nur äußerst langsam, meist kaum 
merklich Gewöhnlich vollziehen sich diese S to ff
umsetzungen nur bei höheren Temperaturen; erst

*) Aus diesem Grunde müssen bei dem „K on
taktverfahren" die Röstgase sorgfältig von Staub und 
Arsenik gereinigt werden; die Kontaktmasse wird schon 
bei einer Verunreinigung durch 1— 2»/o Arsenik vo ll
ständig unwirksam.
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durch dir W irkung der Enzyme und Katalysa
toren werden sie schon bei niederen Tempera
turen möglich.

In fo lge  dieser ausfälligen Übereinstimmun
gen und um anzudeuten, daß auch hier die 
Grenze zwischen Organischem und Unorgani
schem schwindet, hat man die Katalysatoren auch 
als „ a n o r g a n i s c h e  E n z y m e "  oder „ a n -  
o r g a n i s c h e F e r m e n t e "  bezeichnet.

Es dürfen jedoch einige wesentliche Unter
schiede nicht unbeachtet bleiben. W ir haben 
gesehen, daß die Stärke sowohl durch die D t a 
st äse wie auch durch Säure in  Zucker über
geführt werden konnte. H ier ist nun zu be
achten, daß durch die S ä u r e n  nicht nur die 
Stärke, sondern auch a n d e r e  Zuckerarten, so 
Rohr- und Milchzucker, in  einfachere Zucker 
gespalten werden. D ie D i a s t a s e  dagegen w irkt 
n u r  auf die Stärke und läßt andere, auch che
misch nahe verwandte Körper unangetastet. Die 
Wirkung der Diastase, und das gleiche g ilt fü r 
alle anderen Enzyme, ist eine durchaus 
spezifische. D ie Fermente sind, wie man sagt, 
nur auf e i n e n  S to ff eingestellt, und nur die
sen können sie verändern.

E in  wichtiger Unterschied liegt ferner in  
dem Ende der Reaktion. D ie unter dem E in 
fluß der Katalysatoren sich vollziehenden Re
aktionen sind vollständige Reaktionen; die En
zymwirkungen dagegen Pflegen gewöhnlich un
vollständig zu bleiben. Das heißt: bei der Zer
setzung z. B. des Wasserstoffsuperoxyds durch 
P la tin  w ird a l l e s  Wasserstoffsuperoxyd zersetzt; 
das P la tin  bleibt so lange wirksam, als nur eine 
Spur von Wasserstoffsuperoxyd vorhanden ist. 
Bei der Umwandlung der Stärke durch die D ia 
stase dagegen ist dies nicht der F a ll. F a lls  hier 
die Endprodukte der Reaktion, also der Zucker, 
nicht abgeleitet werden, t r i t t  bald ein Gleichge
lvichtszustand ein, denn die Fermente wirken 
nicht nur zerlegend, sondern auch aufbauend. 
M it  der Zerlegung der Stärke geht ihre 
Neubildung aus den Endprodukten der 
Umsetzung unter dem E influß  des Enzymes 
einher.

Dementsprechend finden w ir auch überall 
im Pslanzenkörper, daß die Spaltungsprodukte 
von den Orten ihrer Entstehung sofort nach 
den jungen Trieben und B lä ttern , bzw. in  die 
Neservebehälter geleitet werden. Entfernt man 
z. B. in  keimenden, stärkereichen Samen den 
Embryo, d. h. denjenigen Te il, welcher den 
durch die W irkung der Diastase erzeugten Zucker 
verbraucht, so hört auch die weitere Stärkelösung 
im Endosperm auf; sie t r i t t  erst wieder ein,

wenn fü r künstliche Ableitung des Zuckers ge
sorgt wird.

D ie Entdeckung dieser Umkehrbarkeit (Re
versibilität) der Reaktionen unter dem Einfluß 
der Enzyme erregte nun die Aufmerksamkeit der 
Forscher in  doppelter Beziehung. E inm al er
weckte sie die Hoffnung, m it ihrer H ilfe die S to ff
synthese im Organismus erklären und zum an
deren vielleicht auch außerhalb dieses im 
Reagenzglase hochmolekulare Körper aus ein
facheren Herstellen zu können. Diese Hoffnung 
ging in  E rfü llung. I m  Jahre 1898 gelang es 
A. C r o f t  H i l l  zum ersten M ale, durch lange 
Einwirkung von Hefemaltase Traubenzucker in 
konzentrierter Lösung von Maltose synthetisch 
darzustellen. Ähnliche Enzymsynthesen sind 
später durch F i s c h e r  und A r m s t r o n g  be
obachtet worden, und es besteht begründete Aus
sicht, auf diesem Wege einen Einblick in die fü r 
die Biochemie so wichtigen Prozesse, wie die 
Eiweißbildung, Stärkebildung usw., zu erhalten.

Es fragt sich nun schließlich, wie diese eigen
tümlichen Kontaktwirkungen der Enzyme zu deu
ten sind. Eine wirklich befriedigende E r
klärung jener existiert zurzeit noch nicht.

Es wurde mehrfach betont, daß die Kataly
satoren nur auf den Verlauf solcher Reak
tionen einwirken, welche auch ohne ih r Zutun 
sich abspielen würden. 2 Teile Wasserstoff ver
einigen sich m it 1 T e il Sauerstoff zu Wasser 
auch ohne die W irkung des P la tin s ; nu r geht 
dieser Prozeß bei gewöhnlicher Temperatur au
ßerordentlich langsam vor sich. So konnte v a n 't 
H o f f  trotz einer Erwärmung auf 200° 0 
selbst nach M onaten noch keine merkbare Ver
einigung beider Gase wahrnehmen. Bei 3 0 0 ° 6 
war allerdings schon nach Verlauf einiger Wo
chen eine geringe Menge Wassers gebildet wor
den, bei 450 ° 0  schon nach einigen Tagen. Bei 
600° erfolgte die B ildung des Wassers aber 
bereits nach wenigen Sekunden und unter Ent
zündung des Gasgemisches, und bei 2000° 0 
tra t vollständige Vereinigung unter Explosions
erscheinungen schon in  Vi oooooo Sekunde ein.

Wasserstoff und Sauerstoff haben das Be
streben, sich unter günstigen Bedingungen zu 
Wasser zu vereinigen. Die günstigen Bedin
gungen lieferte hier die Steigerung der Tem
peratur; bei den Versuchen D a v y s  wurden 
sie durch den P la tinm ohr geboten.

D ie Wirkungen der Katalysatoren dürfen 
also n ic h t a ls  d i e u n m i t t e l b a r e ,  s o n d e r n  
n u r  a l s  d i e  m i t t e l b a r e  Ursache der je
weiligen Umsetzungen angesehen werden. Erstere 
Ursache ist die chemische A ffin itä t (Verwandt
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schaft); die Enzyme ersetzen etwa die höheren 
Temperaturen und geben dadurch der A ffin itä t 
Veranlassung sich zu betätigen.

O s t w a l d  und B r e d i g  haben die Kataly
satoren hinsichtlich ihrer W irkung recht treffend 
m it dem S c h m i e r m i t t e l  der Dampfmaschine 
verglichen. Wie dieses durch Beseitigung der 
Reibungswiderstände günstige Bedingungen für 
die Äußerung der der Maschine innewohnenden 
K ra ft schafft und dadurch ihren Lauf beschleu
nigt, so sollen auch die Fermente durch Schaf
fung günstiger Bedingungen — also etwa durch 
Ersatz höherer Temperaturen —  den Ablauf 
der Reaktionen beschleunigen, die „Reaktions
geschwindigkeit" erhöhen.

Eine wirkliche Erklärung ist damit na tür
lich auch noch nicht gegeben, denn es entsteht nun 
wieder die Frage: worauf beruht dieses Ver
mögen der Katalysatoren, die Reaktionsgeschwin
digkeit chemischer Prozesse zu erhöhen?

I n  manchen Fällen scheint es, als ob die 
Katalysatoren m it einem der wirksamen Stoffe 
Zwischenprodukte bilden, welche leichter aus den 
anderen S to ff einwirken.

So weiß man z. B ., daß zahlreiche Metalle, 
besonders in  fein verteiltem Zustand, bereits bei 
gewöhnlicher Temperatur Sauerstoff leicht auf
nehmen, das heißt oxydieren. Vom Wasser
stoffsuperoxyd aber weiß man, daß es nicht nur 
oxydierend, sondern auch reduzierend wirkt, be
sonders auf wenig beständige Oxyde. S ilbe r
oxyd z. B . w ird durch dieses unter lebhafter 
Sauerstoffentwicklung zu S ilber reduziert:

0  -s- I I 2 O2 —  2 -s- 82 0  -tz- O2.
Unsere Katalysatoren bewirken aber, wie 

w ir sahen, eine ganz ähnliche Zerlegung des 
Wasserstoffsuperoxyds; es erscheint daher nicht 
ausgeschlossen, daß ihre W irkung z. B. durch 
vorherige Oxydation bedingt ist und auf Re
duktion dieser Oxyde beruht.

A u ffä llig  ist ferner, daß vorzüglich kolloi
dale Körper katalytisch wirksam sind. I n  kolloi
dalen Lösungen sind aber die gelösten Substan
zen in  Form  von unendlich kleinen Partikelchen 
suspendiert. Der Durchmesser eines solchen T e il
chens soll fü r P la tin  z. B. nur mm
betragen. Möglich ist es, daß die dadurch be
dingte enorme Oberflächenentwicklung bei diesen 
katalytischen Prozessen eine wesentliche Rolle 
spielt, vielleicht die B ildung der hypothetischen 
Zwischenprodukte erleichtert.

Aus dieser kurzen Zusammenfassung, welche 
wohl alles Wichtige über die Katalysatoren — 
soweit es von allgemeinerem Interesse ist — 
enthält, geht hervor, welche hervorragende Be

deutung diese Körper bereits heute fü r unsere 
Kenntnis von den Lebensvorgängen im tierischen 
und pflanzlichen Organismus besitzen. I h r  
weiteres S tudium  w ird ohne Zweifel für 
die Entwicklung der Chemie der Lebewesen in 
außerordentlicher Weise förderlich sein.

I m  folgenden sind nun, z. T . unter Be
nutzung der D e t m  er  sehen Anle itung,*) eine 
Reihe von leicht auszuführenden Versuchen zu
sammengestellt, welche die Darstellung einiger 
Enzyme und den Verfolg ihrer Wirksamkeit leicht 
gestatten. Am geeignetsten sind fü r diese Ver
suche die Wirkungen der diastatischen Fermente.

U m w a n d l u n g  der  S t ä r k e  i n  Zucke r .

R e a g e n z i e n :  1. S t ä r k e  kl  ei  st er, her
gestellt durch Kochen von Stärke m it Wasser. 
F ü r die folgenden Versuche w ird vorteilhaft 
1o/g Kleister verwendet (1 § Kartoffelstärke w ird 
m it 100 66M Wasser gekocht).

2. J o d j o d k a l i u m  zum Nachweis von 
Stärke. — Herstellung: 1,3 § Jodkalium wer
den in  100 vom Wasser gelöst; zu dieser Lö
sung werden 0,3 A kristallisiertes Jod gefügt, 
oder: 1 § Jod und 4 A Jodkalium werden in  
300 eem Wasser gelöst. Von dieser Lösung w ird 
so viel zu destilliertem Wasser gefügt, bis dieses 
dunkelgelbbraun gefärbt ist.

Stärke w ird durch dieses Reagens (wie 
überhaupt durch alle freies Jod enthaltenden Re
agenzien) erst blau, dann rasch blauschwarz ge
färbt. ( E i w e i ß  f lösse färben sich durch Spei
cherung des Jods tiesgelb bis gelbbraun.)

3. F e h l i n g s  che L ö s u n g  zum Nachweis 
reduzierender Zuckerarten (Traubenzucker). — 
Herstellung (nach S t r a s b u r g  er ) :  35 § Kup
fersulfat werden in  1 L ite r destilliertem Wasser 
gelöst, desgl. 173 § weinsaures Natronkali 
(Seignettesalz) und 120 § Ätznatron, je in  11 
Wasser. Je  ein Volumen dieser Lösungen w ird 
vor dem Gebrauch m it 2 Volumen Wasser ge
mischt. D ie Mischung dieser ergibt die F e h -  
l ingsche Lösung.**)

Traubenzucker scheidet aus dieser Lösung 
beim Erwärmen rotes Kupferoxydul ab. ( R o h r 
zucker muß erst durch Kochen m it M in e ra l
säuren in  diesen übergeführt werden, ehe er 
die gleiche Eigenschaft zeigt; vorher erzeugt er 
eine schön blaue Färbung. E i w e i ß l ö s u n -

* )  D e t m e r ,  K l e i n e s  p f l a n z e n p h y s i o 
l o g i s c hes  P r a k t i k u m .  2. Ausl., Jena 1905.

* * )  F e h l i n g s  che Lösung ist nicht haltbar und 
muß häufig neu bereitet werden. N ur die getrennten 
Lösungen halten sich.

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



Über Enzyme, Katalyse und verwandte Erscheinungen. 13

gen färben sich m it F e h l i n g  scher Lösung 
violett.)

O r i e n t i e r e n d e  V o r v e r s u c h  c, N a c h w e i s  
de r  S t ä r k e .

u) i n  R e s e r v e s t o f f b e h ä l t e r n .
1 Ver such  (makroskopisch). — Eine ge

schälte Kartoffel (oder Getreidekörner usw.) w ird 
ans einen: Reibeisen (bzw. im Mörser) zu B re i 
zerrieben. 'D e r m it Wasser verdünnte B re i färbt 
sich nach Zusatz von Jod-Jodkalium  intensiv 
blauschwarz.

2. Ve r such  (mikroskopisch). —  Von einer 
geschabten Kartoffel (Getreide) w ird m it dem 
Skalpell ein wenig abgeschabt und im  Wasser
tropfen mikroskopisch untersucht. Setzt man dem 
Präparat von der Seite her vorsichtig einen 
Tropfen Jod-Jodkalium  zu und saugt m ittels 
Fließpapiers überschüssiges Wasser auf der ent
gegengesetzten Seite ab, so beobachtet man in dem 
Maße, wie die jodhaltige Lösung vordringt, 
B laufärbung der Stürkekörner.

b) in  a s s i m i l i e r e n d e n  O r g a n e n .

3. Ve r such  (makroskopisch). — B lä tter, 
z. B. von Iropasolnm , ?ba,86o1n8, Hieotiana, 
usw. (im W inter eignen sich auch Keimblätter 
von 8inapi8 zu diesen und folgenden Versuchen), 
werden am vorteilhaftesten am Spätnachmittag 
eines warmen Sommertages abgeschnitten, durch 
etwa 5 M inu ten  währendes Eintauchen in ko
chendes Wasser getötet und darauf bis zum Farb
loswerden in  heißen Alkohol gebracht (es genügt 
auch längeres Eintauchen in  diesen allein). — 
Der Chlorophyllfarbstosf geht dabei in  Lösung. 
— I n  Jod-Jodkalium  gebracht, färben sich die 
B lä tter infolge reichlich vorhandener Stärke 
blauschwarz.

4. Ve r such  (mikroskopisch). —  Algen
fäden (z. B. LpiroAzn'Ä, Olaäopdora, Blättchen 
von Lloäkn oder den verbreiteten Moosen 
Nninm ermpickatnm und tltr iedum  unänlatnm 
usw.) werden zur Extraktion des Chlorophyll
sarbstoffs wie unter 3 behandelt und im  Wasser- 
tropfen untersucht.*) M an  sieht die entfärbten 
Chlorophyllkörner (Chloroplasten) und erkennt 
in  deren M itte  meist helle, stark lichtbrechende 
Stellen. Nach Zusatz von Jod-Jodkalium  wie 
unter 2 färben sich diese Chloroplasten außen

*) Vorteilhafter in  C h l o r a l h y d r a t  (erhalten 
durch Auflösen von 5 Teilen Chloralhydrat in 2 
Teilen Wasser); dieses hellt die Präparate bedeutend 
auf.

gelbbraun (E iweiß); die vorher helleren P a r
tien werden tief blauschwarz (Stärkekörner, A f
f in :  i l a t i o  ns  stärke).

N a c h w e i s  der  D i a  st äse W i r k u n g e n  i n  
der  P f l a n z e .

5. Ver such  (makroskopisch). — Ohne Was
serzufuhr im  Dunkeln gekeimte Kartoffeln oder 
gekeimte Gerste werden wie unter 1 zerrieben, 
der B re i nach Zusetzen von Wasser durch Aus
pressen im  Leinwandbeutel f iltr ie rt. Das F i l 
tra t erweist sich durch Reduktion F e h l i n g  scher 
Lösung (Ausfällen roten Kupferoxyduls) beim 
Erhitzen als zuckerhaltig.

6. Ve r such  (makroskopisch). — B lätter 
von ^roM so lnm  usw. werden morgens (also 
vor E in tr itt  der Assimilation) abgeschnitten und 
wie unter 3 behandelt. D ie B lä tter färben sich 
infolge des Jods ledergelb; Stärkereaktion t r i t t  
nicht ein. Die Stärke ist während der Nacht 
gelöst und abgeleitet.

7. Ve r such  (makroskopisch). Abänderung 
des vorigen, um zu zeigen, daß die Diastase- 
wirkung sistiert w ird, wenn die Ableitung des 
gebildeten Zuckers unmöglich gemacht w ird. — 
Die B lä tte r werden abends geschnitten, über 
Nacht auf feuchtem Fließpapier in: Dunkeln auf
bewahrt und an: nächsten Morgen wie unter 3 
behandelt. Jetzt t r i t t  B laufärbung auf, denn 
der gebildete Zucker konnte nicht fortgeschafft 
werden.

8. Ver such  (mikroskopisch). — M it  dem 
Skalpell w ird etwas Stärke dem Endosperm ge
keimter Gerste möglichst in  der Nähe der Ansatz
stelle des Keim lings entnommen und im  Wasser
tropfen untersucht. M an  beobachtet K o r r o 
si v ns  erschei n un  g e die Stärkekörner sind 
infolge der Diastasewirkung durch engrandige, 
von der Oberfläche in  die Tiefe gehende Kanäle 
mehr oder weniger zerklüftet, „korrod iert"

D a r s t e l l u n g  der  D i a  st äse. (Die folgen
den Versuche sind sämtlich makroskopisch.)

9. Versuch.  (Darstellung aus Reserve
stoffbehältern.) —  1 T e il M alzpulver (herge
stellt durch Zerreiben gedörrter Malzkörner, aus 
Brauereien erhältlich) w ird m it 4 Teilen Was
ser verrührt und nach Vs— 1 Stunde so lange 
fi ltr ie r t , bis das F iltra t klar abläuft. Das 
F iltra t enthält Diastase. (Nachweis unter 12.)

10. Versuch.  (Darstellung aus Assimi
lationsorganen.) B lä tte r der Papilionazeen, 
?i8um 8ntivnm, Ir iko liu m  prat6N86 und Viva 
86pium, werden abgeschnitten, an der Sonne ge
trocknet und im Mörser zu seinem Pulver zer
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rieben. Je ein Gewichtsteil Blattsubstanz w ird 
m it 10 Teilen Wasser verrührt, und der B re i wie 
unter 9 behandelt. Auch hier enthält das F i l 
tra t Diastase. (Nachweis unter 12.)

11. Versuch.  (Ausfällen der Diastase.) — 
E in  möglichst konzentrierter Malzextrakt (Ge
w innung nach Versuch 9) w ird m it viel abso
lutem Alkohol versetzt. Der weißliche Nieder
schlag w ird auf einem F ilte r gesammelt, mehr
mals m it Alkohol gewaschen und getrocknet. E r 
enthält —  neben anderen Stoffen — die D ia 
stase. Eine geringe Menge von ihr, in  Wasser 
gelöst, w irkt sehr intensiv stärkeverzuckernd. 
(Nachweis wie unter 12.)

W i r k u n g  der  D i a s t a s e  a u ß e r h a l b  des 
P f l a n z e n k ö r p e r s .

12. Versuch.  — Die unter 9 und 10 ge
wonnenen F iltra te , bzw. die unter 11 gewonnene 
Lösung werden zu Stärkekleister gefügt. 1 T e il 
Malzextrakt, bzw. 5 Teile Blätterextrakt zu 1 
T e il Kleister. Nach einiger Zeit ru f t Jodjod
kalium keine B laufärbung, heiße F e h l i n g -  
sche Lösung aber einen roten Niederschlag hervor.

A n m e r k u n g :  Durch sukzessive Untersu
chung von Proben der Lösung m it Jod-Jod- 
kalium (etwa von 5 zu 5 M inu ten) lassen sich 
als Zwischenprodukte der Verzuckerung verschie
dene Dextrinarten nachweisen. Solche Zwischen
produkte sind A m y l o d e x t r i n  (m it Jod-Jod- 
kalium violette), E r y t h r o d e x t r i n  (m it Jod- 
Jodkalium braune Färbung) und Achrodextrin 
(dieses wie der schließlich gebildete Zucker färben 
sich m it Jod-Jodkalium  nicht).

13. Versuch.  —  Aus B lä tte rn  von Pro- 
pusolum usw. w ird, wie unter 3 angegeben, der 
Chlorophyllfarbstoff extrahiert. S ie werden 
dann in  Malzextrakt gebracht und darin 
während 24 Stunden belassen. Die Untersu
chung m it Jod-Jodkalium  ergibt durch Aus
bleiben der Blaufärbung, daß die Stärke um
gewandelt ist. (Vorte ilhaft erhitzt man den Ex
trakt dabei während 4 Stunden auf eu. 45 o 6.) 
— E in  Kontrollversuch zeigt, daß die B lä tter 
vorher Stärke enthielten.

B e e i n f l u s s u n g  der  W i r k u n g  der  D i a 
stase. (Bei allen folgenden Versuchen werden 
vorteilhaft 5 Teile Kleister m it 1 T e il M a lz 

extrakt gemischt.)
u) du rch  v e r sch i edene  T e m p e r a t u r e n .

14. Versuch.  — Parallelversuche bei ver
schiedenen Temperaturen. M an  untersucht 
gleichzeitig Proben der bei verschiedenen Tem

peraturen gehaltenen Mischungen; eine Lösung 
w ird  gleich nach dem Zusammengießen kurz 
aufgekocht. — (Die Diastase w irkt schon bei 
0° 0, als Temperaturoptimum werden 63° 0 
angegeben; ih r M axim um  soll bei etwas über 
80° 6 liegen.)

b) g ü n s t i g e  B e e i n f l u s s u n g  dnrch g e 
r i n g e  M e n g e n  S ä u r e n .

15. Versuch.  —  Der obigen Mischung 
werden 3 eem schwache Zitronensäurelösung zu
gefügt (100 m§ Zitronensäure auf 100 eem 
Wasser). Wie gleichzeitige Proben aus dieser 
Mischung und einer solchen zur Kontrolle ohne 
Säure zeigen, w ird  die Umsetzung der Stärke 
durch die Säure erheblich gefördert.

o) u n g ü n s t i g e  B e e i n f l u s s u n g  durch
g i f t i g  w i r k e n d e  S u b s t a n z e n .

16. Versuch.  — D er Mischung von 5 
Teilen Kleister und 1 T e il Malzextrakt werden 
in verschiedenen Parallelversuchen hinzugefügt: 
konzentrierte Säuren, Kalilauge, Schwefel
wasserstofsgas usw. D ie Blaufärbung bei Un
tersuchung m it Jod-Jodkalium  zeigt, daß keine 
Stärkelösung stattgefunden hat. Kontrollversuche 
ohne jeden Zusatz sowie solche unter H inzu
fügen von Alkohol und Chloroform lassen er
kennen, daß die beiden letzten Stoffe die D ia - 
stasewirkung nicht aufheben. Daher konnte 
unter 11 die Diastase dnrch absoluten Alkohol 
gefällt werden, ohne an Wirksamkeit zn ver
lieren.

W i r k u n g  des M u n d s p e i c h e l s  (P tya lin ).
17. Ve r such  (makroskopisch). — M und 

speichel w ird  zu Stärkekleister gefügt, und das 
Ganze einige Zeit auf Körpertemperatur (eu. 
37 o 0) erhalten. D ie P rüfung m it F e h l i n g -  
scher Lösung ergibt das Vorhandensein von 
Zucker. —  Kurzes Aufkochen hebt die Wirkung 
des Speichels auf.

18. Ve r such  (mikroskopisch). — Spei
chel w ird einigen Stärkekörnchen zugefügt. Bei 
mikroskopischer Betrachtung beobachtet man, daß 
die Körnchen durchsichtiger werden. Ih re  Ge
stalt bleibt hierbei erhalten. Bei Zusatz von 
Jod-Jodkalium  färben sie sich nicht mehr blau,, 
sondern weinrot bis gelblich. — Die Stärke ist 
ausgezogen und verzuckert; es bleibt ein wahr
scheinlich aus Amylodextrin bestehendes, dem 
Stärkekorn gleichgestaltetes Skelett übrig.

S p a l t u n g  der  E i w e i ß k ö r p e r .
19. Versuch.  —  D ie möglichst frische 

Magenschleimhaut eines Schweines, Hundes
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usw- w ird sein zerwiegt und m it Wasser ex
trahiert. Der Extrakt w ird schwach angesäuert 
(auf 1 T e il Extrakt 3 Teile 0,2proz. Sa lz
säure), zu etwas geronnenem Hühnereiwciß oder 
F ib rin  (wesentlicher Bestandteil des Blutes, 
scheidet sich sofort als faseriges Gerinnsel aus; 
aus Ochsenblut zu gewinnen und durch mehr
maliges Waschen zu reinigen) gefügt, und das 
Ganze längere Zeit bei Körpertemperatur (eu. 
370) gehaltem. Das Eiweiß geht in  Lösung 
und w ird zu Pepton abgebaut. D ie Lösung 
färbt sich —  durch Zusatz von etwas K a li
lauge neutralisiert —  nach Zusatz heißer F e h 
l i n g  scher Lösung purpurrot. (F ü r Peptoue 
charakteristische Reaktion.)

F ä l l u n g  des K a s e i n s .
20. Versuch.  —  D ie Schleimhaut eines 

Kälberlabmagens w ird wie unter 19 behandelt. 
Der Extrakt bringt, zu frischer M ilch gefügt, diese

zum gallertigen Erstarren. (Ausfällen des Ka
seins.)

N a c h w e i s  d e r O x y d a s e n .
Zum  Nachweis bedient man sich der käuf

lichen G u a j a k t i n k t u r ,  deren wirksamer Be
standteil die Guajakonsäure ist (enthalten im 
Harz von Ouajaoum okkieinuls). Diese Gua
jakonsäure ist leicht oxydierbar und zeigt die 
Oxydation durch intensive Blaufärbung an.

21. Versuch.  — Schnittflächen der Kan- 
nawurzel, von Zuckerrüben oder Boletusarten 
werden m it Guajaktinktur zusammengebracht. 
—  Blaufärbung zeigt das Vorhandensein Sauer
stoff übertragender Fermente an.

22. Versnch.  — Verschiedene L a u f k ä f e r  
werden zwischen Brust und Hinterleib zer
schnitten, und die im  H interleib enthaltene B lu t
flüssigkeit durch leichten Druck ausgepreßt. 
Diese färbt Guajaktinktur blau; nach kurzem 
Aufkochen des B lutes bleibt die Reaktion aus.

Die Anatomie der Küchenschabe.
(Io n  Prof, v r

Technisches: Z u r anatomischen Untersu
chung der Küchenschabe sind notwendig ein 
kleiner irdener Blumentopf-Untersatz von 7 bis 
10 ein Durchmesser und 3 om Höhe, den man 
bei jedem Töpfer oder Gärtner um 2— 4 Pf. 
das Stück erhält. E in  solcher aus S te ingut ist 
besser als ein tönerner. Etwas Wachs oder 
besser noch Erdwachs (bei jedem Drogisten oder 
Kaufmann erhältlich) w ird m it 2 ein^ gewöhn
lichen Terpentins auf der Herdplatte im Napfe 
selbst geschmelzt, so daß nach der erfolgten 
Erstarrung eine ^4 om hohe Schicht den Boden 
des Napfes bedeckt. S ie soll so zähe sein, daß 
eine Stecknadel fest darin sitzt. Is t  die M i 
schung zu weich ausgefallen, so kann man neuer
dings erwärmen und den überschüssigen Terpentin 
durch Erhitzen austreiben. Um ein Anbrennen 
des Wachses zu verhindern, empfiehlt es sich, 
den Napf, der nach oben sich erweitert, auf die 
Öffnung eines passend großen Kochtopfes zu 
stellen, der zur Hälfte m it Wasser gefüllt ist. 
Durch die heißen Wasserdümpfe vollzieht sich 
der Schmelzprozeß ebenso rasch. Z u r Ab
kühlung läßt man den Napf nachher auf kaltem 
Wasser schwimmen.

T ie  zu untersuchenden Tiere werden fo l
gendermaßen vorbehandelt:

z. Sigmund. M it 15 Ubbiläungen.

n) E in Männchen und ein Weibchen werden 
in  starken Alkohol geworfen, wo sie nach weni
gen Sekunden getötet werden; die Tiere werden 
sofort untersucht. A lle  ihre inneren Teile sind 
noch weich und von natürlicher Beschaffenheit.

b) Mehrere Männchen und Weibchen wer
den vorher in  Alkohol getötet; indem man jedes 
Exemplar m it Daumen und Zeigefinger der 
linken Hand am Bruststücke festhält, ohne es 
zu zerdrücken, führt man die eine Spitze einer 
feinen anatomischen Schere (Stickereischere) zwi
schen dem letzten und vorletzten H interle ibsring 
am rechten Rande des Rückens vorsichtig ein 
und schneidet durch langsames Vorwärtsschreiten 
sämtliche Leibesringe bis zum Brustschilde durch. 
T ie  Schere flach gegen den Jnsektenkörper hal
ten! Sonst dringt die Spitze zu tief ein und 
verletzt die inneren Organe zu stark. M i t  einer 
feinen Pinzette w ird nachher die Rückendecke 
langsam gehoben, aber nicht abgerissen. So 
zubereitet gelangen die Tiere in  ein gut ver
schließbares Gefäß m it Zenkerscher F ixierungs- 
flüssigkcit,*) auf jedes T ie r 10— 15 em^.

*) Zenkers Flüssigkeit: 2.5 § doppeltchromsaures 
Kali, 1 8 schwefelsaures Natron, 5 § S ub lim at wer
den in  100 ^  ag. cls8t. warm gelöst, der braune 
Niederschlag wird abfiltriert. E rs t v o r  dem  G e 
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I n  dieser Flüssigkeit bleiben sie 6— 12 
Stunden, werden dann in  fließendem Wasser 
oder in  großen Mengen (1 1) öfters zu wechseln
den Wassers weitere 12 Stunden ausgewaschen, 
in  steigendem Alkohol (50°, 70», 96<>/g) ge
härtet und m it Jod vom Sub lim at befreit. 
M an  setzt dem 96 proz. Alkohol so viel alkoho
lischer Jodlösung zu, bis sie dunkelbraun wird, 
und wechselt den Alkohol nach 4 Stunden.

Diese etwas umständliche Vorbereitung des 
M ateria les w ird belohnt durch die prächtige 
Konservierung aller Teile, wodurch erst die 
Deta ils klar und der eingehenden mikrosko
pischen Untersuchung zugänglich werden.

e) Wer über eine Luftpumpe verfügt, ver
säume nicht, m it einigen in  Alkohol frisch ge
töteten Schaben noch folgende Prozedur vorzu
nehmen. 1— 2 Exemplare werden in  eine ge
ringe M enget Borax (oder Alaunkarmin ge
bracht, w orin sie durch Anbinden von G las
röhren oder Metallstückchen untertauchen müssen.

Die Schale m it Farbstoff und Insekt w ird 
unter den Rezipienten der Luftpumpe gestellt, 
und nun w ird ein so hartes Vakuum erzeugt, 
als nur möglich, und muß wenigstens Vä Stunde 
anhalten. Praktischer ist es, die Evakuation 
in  einer starkwandigcn, weithalsigen Flasche 
direkt vorzunehmen, indem man sie m it zentral 
durchbohrtem Korke verschließt und den Eva
kuationsschlauch an die Glasröhre anschließt, 
welche die Korkbohrung durchsetzt. Bei begin
nender Lustverdünnung beobachtet man das 
Aufsteigen von Luftblasen, die an Menge und 
Größe zunehmen. Sie stammen aus den später 
zu besprechenden Luftröhren des Insektes, die 
dessen ganzen Körper durchziehen und an der 
Oberfläche münden. Durch häufiges Schütteln 
der Flasche bringt man sie zum raschen A uf
steigen, da sie sich leicht am borstigen Insekt 
festsetzen und es schaumig einhüllen. Hat der 
EvakuationsProzeß ungefähr Stunde ange
dauert, so stelle man ihn ein; die L u ft schießt 
m it Geräusch in  die Flasche und drückt unter 
Atmosphärendruck die gefärbte Flüssigkeit in 
alle Teile des Röhrensystems. Beim Öffnen 
des Insektes sieht man sofort an den roten 
L in ien den Verlauf der Luftröhren.

Z u r weiteren Untersuchung gehören: ein 
Dutzend feiner und gröberer Stecknadeln, eine 
starke Pinzette zum Einstecken der Nadeln (in  
deren Ermangelung besorgen es die Finger),

b r a u c h e  werden zu je 20 crru^ der Mischung 2 oia^ 
käuflicher Essigsäure oder 1 Fermol zugesetzt. 
Alle Ingredienzien bis auf Sub lim at sind in der 
Apotheke ohne Giftschein um wenige Pfennige zu haben.

eine feine Pinzette, 2 Präpariernadeln, die man 
sich selbst herstellt, indem Nähnadeln in Holz- 
pflöckchen eingesteckt werden; ein scharfes, kleines 
Skalpell oder ein Federmesser, eine seine ana
tomische Schere (Stickereischere), eine Lupe, eine 
Glasplatte, die an der Unterseite zur Hälfte 
m it Tusche oder schwarzer Farbe bestrichen ist. 
E in  Mikroskop zur Untersuchung der histologi
schen Details. Objektträger und Deckgläschen. 
Jedermann arbeitet m it seinen vorhandenen 
M itte ln  und w ird sicherlich auf seine Rechnung 
kommen.

Ich  habe bezüglich der Jnsektenanatomien 
vielfach die Beobachtung gemacht, daß man an 
diese deshalb ungern herangeht, weil die 
Meinung besteht, die Dinge seien alle zu klein 
und zart, um sie überhaupt m it freiem Auge 
sehen zu können. Nun freilich, ein Frosch zeigt 
größere Organe, aber wer m it der Küchen
schabe beginnt, w ird staunen, wie deutlich alle 
Teile der Eingeweide bei der einfachsten P rä 
paration m it bloßem Auge zu sehen sind; doch 
muß man, um ein halbwegs vollständiges B ild  
der Gesamtorganisation zu erlangen, methodisch 
vorgehen. Bei der ersten Eröffnung einer 
Schabe w ird man einiges gut sehen, vieles 
übersehen. Erst eine zweite, dritte und sechste 
Untersuchung w ird immer neue Details er
schließen, weil dann das Auge neben schon 
Bekanntem nach Unbekanntem sucht.

Kein W irbeltier bietet aber so leicht zu
gängliche histologische Untersuchungen wie das 
Insekt. Seine dünnwandigen Membranen, 
Schläuche und Muskelschichten lassen schon ohne 
Färbung den zellulären Aufbau erkennen, m it 
den einfachsten Färbemcthoden erscheinen D rü 
sengebilde, Nerven m it einer Deutlichkeit, die 
dem Mikrologen das Herz lachen macht.

Hat man erst an der g r o ß e n  Mchenschabe 
die typische Organisation des Insektes kennen 
gelernt, dann kann man auch an kleinere I n 
sekten, Hummeln, Wespen, Bienen, Ameisen, 
herangehen und w ird daselbst trotz der Kleinheit 
sofort viel Bekanntes sehen, wo der Anfänger- 
nichts als eine formlose, weiche Masse erblickt.

W ir schreiten nun an die Untersuchung 
der Tiere und beginnen m it einem Weibchen. 
Es ist erkenntlich an seinem einzigen, stummel
förmigen Flügelpaare, während das Männchen 
zwei Paare deutlich entwickelter Flügel besitzt. 
—  Zwei frisch getötete Tiere werden in  die m it 
Wachs ausgegossene und m it Wasser gefüllte 
Schale nebeneinander gelegt, eines bauch-, das 
andere rückenabwärts. Stecknadeln m ittlerer 
Stärke werden vorne durch die Ränder des
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groszeil Brustschildes und durch den letzte», spitz 
zulaufenden Leibesring getrieben, wobei die 
Tiere auf der Wachsschicht aufliegen sollen.

W ir beobachten die äußere Körpergliede- 
ruug. Der nach abwärts gerichtete Kopf ist 
durch einen tiefen Einschnitt von dein darauf
folgenden mächtigen ersten Brustringe getrennt. 
Diesem folgt die ebenfalls kräftige M itte lbrnst 
m it den stnmmelförmigen Flügeln und neuer
dings, durch einen Einschnitt getrennt, die H in 
terbrust. Am zweiten Exemplar sehen w ir, daß 
jeder Brnstteil ein Paar Beine trägt.

H inter dem letzten Vrustringe folgen die 
10 fast gleich großen Bauchringe, die wie die 
Rüststücke eines mittelalterlichen R itters über- 
einandergreifen und gegeneinander verschiebbar 
sind.

T ie  ersten 7 sind deutlich sichtbar, die 3 
letzten stark ineinandergeschoben und zum Te il 
verwachsen. Der letzte R ing trügt zwei reich 
geringelte, zapfenförmige Anhänge, die O s r e i ,  
die vielleicht Geruchsorgane tragen. An den 
Bauchringen kann man deutlich ihre Zusammen
setzung aus 2 Teilen, einem Bauchteilc (8tsrnum) 
und einem Rückenteile (Tsr§nm oder Hatum), 
unterscheiden; sie hängen seitlich durch eine 
weiche, biegsame Haut zusammen (das LIsurum ), 

in der auch die Atemöff
nungen sitzen, fü r jeden 
R ing ein Paar.

Ziehen w ir eines der 
langen Schreitbeine m it der 
Pinzette beiseite, so treten 
auch dessen Bestandteile her
vor (Abb. 1). Der mäch
tigste, dem Brustringe an
liegende Te il ist die Hüfte 
(Ooxa), darauf folgt der 
kräftige Oberschenkel (1^6- 
mnr), m it der Hüfte durch 
ein Schaltstück, den T r o 
c h a n t e r ,  gelenkig verbun
den ; nach außen folgt nun
mehr das schlanke Schien- 
b°in wbi->> und der lauge, 

(Uemur), r  Unterschenkel, fünfgliedrige Fuß, dessen 
utz, t Trochanter, erstes Glied so lang wie die

4 übrigen ist; das letzte Glied schließt m it 2 
scharfen, gebogenen Klauen ab.

Den Kopf untersuchen w ir abgetrennt vom 
übrigen Körper. W ir legen ihn auf die vorhin 
erwähnte Glasplatte und unter diese ein weißes 
Papier. So treten die Umrisse sofort hervor 
(Abb. 2). Von oben betrachtet, sehen w ir zu 
beiden Seiten die großen, geschweiften Facetten- 

Mikrokosmos IV (1910/11) 1.

Abb. 1.

angen, hart neben ihnen, in die vorderen Aus
buchtungen hineinpassend, die vielgliedrigen, 
borstenförmigen Fühler, die beim lebenden Tiere 
in  dauernder, tastender Bewegung sind und 
wohl sein wichtigstes Sinnesorgan darstellen.

I n  dem W in
kel zwischen Auge 
und Fühlergrnnd 
fallen zwei farblose, 
winzige Flecken auf, 
von denen zwei 
Striche nach oben 
in  einem stumpfen 
Winkel zusammen
laufen. Es sind 
dies die sog. F e n 
ster ,  zwei durch
sichtige Stellen des 
Chitins.

Das Feld zwi
schen den Fühlern, 
der S tirn te il, ver
jüngt sich nach unten

Abb. 2.
Schädel der Küchenschabe 

von vorne gesehen, m it hervor
gedrückten Oberkiefern (Mandi- 

beln).
a Augen, ? Fenster, m Mandibel, 

o Oberlippe.

und trägt als 
untersten Abschluß einen häutigen, beweglichen 
Lappen, die O b e r l i p p e .

Drücken w ir m it der Nadel ein wenig auf 
den S tirn te il, so treten neben der Oberlippe 
die beiden kräftigen, am Jnnenrande grob ge
sägten Oberkiefer (M andibeln) hervor.

W ir drehen nunmehr den Kopf auf die 
Stirnseite und betrachten m it der Lupe die 
Unterseite. E in mäßiger 
Druck m it der Nadel löst 
einen anfangs verwirren
den Mechanismus von Zan
gen, Tastern und lappigen 
Anhängen ans. W ir fassen 
zunächst nur jenen Te il ins 
Auge, der aus der Abb. 3 
erhellt. E r liegt jetzt zu 
oberst und heißt U n t e r 
l i p p e .  M itte ls  der feinen 
Schere, deren eine Backe 
w ir in das Hinterhaupt- m iuen7um^8tipA^°^ 
loch stecken, schneiden w ir ^ Taster,/ 
ohne Mühe links und rechts > innerer Lappen, 
vom Stücke 8 ein und lösen  ̂ Schaltstück, 

die Unterlippe los. Beim Schneiden hält man 
den Kopf zwischen den Fingern oder sticht ihn 
seitwärts vom Hinterhanptloche m it der Na
del an.

Die Unterlippe setzt sich aus dem großen 
8ubm6utum (Unterkinn) und dem Nsntum 
(K inn) zusammen, an das sich links und rechts 
zwei dreigliedrige Taster (Lippentaster) aü-

2

Abb. 3. Unterlippe.
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Abb. 4.
Linker Unterkiefer.

3 Lsräo, b 8tipes, c in 
nere Kaulade, ci äußere 

Kaulade, e Taster.

gliedern. Innerha lb  der Taster sitzen zwei 
Lappenpaare (I^obus intsrnus und sxtsrnus); 
jedes Paar ist durch ein Schaltstück m it dem 
K inn verbunden.

An dem von der Unterlippe befreiten Kopfe 
hat sich das Gewirre schon gelöst. Durch einen 
Druck m it der Längsseite der Nadel kommen 
jetzt links und rechts zwei weitere, m it fünf
gliedrigen Tastern versehene Zangen zum V or
schein, die man m it der Pinzette ausreißt und 

gesondert untersucht.
Jede dieser Zangen 

(Abb. 4, Unterkiefer — M a 
xillen) besteht aus einem 
kleinen, wagrecht gestell
ten Stücke, der Angel 
(6urcko), und einem der
ben Stammstücke (Ltipss). 
Von letzterem gehen nach 
auswärts die Taster ^Un- 
terkiefertaster) ab, nach 
unten die borstige, innere 
Kaulade und grob ge
zähnte äußere Kaulade.

Denken w ir uns 
nun die beiden Unterkiefer 

m it ihren Oarcko- und Stammstllcken verwachsen, 
so haben w ir wieder das B ild  der Unterlippe, 
d. h. auch die Unterlippe stellt uns ein Paar 
oben verwachsener Freßzangen m it Taster und 
rudimentär gewordenen Kauladen (Oobus sx- 
tsruus und intsrnns) dar.

Diese drei Zangenpaare sind ursprünglich 
aus ebenso vielen Beinpaaren hervorgegangen 
und liegen hintereinander. S ie sind nunmehr 
aber so nahe gerückt, daß sie die Mundöffnung 
umgeben, und bewegen sich beim Fressen wie 
die Backen einer Zange gegeneinander. Die 
Oberkiefer packen das Futter und zermalmen 
es nur grob, es gelangt sofort zwischen die in 
neren und äußeren Kauladen der Unterkiefer, 
wp es vö llig  zerkleinert w ird, während aus 
den später zu erwähnenden paarigen Speichel
drüsen fortwährend erweichender und wahr
scheinlich schon verdauender Speichel darauf 
tropft. D ie Unterlippe schließt den M und nach 
hinten ab, die Oberlippe nach vorne. Die 
Taster der Unterkiefer und Unterlippe tragen 
in  ihren Endgliedern feinste, stiftförmige Ge
schmacksorgane, m it denen der Bissen vor und 
während der Bearbeitung berochen und be- 
schmeckt wird.

W ill  man aus den isolierten Freßwerkzeugen 
Dauerpräparate Herstellen, was man nicht un
terlassen soll, so kann man die einzelnen Teile

ohne weiteres in  Glyzerin oder besser noch 
Glyzeringelatine einlegen und ein Deckgläschen 
darüber geben. Besonders elegant und in allen 
Details klar werden die Präparate, wenn man 
sie vorher in  25 proz. Kalilauge (in  der Apo
theke frisch kaufen!) 1/4 Stunde lang kocht. D a
durch gehen alle Muskelteile verloren, das 
C hitin  w ird durchscheinend. Das Kochen ge
schieht im  Probierröhrchen.

I n n e r e  O r g a n i s a t i o n :
W ir öffnen ein frisch getötetes T ie r (Weib

chen), das m it Nadeln an den Beinen und am 
Rande des ersten Brustsegmentes befestigt ist, 
m it der Schere, deren eine Spitze am rechten 
Rande des Rückens unter den letzten, deutlich 
sichtbaren R ing geschoben w ird ; durch lang
sames Fortschreiten durchschneiden w ir den gan
zen Hinterleibsrand und die beiden Hinteren 
Brustringe bis zum ersten Brustringe. V o r
sichtig heben w ir die ganze Rückenplatte m it 
der Pinzette auf, helfen noch m it der Schere 
überall nach, wo die Muskeln nicht durchschnitten 
sind, und legen sie zurück; hierauf w ird auch 
der andere Rand durchschnitten.

D ie abgehobene P latte w ird sofort unter 
der Lupe oder der schwächsten Vergrößerung 
des Mikroskopes untersucht (Abb. 5). Dem 
bloßen Auge fallen schon die weißen, drei
eckigen Felder auf, die aus Muskeln bestehen. 
Ih re  breiten Bahnen laufen gegen die M itte  
zu und sind dort m it dem 
schlauchförmigen Herzen 
verwachsen, dem sie als 
Aufhängeapparat dienen.
Vom Herzen selbst sind 
nicht alle Details zu sehen.
Es ist ein Schlauch m it eben
soviel hintereinanderlie
genden Kammern, als Lei
besringe vorhanden sind.
Jede Kammer hat zwei 
seitlich gelegene Spaltven
tile, durch die sie das farb
lose Körperblut, das die 
Organe frei umspült, auf
nimmt und nach vor- und rückwärts treibt.

Das Herz ist also das einzige Blutgefäß 
und setzt das B lu t bloß in  Bewegung. Näheres 
darüber bei den Atm ungs- und Ausscheide
organen.

Unter der abgehobenen Rückendecke liegen 
die Eingeweide frei. W ir lassen uns nicht 
beirren durch die Masse von Fäden, die in 
w irren Knäueln schon beim Durchschneiden der

Abb. s.
Abgehobene Rücken- 

platte des Hinterleibes, 
bi Herz, km slügelför- 
mige Muskel, Im Längs
muskel der Rückenplatte.
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Rückendecke hervorgequollen sind, sondern suchen 
den Darm, der als dicker Schlauch in mehrfache 
Schlingen gelegt ist.

W ir greifen m it der feinen Pinzette unter 
ihn und lockern ein wenig den Knäuel.

Ging der Scherenschnitt am Rande nicht zu 
tief, oder haben w ir gar ein m it Boraxkarmin 
injiziertes Exemplar vor uns, fo sehen w ir 
sicherlich, daß er beiderseits seiner ganzen Länge 
mit runden (rot, gefärbten), elastischen Seilen 
an den Rändern der Bauchringe befestigt ist. 
Diese Seile verzweigen sich auf seiner Ober
fläche wie das Gezweige einer Efeuranke. W ir 
dnrchtrennen m it der Schere diese Befestigungs
seile, um sie später zu untersuchen, dabei lösen

Abb. 6. Darm und Muskeln der iveibl- Küchenschabe, 
s Speicheldrüse m it Reservoir s>, Ir Kropfdarm, m Muskel
magen, cd Chylusdarm m it Sekretschläuchen ci, äci Dtck-
darm m it Maiptghtschen Gdfäßen mp, IN Kittdrüsen des 
wetbl. Geschlechtsorgans, n Nervensystem, bm Längsmuskel 
der Hinterletbsrtnge, ms Stammuskel der Brust, mN Muskel
bündel der Terga-Stücke, cc Lercus, gm schiefe Muskel 

der abgeschnittenen NüUenplatten.

Wir die Schlingen des Darmes und breiten ihn 
seitwärts vom Körper aus. W ir müssen aber 
unterdessen die Nadeln am Rande des Brustseg
mentes lösen, auch dieses an den Rändern 
durchschneiden und ablösen. Z u r Befestigung 
werden die Nadeln in  den Kopf getrieben.

Ter Darm  (Abb. 6) besteht aus dem mäch
tigen Kropfe, der sicherlich voll Nahrung ist, 
dem darauffolgenden kleinen, kegelförmigen 
Muskelmagen, der m it seinem spitzen Ende in  
den Chylusdarm übergeht. Am Anfangsteile 
des Chylusdarmes, knapp hinter dem Muskel
magen, sitzen im  Kreise 6— 8 kurze, gelbliche 
Blindschläuche, die gleich dem Darme innen 
hohl sind und ein Sekret in  ihn abfließen lassen. 
Wo der Chylusdarm in  den Dickdarm übergeht, 
sitzt neuerdings eine weit größere Anzahl von

äußerst dünueu uud laugen Schläuchen, die 
Malpighischen Gefäße. Der Dickdarm ist meist 
m it schwarzbraunen Speiseresten erfü llt und 
geht in  den kurzen, gestreiften Enddarm aus.

Ganz vorne am Beginne des Kropfes hängt 
links und rechts je eine mächtige, vielfach 
gelappte Speicheldrüse m it einem sackförmigen 
Reservoir.

D ie Funktion der Speicheldrüsen, deren 
Ausführungsgänge gesondert vom Darme in das 
äußerste Ende der Mundhöhle münden, ist schon 
erwähnt worden. Der Kropf n im m t die zer
kauten Speisen auf und dieut als Speicherorgan; 
er hat keinerlei innere Drüsen, wovon man sich 
leicht überzeugen kann, indem man ihn auf
schneidet und, flach auf dem Objektträger aus
gebreitet, unter das Mikroskop bringt.

Der kurze und dickwandige Muskelmagen 
zerreibt und zermahlt die Nahrung, daß sie 
halbflüssig in  den Chylusdarm gelangt. Hier 
geht die Verdauung durch die Absonderung der 
Blindschläuche vor sich und auch schon die A uf
saugung in  die Darmwände. Da ein Blutgefäß
netz fehlt, strömt die flüssige Nahrung aus den 
Darmwänden direkt in  das sie umgebende B lu t.

Der Dickdarm enthält schon die weiterge
schobenen, unverdauten Reste. A n seinem A n
fangsteile sitzen die Büschel von M a lp igh i
schen Gefäßen, die in  den B lu traum  hinein
ragen und durch die Tätigkeit ihrer Wandzellen 
die Zersetzungsprodukte des B lutes in  den Dick
darm ableiten.

Der D arm  w ird nun der Länge nach auf
geschnitten, Stücke davon werden auf dem Ob
jektträger flach ausgebreitet, m it Wasser bedeckt, 
und ein Deckglas darüber gegeben.

Längs der ganzen Oberfläche sehen w ir 
die astförmig verzweigten Luftröhren wie Efeu
ranken an der Darmwand entlang kriechen; die 
feinsten Verzweigungen dringen sogar in  das 
Zellgewebe selbst ein.

Das gleiche werden w ir bei allen übrigen 
Organen finden. D ie Luftröhren oder T ra 
cheen bestehen aus Einstülpungen der äußersten 
Zellschicht des Körpers, die ja bekanntlich nach 
außen hin das dicke Chitinskelett entwickelt. 
Daher setzt sich auch jede Trachee aus zwei 
Schichten zusammen. D ie äußere ist zellig (im 
gefärbten Zustande leicht an den Kernen erkenn
bar), die innere ist ein spiralig gewundener 
Chitinfaden, der die Röhre dauernd elastisch er
hält. Beim Abreißen einer Trachee löst sich 
der Faden oft los und kann weit herausgezogen 
werden.

Betrachten w ir nun das Herz, die Lu ft-
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röhren und die Ausscheidungsorgane vom 
Standpunkte des gemeinsamen Zusammenwir
kens und vergleichen sie m it den analogen 
Organen der Säuger, so kommen w ir zu einer 
recht interessanten Erkenntnis.

D ie A tem lnft selbst dringt durch die T ra 
cheen in  alle Teile des Gewebes. Das B lu t 
ist nicht mehr Träger der Atemgase, es enthält 
nur die gelösten Nährstoffe, in  welche die übrigen 
Organe gleichsam eingebettet sind. Das Herz 
sorgt bloß dafür, daß es in  Bewegung versetzt 
w ird und nirgends stagniert. I m  B lute sam
meln sich aber auch die Zerfallsprodukte. Im  
Wirbeltierkörper, wo das B lu t in  geschlossenen 
Bahnen läuft, und a l l e s  B l u t  eine bestimmte 
Stelle passieren muß, konnte an einer beliebigen 
Stelle der B lutreinigungsapparat (Niere) einge
schaltet werden. Hier im  Jnsektenkörper müssen 
die Blutreinigungsorgane m it großer Ober
fläche in  den B lu tranm  eintauchen und die 
Zerfallsprodukte absaugen. Daraus folgt der 
Satz, der durch viele Belege aus auderen T ie r
stämmen bestätigt w ird :

I s t  d ie  A t m n n g  l o k a l i s i e r t  ( L n n g  e), 
so m u ß  n o t w e n d i g  di e B l u t z i r k n l a -  
t i o n  i n  geschl ossenen o d e r  fast g e 
schl ossenen ( K r e b s )  R ö h r e n  v e r l a u s e n ,  
d a m i t  a l l e s  B l u t  den A t e m a p p a r a t  
pass i ere .  D a d u r c h  ist auch di e M ö g 
l i c h k e i t  e i n e r  l o k a l i s i e r t e n  A u s s c h e i 
d u n g  der  Z e r f a l l s p r o d u k t e  gegeben.  
— I s t  h i n g e g e n  d i e  A t m u n g  d i f f u s ,  
k a n n  auch di e B l u t z i r k u l a t i o n  d i f f u s  
se i n ;  d a n n  müssen  a b e r  auch n o t w e n 
d i g e r w e i s e  di e A u s  s ch eid n ng s o r  g a n e 
d i f f u s  sein.

D i e  M u s k u l a t u r  gehört fast durchge
hend dem quer- 
gestreiftenTypus 
an. Am frischen 
Objekte sieht man 
die Längsmus
keln der Bauch
ringe und die 
Herzmuskeln der 
Rückendecke ganz 
gut m it bloßem 
Auge. Die ab
weichende An

ordnung der 
Brust-und Bein

muskeln, wie sie in  Abb. 6 dargestellt ist, ist am f r i
schen Objekte immer schwer aufzufinden; alles er
scheint als eine zerrissene Masse von weißen 
Fetzen. Am gehärteten Objekte hingegen sind sie

Abb. 7. E in Niugstück der Rücken- 
decke m it anhaftenden Muskeln.

ohne Mühe wahrzunehmen. Ebenso erscheinen 
die schief aufsteigenden Mnskelbündel der Rücken- 
decken (Abb. 6 gm) erst am gehärteten Objekte 
als fast senkrecht abstehende Zapfen. Wenn 
zu keinem änderet: Zwecke, so lohnt sich allein 
zur Darstellung der Muskeln die Härtung in 
Zenkerseher Flüssigkeit.

Z u r mikroskopischen Untersuchung nim m t 
man m it der Pinzette Stücke von der Lüngs- 
mnsknlatur der Bauchringe und legt sie in einen 
Wassertropfen unter Deckglas. Die Anordnung 
ans feinsten Längsfasern, die Qnerstreifung w ird 
sofort sichtbar. Besonders schöne B ilder geben 
die Mnskelbündel, welche am Rande eines iso
lierten Ringes der Rückendecke haften bleibet: 
(Abb. 7).

Zu Dauer-präparaten werden fixierte M u s 
keln ans 96 proz. Alkohol in  einem Tropsei: 
Hausenschen Hämatoxylins ans dem Objektträger

sieht (Abb. 9). Auf jedes Körper- dr Brust- 

segment kommt ein Ganglion. Das d Bauch
größte liegt im  Kropfe und muß durch 
vorsichtiges Ausschneiden der chitinigen Schü- 
delkapsel sichtbar gemacht werden. D ie Gang
lienkette liegt der Bauchdecke des Körpers an und 
ist zum größten Teile ohne jede Präparation 
sichtbar. M an  w ird aber doch den D arin  und 
alle übrigen Organe m it der Pinzette entfernen, 
um ein möglichst großes Stück zu sehen. Z u r 
mikroskopischen Untersuchung nim m t man die
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Abb. 10. Einzelnes Bauchganglion 
mit seitlichen Rervenverziveigungen.

Bauchganglionkette so weit als möglich heraus. 
M an fährt m it einer Pinzettenspitze (nicht Nadel) 
vorsichtig unter ein Ganglion, hebt es ein 
wenig, gleitet nach oben und unten längs der 
Doppelkommissuren weiter, bis man ein ordent
liches Stück losgelöst hat. Dann faßt man es 
m it der Pinzette, schneidet m it der Schere oben

lind unten durch 
^  und legt es in  

einen Wasser
tropfen auf die 
dunkle G lasplat
te, wo man m it 
der Lupe schon 
viele Details 
sehen kann. Von 
jedem Ganglion 
gehen nach links 
und rechts zahl
reiche Äste ab, 
die sich verzwei
gen (Abb. 10). 

Sicherlich tr if f t  man links und rechts von den 
Nervensträngen dicke Tracheenstämme, die ein 
reiches Geflecht von dünnen Röhren an die 
Nerven herantreten lassen. Z u r Untersuchung 
des Nervensystems muß man vorher alle diese 
Tracheen m it der Nadel entfernen.

Zn Dauerpräparaten legt man Stücke des 
ganzen fixierten Nervenstranges in  Hansen-Hä- 
matoxylin (1 M inute) und schließt nach 3— 4- 

stündiger Bläunng in  Mstol- 
balsam ein. M an erhält dann 
die prächtigsten B ilder m it 
Nervenfasern und gefärbten 
Ganglienzellen (Abb. 11).

Der Verlauf des T ra 
cheensystems ist zu kompliziert, 
um hier untersucht zu wer
den. Um die Eintrittsstellen 
der Tracheen wahrzunehmen, 
schneide man ans der Hinteren 
Leibesgegend seitliche Stücke 
der Terga so ab, daß auch noch 
ein Te il der Sterna daran 
haftet. Dazu eignen sich be
sonders Männchen, deren Chi

tindecken durchscheinend sind. Auf dem Objektträger 
ausgebreitet und unter Deckglas im Wassertropfen 
betrachtet, treten die mächtigen Tracheenüste m it 
ihren Verzweigungen ganz deutlich hervor. 
Durch sanftes Aufdrücken m it der Nadel kann 
man die Öffnungen in  den Pleurahüutchen ganz 
gut sehen (Abb. 12).

D ie  G e s eh l e eh ts  o r g a n e des Weibchens.

Abb. II.
Eine Nervenkommis 
iu r aus dem Bauch 
marke m it anliegen 

der Trachee 
(gefärbt).

Zu ihrer Untersuchung nehmen w ir ein frisches 
Exemplar und öffnen es wieder nach der be
schriebenen Weise. Nach Entfernung des D a r
mes sehen w ir links und rechts vom Enddarm 
unter einem Gewirre von dünnen, weißen 
Schläuchen gelbliche, birnförm ige Gebilde, die 
Eierstöcke, hervorleuchten. W ir isolieren sie ein 
wenig m it Nadel 
und Pinzette, 
packen sie nach
her am Grunde 
m it der Pinzette 
an und reißen 
sie los. Ans der 
schwarzen Glas
tafel im  Was
sertropfen aus
gebreitet (oder- 
besser ans einem 

Objektträger), 
sind ^sie unter 
der Lupe weite
rer Präparation 
m it der Nadel 
zugänglich. An

Abb. 12.
Etue.Trachealösfnung (8ti§ma) m it 
verzweigten Tracheen, von innen ge- 

gesehe».
8t 8ternum (Bauchtetl), ? häutiger 
Seitenteil (Nleurum), T "Verbum 
(Rückenteil), Tr Trachealösfnung 

(8tiAms).

einem m it Boraxkarmin in ji
zierten Exemplare fallen die Eierstöcke durch ihre 
rote Farbe auf (Abb. 13).

Bei der Unter
suchung m it der 
schwächsten Vergrö
ßerung habeil unr
ein so dichtes Ge
w irre von großen 
und kleinen T ra 
cheen vor uns, daß 
w ir erst nach eini
ger Orientierung 
unter ihnen die 
rosenkranzförmigen 
Eischläuche erken
nen. Die Abbil
dung läßt alle wün- 
schenswertenEinzel- 
heiten ersehen. 7 bis 
8 lange Eiröhren 
hängen oben durch 
einen einzigen dün
neil Faden zusam
men und sind durch 
ihn an der Rücken- 
decke befestigt. An der Spitze der E iröhren lösen sich 
Zelleil (E ier) aus dem Verbände der übrigen 
und werden in den Röhren immer weiter ge
schoben, wobei sie ans Kosten der sie umgebenden 
Totterzellen wachsen und die rosenkranzähnlichen

Abb. 13. Linksseitiger Eierstock, 
a gemeinsamer Aushängesaden, 

b Eiröhren, o Ovidukt,
Tr Tracheen.

Die rechte Etröhre ist nach einem 
fixierten und gefärbten Objekte 

gezeichnet.
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Anschwellungen bilden. Das dichte Gewirre 
von Tracheen w ird begreiflich, wenn man be
denkt, daß hier wie nirgendswo anders im  Kör
per die regsten Wachstumsvorgänge sich vo ll
ziehen, wozu ein reicher Sauerstosfzufluß von
nöten ist. Hat man den Eiröhren ein Deck
gläschen ohne untergeschobene Pappstreifen auf
gelegt, so w ird man bald zerquetschte Schläuche

Abb. 14. Ktttdrüsen.
bei schwacher Vergrößerung, von Tracheen durchflochten,

gestellt, ä aus den optischen Querschnitt eingestellt.

beobachten, aus denen eine Menge Dotterschollen 
als runde Tropfen hervorquellen und das ganze 
Gesichtsfeld erfüllen.

Die frischen Eierstöcke sind weich und leicht 
zerreißbar. Gehärtete find fest und lassen alle 
Einzelheiten weit besser sehen. Von ihnen löst 
man m it der Nadel eine oder die andere dünne 
Röhre ab, färbt sie 1 M inute in  Hausen-Häma- 
toxylin  und schließt nach 3— 4 Stunden Bläuung 
in  Tylolbalsam ein. Nun erscheinen die Eier 
deutlich konturiert, werden nach 1 Tage ganz 
durchsichtig und lassen Kern und Kernkörperchen 
gut erkennen.

D ie beiderseitigen Eiröhren gehen schließlich

in  einen gemeinsamen E ile iter über, und diese 
vereinigen sich in  der Körpermitte, um in  die 
Vagina zu münden. I n  die Vagina ergießen 
auch die in  Knäueln vorhandenen Kittdrüsen 
(Abb. 14) ih r Sekret, m it dem die Eier bei der 
Ablage zu Paketen zusammengekittet werden.

Schwer zu finden ist ein anderer Anhang 
der Vagina, das ksesptuouluin ssminis, in  
das die männlichen Keimzellen bei der Begat-

Abb. 15. Mäunliche Geschlechtsorgane. 
l> BauchteUe der Hintcrleibsringe, c zurückgeschlagene 

Rückenteile der Hinterletbsringe, b Hodenbläschen, s ab
leitende Samenleiter, r>, s, a Anhangsdrüsen, e Ductus 

ejsculotorius, D Rest des Enddarms.

tung aufgenommen und bis zur Befruchtung 
aufbewahrt werden.

Die männlichen Geschlechtsorgane sind nur 
zur Zeit der Vollre ife leicht zu präparieren 
(Abb. 15). S ie bestehen aus den paarigen 
Hoden, deren lange Samenleiter im  Bogen 
nach der Spitze eines kolbenförmigen Organes 
(des Ouetlis sjaoulutorius) laufen, wo sie m ün
den. An der Mündungsstelle häuft sich ein 
Büschel häutiger Anhangsdrüsen, ebenso sitzt 
hinter dem Duotus chaeula-torius eine knötchen
förmige Drüse. Das Sekret dieser Drüsen dient 
teils zur Verdünnung des Samens, teils ist seine 
Funktion noch unbekannt.

Das Kaleidoskop.
(Io n  Raymund Zischer-München. M it z M biiäungen-

Dieses verbreitete und beliebte Spielzeug, 
das w ir in  Verdeutschung seines Namens als 
„Schönbildzeiger" oder „Schöngucker" bezeich
nen müßten, erfreut auch oft genug Erwachsene 
durch die immer neuen Formen und Farben 
von Sternen und Rosetten, die in  der geheim
nisvollen Röhre, sich niemals wiederholend, 
entstehen.

Ich  erinnere mich aus meiner Bubenzeit 
noch gut eines alten P riva tie rs, der uns als 
Beweis seiner höchsten Gunst manchmal in  ein 
großes Kaleidoskop schauen ließ, aber auf unsere 
neugierigen Fragen, wie denn die B ilder ent
stünden, nur orakelhaft m it dem Kopf wackelte 
und sagte: „J a , ja, das Kaleidoskop, seine B i l 
der gehen nie aus!" Was Wunder also, daß
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das erste Kaleidoskop, das m ir die Taufpatin 
auf dem Jahrm arkt kaufte, schleunigst „von 
innen" angeschaut werden mußte! Aber wie 
groß war meine Enttäuschung, als ich statt 
des erhofften feinen Mechanismus zwei Spie- 
gelglasstreisen und eine Handvoll bunter Glas- 
fp litte r aus der Blechröhre hervorzog.

Wollen w ir 's  heute umgekehrt machen und, 
statt ein Kaleidoskop zu „zerlegen", uns ein 
solches bauen! Das wichtigste M ateria l, zwei 
Spiegelglasstreifen' (etwa 2x10  ein) und 
bunte Glassplitter, habe ich bereits genannt. 
Sonst brauchen w ir noch einen großen Kork
und die „Schublade" einer Zündholzschachtel, 
außerdem zwei rechteckige Stückchen Glas, die 
genau in  die Schachtel passen. Eins davon 
soll „eine Mattscheibe" sein. Macht das Be
schaffen einer solchen zu viel Umstände, so

überklebt man ge
wöhnliches Glas m it
Seidenpapier. I n  den 
Kork arbeitet man m it

Abb. 1.

Federmesser und Ras
pel eine so große drei
eckige Öffnung, daß 
die zwei Spiegelstrei
fen (nachdem man zu
letzt den Kork in zwei 
Scheiben schnitt) m it 
ihren Enden einge
steckt werden können. 
Die eine Korkscheibe 
schneidet man zu 

einem Rechteck, daß sie sich in  die Zünd
holzschachtel einstecken läßt und dort festhält.
I n  den Boden dieser Schachtel (Abb. 1) hat man
ein rechteckiges Fenster geschnitten und dann die 
„Mattscheibe" innen an den noch verbleibenden 
Rändern m it etwas Kleister, Syndetikon usw. 
angeklebt. Zwei Korkleisten, die halb so hoch 
sein dürfen als der Schachtelrand, werden, klein
fingerbreit von den Schmalseiten entfernt, 
Parallel zu diesen, ans die Mattscheibe geklebt. 
Ten in  der M itte  verbleibenden Zwischenraum 
fü llt man zur Hälfte m it bunten Glasscherben. 
(Kleine Stückchen verschiedenfarbigen Glases be
kommt man von jedem Glaser geschenkt. M an 
legt sie, in  einen mehrfachen Umschlag von 
Papier gehüllt, auf eine harte Unterlage und 
schlägt einigemal m it dem Hammer darauf. 
So erhält man die fürs Kaleidoskop nötigen, 
unregelmäßig geformten kleinen Scherben.)

S ind  die Glasscherben in den ihnen zu
gedachten Raum gebracht, so pappt man die 
zweite, klare Glasscheibe über die Korkleisten,

steckt den rechteckigen Kork m it den Spiegel
gläsern in  die Schachtel, hält die Mattscheibe 
gegen das Licht und schaut durch die Öffnung 
des vorderen, runden Korkes (Abb. 2). M an 
erblickt die nämlichen, sich nie gleichbleibenden 
B ilder, wie in  einem gekauften Kaleidoskop.

Wollen w ir uns ihre Entstehung erklären, 
so müssen w ir zunächst daran denken, welchen 
Weg die Lichtstrahlen nehmen müssen, 
bis ein gewöhnliches, einfaches Spiegelbild 
entsteht. ;

Es kommt da
durch zustande, daß 
die von einem Ge
genstand zurückge
worfenen Lichtstrah
len auf die Spiegel
fläche treffen und 
von dieser im  glei
chen Winkel zurück
geworfen werden, in 
welchem sie einfie
len; gerade wie ein 
Schusser (Klucker), 
den w ir senkrecht 
auf eine im Winkel 
von 45° gehaltene 
Schiefertafel auffal- ^
len lassen, von dieser im gleichen Winkel zurück
geworfen w ird  und so m it seiner Einfallsrichtung 
einen Winkel von 4 5 - j - 45 ^ 9 0 °  bildet. Unser 
Auge, das die gebrochenen Strahlen aufnimmt, 
sucht den Gegenstand aber in  der geraden Ver
längerung der eintretenden Strahlen, also hinter 
dem Spiegel. I n  Abb. 3 ist 88 der Spiegel, 
k  der Gegenstand, von dem der Lichtstrahl 1 
ausgeht, 2 der zurückgeworfene, ins Auge des 
Beobachters L  gelangende S trah l. M i t  3 ist 
die Verlängerung des ins Auge eingetretenen 
Lichtstrahles bezeichnet. Der Gegenstand ? er
scheint uns als hinter dem Spiegel.

Stellen w ir uns zwischen zwei Spiegel,
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so sehen w ir in  jedem von ihnen sowohl unsere 
Vorder- als auch die Rückenansicht; denn die 
von einem Spiegel zurückgeworfenen Strahlen 
werden vom anderen wiederum reflektiert. 
S te llt man die Spiegel in  einen mehr oder we
niger schiefen Winkel zueinander, so erblickt man 
einen dazwischen gestellten Gegenstand so oftmal, 
als der Winkel, den die beiden Spiegel bilden, 
in 360° enthalten ist.

W ir nehmen zwei kleine Spiegel (solche, 
wie sie von manchen F irm en zu Reklamezwecken 
verteilt werden, genügen schon, natürlich auch 
sonst jedes rechteckig zugeschnittene Stückchen 
Spiegelglas) und verbinden ihre eine Schmal
seite durch einen auf der Rückseite aufgeklebten 
Papierstreifen. N un stellen w ir die kleine V o r
richtung auf ein Brettchen. Richten w ir die 
beiden Spiegel so, daß sie einen rechten Winkel 
zueinander bilden (90°), so sehen w ir einen

zwischen sie gestellten kleinen Gegenstand, z. B. 
Kerze, Bleisoldaten usw. 4 mal, nämlich 1 mal 
den Gegenstand und 3 Spiegelbilder, denn 
360:90 ^  4. Verringern w ir die Winkelgröße 
um die Hälfte, also ans 45", so sehen w ir den 
Gegenstand 360 45 ^  8 mal.

Stellen w ir in  die von den zwei Spiegel
streifen unseres Kaleidoskops gebildete Rinne 
die Spitze eines B leistifts, so sehen w ir, daß 
»vir nichts anderes haben als einen Winkel
spiegel, in  dem die Lichtstrahlen von den gegen
einander gestellten Spiegeln desto oster zurück
geworfen werden, je kleiner der Winkel ist, 
den die Spiegel zusammen bilden. Dadurch, 
daß das Spiegelbild der farbigen Glasscherben 
oftmals reflektiert und so regelmäßig wiederholt 
erscheint, entstehen jene Formen, die unsere 
Bewunderung erregen.

Ainematograph und Mikroskop.
(Io n  Vr. Tezät. M it Z Abbildungen.

Wenn mich jemand im  Laboratorium be
sucht, teils aus Neugierde, teils um Neues zu 
sehen, so zeige ich ihm immer gerne einen 
Tropfen Wasser aus den Aquarien. Das bloße 
Auge entdeckt keine S pur von Leben in  ihm, 
erst unter dem Mikroskop beginnt's zu „w u 
seln", hastig und langsam, elegant und bäurisch, 
m it Grazie und ohne Rhythmus in  der Bewe
gung. T ie  Besucher blicken erschreckt hinein, 
und nicht selten lösen die kleinen, beweglichen 
Geister ein heftiges „ B r r r "  aus. Sie hören 
es nicht, die Bakterien, und bekümmern sich 
nicht darum, und solange mein lieber Besuch 
„ B r r r "  macht, tanzen sie ebenso lustig im 
Schleiin seiner Zunge wie im Tropfen, über 
den er sich entsetzt. D ie Vorstellung, daß w ir 
die Gastgeber vieler M illio n e n  dieser M ik ro 
organismen sind, daß sie in  jedem Augenblick 
in  uns eintreten und ein bewegtes Dasein in 
unserem D arm inha lt führen, wollen die meisten 
sich immer noch nicht aneignen. Und doch ist 
es so. S ie spielen sogar eine wichtige Rolle 
in  uns.

Diese Bewegungen, die uns bei längerem 
Zuschauen als überaus m annigfaltig erscheinen, 
konnten w ir noch nicht aus die photographische 
P latte fixieren. Natürlich. Denn die M ik ro 
photographie, so sehr sie sich in  der kurzen 
Zeit ihrer Triumphexistenz entwickelte, gibt sich

in der Hauptsache m it

Abb. i.

dem unbeweglichen, dein 
toten Objekt ab.

Nun hat v r .  Co m-  
m a n d o n  eine Vorrich
tung angegeben, m it der
er entzückende Bildchen 
von Mikroorganismen 
aufgenommen hat, in 
kinematographischer A rt, 
Aufnahmen, die nicht 
nur vom Fachmann be
wundert werden, die auch 
den diesen Dingen Fern
stehenden freuen müssen. 
W ir haben von v r .  
Commandon einige seiner 
Filme erhalten, die in  
Abb. 1 und 2 wieder
gegeben sind, leider „leb
los", erst dann „lebend", 
wenn 16 in der Sekunde 
vor dem Projektions
apparat entrollt werden.

Commandon benutzte 
zur Vergrößerung das 
Ultramikroskop, in  dem 
bekanntlich die Präpa
rate m it einem intensi
ven Lichtbündel beleuchtet
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werden, das senkrecht 
zur Achse des Mikroskops 
steht. Es vermag da
her kein direkter Licht
strahl in  den Tubus 
des Mikroskops einzu
dringen, die Teilchen 
aber, die so beleuchtet 
sind, werfen durch Bre
chung Lichtstrahlen aus 
und werden dadurch in  
ihren Formen und Be
wegungen direkt sichtbar.

Abb. 1 stellt einen 
B lutstropfen einer Hen
ne dar, die m it S p iro 
chäten infiz iert wurde, 
einer Parasitenart, wel
che dem Erreger der 
menschlichen Syph ilis  
nahe verwandt ist. W ird 
der F ilm  schnell abge
ro llt, so beobachten w ir 
in erster Linie rote B lu t
körperchen, jedoch außer
dem in  der Flüssigkeit, 
in der diese susspendiert 
sind, eine große Anzahl 
von langen, spiralför
migen Fäden, die m it 
großer Geschwindigkeit 
von oben nach unten 
schießen m it den Bewe
gungen von Aalen, vor
wärts oder rückwärts. 
An einzelnen Stellen 
haben sich 2 oder 3 S p i

rochäten aneinander gekettet und bilden eine 
noch längere Spirale. Plötzlich sieht man, wie

eines der schlingelnden Bakteriell in  das Innere  
eines roten Blutkörperchens eindringt. D ie 
Spirochäte ist gefangen und dreht sich rasend 
um sich selber, ohne einen Ausiveg zu finden. I n  
einer Ecke sieht man ein weißes Blutkörperchen,- 
das sich langsam vorwärts bewegt; das weiße 
Blutkörperchen begegnet einem roten durch
bohrten und beginnt es zu verschlingen.

Abb. 2 gibt die Mikrokincmatographie des 
Bluttropsens einer M aus wieder, die m it T ry 
panosomen in fiz ie rt war, m it einer A rt, die 
ähnlich dem Erreger der Schlafkrankheit ist. 
Diese Körperchen sind 20- bis 100 Tausendstel 
M illim e te r lang, m it ranpenähnlichen Be
wegungen.

Die gesäurte Vorrichtung, wie sie Comman- 
don benutzte, sehen w ir in  Abb. 3. Eine elek
trische Bogenlampe w irft ein mächtiges Licht
bündel auf einen Reflektor, voll dem es in  
das Ultramikroskop gelangt. H inter dem M i
kroskop ist die kinematographische Kamera aus
gestellt, durch die man m it H ilfe einer kleinen 
Öffnung die Vorgänge im  Mikroskop verfolgen 
und eine genaue Einstellung erzielen kann. 
Eine rotierende Scheibe ermöglicht es, die 
Lichtstrahlen immer nur V32 Sekunde einwirken 
zu lassen, so daß die Lebenstätigkeit und damit 
auch die Beweglichkeit der Kleinlebewesen ziem
lich lange erhalten werden kann. D ie Licht
strahlen haben zum Zwecke der Wärmeabsorption 
noch ein Wasserfilter zu durchfließen.

Daß die kinematographischen Aufnahmen 
gerade auf dem Gebiete der M ikrologie sehr- 
große Erfolge haben werden, w ird schon aus 
dem Grunde als sicher anzunehmen sein, daß sie 
die Beobachtung wesentlich erleichtern, und man
ches durch die photographische Aufnahme fix iert 
w ird, was das Auge nicht oder nur sehr schwer
fielst.
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Der biologische Arsennachweis.
(Io n  Dr. Adolf Reitz.

Der Nachweis des Arsens, eine nicht selten 
vorkommende Untersuchung, w ird in  der Regel 
auf chemischem Wege zu erbringen gesucht. M an 
legt in  eine Gasentwicklungsflasche (vgl. Abb. 1) 
chemisch reines Zink und bedeckt m it Wasser; so
dann gießt man ein erkaltetes Gemisch von 1 T e il

Abb. 1.

chemisch reiner, arsenfreier Schwefelsäure m it 
8 Teilen Wasser hinzu. Es entwickelt sich 
Wasserstoff, der sich beim Eintragen arsenhalti
ger Substanzen m it dem Arsen verbindet zu 
Arsenwasserstosf und als solcher entweicht. Läßt 
man diesen Arsenwasserstoff eine lange Röhre 
aus schwer schmelzbarem Glas 
passieren und erwärmt diese ^
Röhre an einer Stelle m ittels 
einer Flamme, so w ird der 
Arsenwasserstoff gespalten in me
tallisches Arsen und Wasser
stoff. Ersteres w ird sich unm it
telbar hinter der Erwärmungs- 
stellc in  Form  eines schwarzen 
M antels an der Glasröhre fest
setzen. Der Vorgang läßt sich in  
folgende chemische Formel fassen:

^82 0 -, ->- 12 8  — 2 ^ 8  8g -tz3 8 e0 .
Arsentge Säure u. Wasserstoff gebenArsenwafferstoff u. Wasser.

^8 8g ^  ^8 ^  3 8.
Arsenwasserstofs spaltet sich in Arsen u. Wasserstoff.

Läßt man den Arsenwasserstoff aus der am 
Ende ausgezogenen Röhre strömen und zündet 
ihn an, so brennt er m it bläulich-weißer Flamme. 
H ält man in  diese Flamme einen kalten Gegen
stand, so schlägt sich auf diesem das metallische 
Arsen nieder:

2 ^8 83 ^  3 0  2 ^8 4- 3 82 0.
Arsenwasserstosf u. Sauerstoff geben Arsen u. Wasser.

Mit 2 Mbiläungen.
Auf die verschiedenen Verfahren, die eine 

Verbesserung der zuerst von M a r s h  angegebe
nen Methode bezwecken, kann hier nicht näher 
eingegangen werden.

Interessant ist nun, daß der b i o c h e m i 
sche Nachweis von Arsen sich in  die Praxis des 
Toxikologen einzubürgern wußte. Dieser Nach
weis gründet sich auf die Tatsache, daß Schim
melpilze aus arsenhaltigen Stoffen Arsenwasser
stoff freizumachen vermögen, der sich haupt
sächlich an dem Knoblauchgeruch zu erkennen 
gibt. Der Versuch ist leicht anzustellen: M an 
bringt in  eingeweichtes B ro t arsenige Säure und 
überläßt es in  einem Bechergläschcn einige Zeit 
sich selbst. Es werden sich verschiedene Schim
melpilze ansiedeln, und der charakteristische 
Knoblauchgeruch w ird auftreten.

Unter den Schimmelpilzen sind es gewisse 
Arten, die die Eigenschaft, aus arsenhaltigen 
Verbindungen Arsenwasserstoff zu bilden, in 
besonderem Maße besitzen. Dies sind die 
A r s e n s c h i m m e l p i l z e ,  von denen zum bio
chemischen Nachweis des Arsens hauptsächlich 
k s n i o i l l i u m  b r s v i o Ä u I s  verwendet wird.

Eine R e i n k u l t u r  dieses Pilzes w ird  fo l
gendermaßen hergestellt: M an durchbohrt eine 
Kartoffel m ittels Korkbohrers, der so weit ge
nommen wird, daß der ausgestochene runde 
Kartoffelzylinder leicht in  ein Reagenzglüschen

eingeschoben werden kann. Vorher schrägt man 
m it dem Messer den ausgestochenen Kartoffelstab 
ab, so daß man eine schiefe Aufstrichfläche er
hält. Das Reagenzglüschen schließt man m it 
einem Wattebänschchen und sterilisiert, indem 
das Gläschen in  ein Gefäß m it Wasser gestellt 
w ird, das man bis znm Sieden erwärmt. Durch 
das Sieden gehen die verschiedenen Bakterien
keime auf der Kartoffel zugrunde. Daß solche 
reichlich auf unserer Kartoffel sind, können w ir 
leicht beobachten, wenn w ir diese einige Zeit

Abb. 2. Der Arsenschimmelpilz, 
g Sporen, b Sporenbtldung, c steriles Myzel. 

(Nach Mez.)
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sich selbst überlassen. Es werden sich braune, 
gallertige Massen ansetzen, die w ir unter dem 
Mikroskop als Bakterien identifizieren; denn 
bringen w ir geringe Mengen davon m it einer 
Platinnadel oder einem Messer auf einen Ob
jektträger und bedecken m it einem Deckgläschen, 
so werden w ir kleine, stäbchenförmige Lebe
wesen finden, B a k t e r i e n .  Färben w ir das 
Aufgestrichene m it Methylenblau, nachdem w ir 
den Objektträger dreimal durch eine Flamme 
zogen, und spritzen w ir das überflüssige M e
thylenblau n iit Wasser ab, trocknen sodann m it 
F iltrierpapier, so werden w ir diese Stäbchen 
noch besser beobachten können.

A lle diese von der Kartoffel, teilweise aus 
der Lu ft stammenden Keime, die nicht selten 
widerstandsfähige Sporen zu bilden vermögen, 
haben w ir abzutöten, bevor w ir unsern Arsen
schimmelpilz auf der Kartoffel züchten. Würden 
w ir dies nicht tun, so könnte der Arsenschimmel
pilz leicht von anderen M ikroorganismen über
wuchert werden, w ir hätten keine Reinkultur 
mehr. Abgetötet werden die Kleinlebewesen 
durch Wärme. Jedoch dürfen w ir uns nicht 
m it einmaliger Erwärmung begnügen. Die 
Sporen sind gegen einmaliges Erwärmen sehr 
widerstandsfähig. Lassen w ir den Sporen jedoch 
Zeit auszukeimen, vegetative Formen zu bilden, 
so werden w ir die unerwünschten Gäste leichter 
ins „Jenseits befördern" Wie machen w ir 
dies? Wie oben angeführt. W ir erwärmen 
unser Gläschen, in dem sich die Kartoffel be
findet, in  siedendem Wasser 30 M inu ten  lang. 
Tann löschen w ir die Flamme aus und lassen 
das Gläschen iir  dem Wassergefäß abkühlen. 
Am nächsten Tag erwärmen w ir wieder, lassen 
auf dieselbe Weise abkühlen und erwärmen am 
dritten Tag zum letztenmal. I n  der Zeit von 
einem zum andern Tag haben die Sporen Ge
legenheit, auf dem fü r sie nahrhaften Substrat, 
der Kartoffel, auszukeimen, das heißt in  die 
nicht so widerstandsfähigen vegetativen F o r
men tiberzugehen. Erhitzen w ir die letzteren, 
so sind sie verhältnismäßig schnell abgetötet. 
W ir haben also am dritten Tage in  dem Röhr
chen keine lebensfähigen Keime mehr, was w ir 
ja leicht kontrollieren können, wenn w ir das 
Gläschen einige Zeit, immer m it dem Watte- 
bäuschchen verschlossen, sich selbst überlassen. 
Während w ir am ersten Tag vor der S te r il i
sation, wie man diesen Prozeß heißt, immer 
uach einiger Zeit Wucherungen konstatieren 
konnten, bleibt jetzt die Kartoffel frei von den

Eindringlingen, sie ist keimfrei, steril. Das 
Wattebäuschchen hat die Aufgabe, von außen 
Bakterien abzuhalten, die eindringende Lu ft zu 
filtrie ren , und diese Aufgabe e rfü llt die einfache 
Vorrichtung vortrefflich.

Nunmehr bringen w ir auf unsere sterile 
Kartoffel Sporen von dem Arsenschimmelpilz. 
W ir benutzen hierzu eine Platinnadel, die in 
einen Glasstab eingeschmelzt ist. Bevor w ir 
an die Platinnadel die Sporen bringen,*) glühen 
w ir dadurch die Nadel aus, daß w ir sie eine 
M inu te  lang in  die Flamme halten. Nach 
dem Ausglühen, das den Zweck hat, Bakterien, 
die an der Nadel haften können, abzutöten, 
übertragen w ir geringe Mengen der Sporen auf 
unsere Kartoffel durch Zerreiben auf der schrägen 
Oberfläche. Schließen w ir das Gläschen wieder 
m it dem Wattebäuschchen, nachdem w ir es vor
her schnell durch die Flamme gezogen haben, 
um die äußeren Fäden, die wieder durch Bak
terien in fiz ie rt sein können, durch Absengen 
keimfrei zu machen, so haben w ir eine Rein
kultur des Arsenschimmelpilzes angelegt, eine 
K u ltu r, von der w ir, sooft w ir wollen, ab
impfen können, denn nach kurzer Zeit hat sich 
über die Kartoffel ein weißer, feinwolliger Belag 
gebildet, namentlich wenn w ir die K u ltu r in  
ein kleines Kästchen gestellt haben, dessen In h a lt  
w ir durch geeignete Flammenregulierung auf 
einer Temperatur von 32 Grad zu halten ver
mochten, der Optimaltemperatur des genannten 
Schimmelpilzes.

Wollen w ir jetzt arsenverdächtiges M a 
terial prüfen, so zerreiben w ir das M ate ria l m it 
rindefreiem Schwarzbrot in einem kleinen Erle- 
meyerkölbchen, dem w ir einen Wattebausch auf
gesetzt haben, und sterilisieren, indem w ir das 
Gefäß in  ein Wasserbad stellen, das w ir zum 
Sieden bringen. Is t  das Erlemeyerkölbchen 
abgekühlt, so übertragen w ir Teile unserer K u l
tu r von ?6N6iI1ium brsvieauls, die .wir in 
sterilem Wasser ausgeschwemmt haben, in  die 
Brotmasse. Lassen w ir jetzt das Kölbchen bei 
37 Grad stehen, so entwickelt sich nach 12— 72 
Stunden ein intensiver Knoblauchgeruch.

Diese biologische Methode des Arsennach
weises ist sehr empfindlich. Es gelingt m it 
ih r noch die winzigsten Mengen aufzufinden, 
Mengen, die m it dem Marshschen Apparat nicht 
mehr erkannt werden können.

*) Sporen können vom „Laboratorium  des M i 
krokosmos" bezogen werden.
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Sprechsaal.
A n f r a g e :  1. Wie kann man 8 lm ito r eoerul. 

ausges t r eck t  fixieren? M it  S trychninnitrat, Ko
kain und Hydroxylamin habe ich nichts erreicht.

2. Wie soll ein M ikroaquarium eingerichtet sein, 
um darin stets einen Vorrat der großen Infusorien 
zu halten? Wie läßt sich das Überhandnehmen der 
kleinen Kruster darin verhüten?

3. Die Fixierung von L tv lou^o liiu  m it der Gilson- 
Pctrunkewitschschen Lösung habe ich wohl verschiedent
lich erprobt, aber kein so gutes Resultat erzielt als 
m it 1 proz. Osmiumsäure. Im  ersteren schrumpften 
die In fusorien zu stark, während letzteres wieder zu 
sehr dunkelt und keine so gute Färbung (außer M cthyl- 
grüu, das sich in  meinen Präparaten seit 2 Jahren 
auch ganz gut hält) zuläßt. Ich  fixiere die Tiere 
immer in  g a n z  w e n i g  Wasser. War da das an
geratene Sublimatgemisch vielleicht zu heiß?

Franziskanerpater L. Kraus.

A n t w o r t :  1. L l v u t o r  e o e r u l e u s  und 
andere In fusorien sind am besten m it heißem S u b li
mat zu fixieren. M an vereinigt eine größere Anzahl 
der In fusorien in einem M in im um  von Wasser und 
macht Sublim at in einem Uhrschälchen heiß. Wenn 
man das Schälchen m it den Fingern nicht mehr 
halten kann, ist etwa der wünschenswerte Hitzegrad 
erreicht. Die Tiere sind 2 Stunden im Sublimat 
zu belassen, dann gut auswaschen m it Jodalkohol! — 
Wenn man viel M ateria l hat, kann man auch die I n 
fusorien m it Alkohol unter dem Mikroskop betäuben, 
es wird dann ein Zustand eintreten, wo sie sich aus
strecken. Dann rasch absoluten Alkohol oder das 
Sublimatgemisch folgen lassen. Diese Methode hat 
oft guten Erfolg und den Vorte il, daß man alles 
unter dem Deckglas machen kann, also immer in der 
Lage ist, Fixierungsznstand und dann Färbung zu 
kontrollieren.

2. E in  M i k r o  a q n a r i u m  soll stets Wasser
linsen und andere grüne Pflanzen enthalten. An 
den Wasserlinsen gedeiht besonders L toutor gut. An 
fauligem Laub findet sich 8t^Iou>/c1riu und ?uru- 
umecüum. Ich  würde etwas Gartenerde und Laub 
m it Wasser aus einem klaren Tümpel m it Wasser
linsen ansetzen, so erhält man viel Arten auf einmal. 
Das Wasser darf nie faulig werden; sonst nehmen 
die ganz kleinen Infusorien, wie Lolpickium, sehr 
überhand, während Fteulor sicher verschwindet. Die 
Anwesenheit von Daphnien halte ich in einem Aqua
rium  nicht fü r schädlich, sie halten die starke Be
deckung der Wände m it Algen hintan. Unerwünschter 
sind die räuberischen Zyklopiden. Eicrtragendc Weib
chen sind immer m it der Pipette wegzufangcn. Auf 
die A rt, wie ich sic oben angab, wird man übrigens 
niemals zu starke Entwicklung der Krustazcen haben. 
Libellenlarven fangen sehr viel Krustazecn weg, ebenso 
die Rückenschwimmer u. a. E in einziger solcher Despot 
wird in  einem Aquarium die Krebsticrwelt stets 
darniederhalten.

3. F i x i e r u n g  m it heißem Sublimat, wie ich 
in  Frage 1 schon anriet, führt fast immer zu gutem 
Erfolg. Vielleicht war bei den Versuchen von Ihnen 
doch zu viel Wasser beigemischt, oder das Sublimat 
hat zu lang gewirkt. Osmiumsäure ist fü r In fusorien 
und Rädertierc nicht so rötlich, weil man eben leicht 
überfärbt. Bei größeren Objekten (Krebschen) kann 
man ja durch Auswaschen m it Wasser wieder Osmium

heranziehen; wenn man das bei In fusorien tun w ill, 
muß mair schon recht viel M ateria l fix iert haben. 
Wenn Sie viel Jnfusorienversuche machen und viel 
Präparate herstellen, so empfehlen w ir Ihnen  die 
Anschaffung einer Zentrifuge sehr. Dr. Sch

F r a g e :  Ich wollte die Spiegel zum Polarisieren 
des Lichts bei einem Polarisationsapparat (Abb. 1) 
durch Glasprismen ersetzen und habe zunächst als 
Vorversuch ein Prism a schleifen lassen. Der Licht
strahl I., bei /V eintretend (Abb. 2), sollte bei 8 und 0 
total reflektiert werden und, bei O austrctend, ver
tikal in den Apparat gelangen.

Abb. 2.Abb. t.

Dieser Versuch ist n ic h t  gelungen, cs trat, durch 
ein Nikolsches Prism a (beim Drehen) auf 4^ gesehen, 
keine Verdunklung ein.

Wenn ich das Prism a aber in die umgekehrte 
Stellung bringe und betrachte die Fläche L  ?
durch ein Nikolsches Prism a in  der Richtung 4^ vou 
oben, so t r it t  für die Strahlen 4̂  Verdunklung ein, 
obgleich der S trahl, wie Abb. 3 andeutet, nur ein
mal bei 6  reflektiert wird.

Wo habe ich einen Fehlschluß begangen?
Es soll Glasprismcn geben, welche Nikols teil

weise ersetzen; in  der L iteratur habe ich nichts gefunden.
Felix Kern, Berlin .

B e a n t w o r t u n g  d e r  A n f r a g e  v o n  H r n .  
F e l i x  K e r n ,  B e r l i n .  Sie gehen, nach Ih re r  
Abb. 2 zu schließen, 
von der Voraus
setzung aus: E in
Lichtstrahl, der un
ter einem E in fa lls 
winkel von 5 4 " 
einfällt, wird linear 
polarisiert zurück
geworfen.

Dies g ilt n u r
für den F a ll, daß ^ e
ein Lichtstrahl von Abb. 3.
der Lu ft auf Glas
tr if ft ,  und wiederum g ilt der Wert 54 o n u r  für ein 
Glas von ganz bestimmtem (und zwar recht niederein) 
Brechungsexponentcn. Der Winkel bestimmt sich nach 
dem B r e ws t e r s c h e n  Gesetz, demzufolge der gebro
chene und der vollkommen linear polarisierte S trah l 
einen rechten Winkel bilden müssen (Abb. 4).

I n  andern W orten: der von dem dichteren Me
dium reflektierte S trah l ist dann vollkommen linear
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polarisiert, wenn er m it der Richtung des gebrochenen 
Strahles einen rechten Winkel bildet. Der „P o la r i
sationswinkel" hängt also von der Brcchnngskraft des 
reflektierenden Mediums ab.

Abb. 4.

Ich  habe an der 
Abb. 4 die Werte der 
Winkel für ein G las 
vom Brechungskoeff. 1,5 
angeschrieben; sie sind 
aus dem Brewsterschen 
Gesetz berechnet.

Nun handelt es sich 
aber bei Ih rem  Prism a 
um eine Reflexion am 
dünneren Medium, um 
eine Reflexion des im 
Glas sich bewegenden 
Lichtstrahls an der Lu ft.
I n  diesem F a ll w ird ja 
der Lichtstrahl vom E in 
fallslot weggebrochen; damit der reflektierte und der 
gebrochene S trah l einen rechten Winkel bilden, d. h. 
damit ich vollständig polarisiertes Licht bekomme, 
muß ich den Lichtstrahl unter ganz anderem Winkel 
einfallen lassen. Die Strahlen meiner Abb. 4 hat 
man sich jetzt eigentlich rückwärtslaufend zu denken; 
ich bekomme Abb. 5 (nach dem Brewsterschen Gesetz:

S ie müßten also, 
um polarisiertes 

/  / / dicht zu bekommen,
^ "  / / / / /  I h r  P rism a un-

gefähr konstruie- 
/ / / /  reu (siehe Abb il

dung 6): Ob ein- 
oder zweimalige 
Reflexion stattfin
det, ist gleichgültig.

S ie bekom
men natürlich nur 
einen T e il des 

eintretenden Lichts reflektiert; ein anderer wird ge
brochen bei ^  wieder in  die Lu ft austreten. Bei 
t o t a l e r  R e f l e x i o n  k ö n n e n  S i e  d a g e g e n

Abb. 5.

über haupt  kein p o l a r i s i e r t e s  Licht  b e 
kommen.

Abb. «>.

Daß Sie bei Ih re r  Versuchsanordnung 
(Abb. 3) Verdunklung 
(gewiß nur schwach!) be
kamen, rührt davon her, 
daß der E infallw inkel 
bei ^  sich dem P o la ri
sationswinkel von 3 4 " 
einigermaßen nähert. Der 
Gang der Lichtstrahlen 
ist übrigens (abweichend 
von Ih re r  Abbildung) 
ungefähr wie in  Ab
bildung 7.

Glasprismen werben 
die Nikols wohl nicht recht ,
verdrängen können, weil Abb. 7.
ein großer T e il des ein
tretenden Lichts durch die Brechung verloren gehen 
muß. Das erhaltene polarisierte Licht wird also von 
geringer In tensitä t sein.
S tuttgart, Mineralog.-geolog. In s titu t der Kgl. Techn.

Hochschule.
Im  Aufträge von Herrn Prof. Sauer:

R. Lotze, S tuttgart, Büchsenstr. 25.

//

Aleine Mitteilungen.
Neuere Untersuchungen über die V ita lität 

der Pflanzen.
Seit längerer Zeit ist schon bekannt, daß sich 

einige Pflanzen durch eine hohe V ita litä t auszeichnen, 
d. h. daß sie ein latentes oder gehemmtes Leben 
führen, wenn äußere Bedingungen die normale Ent
wicklung verhindern. Einige der interessantesten Fälle 
dieser A rt führt L u d w i g * )  an. So konnten lu ft
trockene Moospflanzen (IN inurin ll^gi'ornalricm) sechs 
Wochen über Schwefelsäure, also in  einer wasser
freien Atmosphäre aufbewahrt werden, ohne daß ihr 
Leben erlosch. Eine andere A rt (L r^u rn  eaespi- 
to8um) hielt sogar zehn Monate lang im  Exsikkator 
aus, um sich gleich der erstgenannten nach erneuter 
Wasseraufnahme weiter zu entwickeln. Ferner ge-

*) Lehrb. d. Biologie der Pflanzen. S tu ttgart 
1895, S. 196.

lang es W i t t r o c k ,  trockene Herbarexemplare von 
Farnen (z. B. Lcolopanckrium nigripes) nach fünf 
Monaten, in einem Falle (^sp lonnm  k rin g ls i)  nach 
zwei Jahren, drei Monaten zur Weiterentwicklung und 
die mexikanische Auferstchungspflanze Lslaginellu lo- 
piclopll^lla. sogar nach elfjähriger trockener Aufbe
wahrung zur abermaligen Entfaltung zu bringen.*) 

Bekannt ist auch, daß sich viele Samen von 
Blütenpflanzen, ferner Flechten und Bakterien durch 
eine außerordentliche V ita litä t auszeichnen. Sie sind 
zum großen T e il im  lufttrockenen und wasserfreien 
Zustande gegen hohe Wärme- oder Kältegrade so 
widerstandsfähig, daß man ihnen zeitweise eine un
begrenzte Lebensdauer zuschrieb. So gedeiht Lneillns 
cnlkactor, der die Selbsterhitzung des Heus bewirkt,

*) Ob es sich bei Leluginella um eine wirkliche 
Wiederaufnahme der Lebensvorgänge handelt, erscheint 
nach neueren Beobachtungen zweifelhaft.
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erst bei - j-3 0 0  0 und kann Temperaturen bis fast 
70 0 vertragen, ohne dadurch geschwächt zu werden. 
Der Kartoffelbazillus (8uciI1u8 vulgutus) kann im 
Heißluft-Sterilisierapparat eine halbe Stunde lang 
120— 130 0 aushalten, und doch keimen die Sporen 
wieder, so daß deren Lebensfähigkeit eine ganz im 
mense sein muß. I n  trockener Lu ft vertragen viele 
Samen, Sporen, Moose und Flechten unter voller 
Erhaltung ihrer Lebensfähigkeit 100— 120 o Wärme. 
Desgleichen sind sie imstande, eine längere Abküh
lung bis zu —  200 0 oder xjne kürzere Temperatur
erniedrigung bis zu — 250 0 auszuhalten.

Einen interessanten Beitrag zur Frage nach der 
V ita litä t liefern auch die unlängst veröffentlichten 
Untersuchungen von A. N e s t l e r * )  an Erdbakterien. 
Frühere einwandfreie Beobachtungen von B r e f e l d ,  
B l i e s n e r ,  M i g u l a  und B ü c h n e r  hatten er
geben, daß Sporen vom Heubazillus (Luciilus subtilis) 
mindestens drei Jahre, die Erreger der Cholera bis 
878 Tage, der Kartoffelbazillus 8 Jahre und M ilz 
brandsporen (Laeillus ^n tk rue is ) rund 22 Jahre 
ihre Lebensfähigkeit bewahren und nach diesen Zeit
räumen unter geeigneten Kulturbedingungen neuer
dings den unterbrochenen Entwicklungsgang fortsetzen 
können. N e s t l e r  ist es nun gelungen, den Nachweis 
zu führen, daß einige Erdbakterien höchstwahrscheinlich 
92 Jahre trocken aufbewahrt werden können, ohne 
daß sie dadurch ihre Lebensfähigkeit einbüßen. Er 
benutzte zur Erlangung geeigneten M ateria ls alte 
Moosherbarien, in denen die Pflänzchen so aufbe
wahrt waren, daß sie gegen Verunreinigungen durch 
Zimmerstaub hinreichend geschützt waren. Aus den 
Fundorts- und Zeitangaben des Sammlers ergab sich 
gleichzeitig einwandfrei das A lter der zur Unter
suchung benutzten Erdproben. Die zur Bakterien
kultur verwendete Masse, die den Moosrhizoiden an
haftete, bestand aus bröckligen Erdklümpchen, unter
mischt m it Rhizoidenfragmenten und einigen Stengel- 
und Blattstückchen.

Durch Verteilung dieser Masse auf geeignete 
Nährböden ließen sich vier Bakterienarten zur Ko
loniebildung veranlassen: Lncillus vulx;utu8 (b4ügß6) 
U ign lu , der Kartoffelbazillus,**) Lueillus m^eoiäe8 
b'IüßZs, der Erdbazillus, Lueillrm  3ubtili8 Lobn, der 
Heubazillus und eine noch nicht bestimmte A rt. Es 
handelt sich also in  diesen Formen um solche, die 
schon länger wegen ihrer großen Widerstandsfähigkeit 
gegen Austrocknung, Hitze, Kälte und chemische Agen
zien bekannt sind. Bei der Untersuchung der Erd
proben, die von zehn verschiedenen Moosarten ge
nommen waren, erhielt man Keimzahlen, die für je 
1 g Erdmasse zwischen 1640— 89 200 lagen. Da die 
ältesten Moose im Jahre 1818 gesammelt waren, so 
betrug also das A lter der in  der Mooserde vorhan
denen Bakteriensporen 92 Jahre, womit bewiesen ist, 
daß jene eine jahrzehntelange Austrocknung bei Z im 
mertemperatur vertragen. D am it sind sie aber hin
sichtlich ihrer V ita litä t den Samen der B lütenpflan
zen völlig gleichwertig; denn diese bewahren unter 
gleichen Bedingungen ihre Lebensfähigkeit 25— 46 
Jahre und nur ausnahmsweise (Nslum bium ) 100 
Jahre.

Um dem Einwand zu begegnen, daß die Sporen 
auch am Papier des Herbars haften könnten, also 
später zugeführt seien, brachte N e s t l e r  auch meh-

*) Z u r Kenntnis der Lebensdauer der Bakterien. 
Ber. d. deutsch, bot. Ges. 28. Bd. 1910, S. 7—46.

**) — LuciI1u8 in686ntericu3 vu1ßutü8

rere Papierproben von je 1 ß in  die Nährböden und 
fand im Maximum nur 50 Keime, bei denen es sich 
aber um Schimmelpilze, nicht um Bakterien handelte.

G. Niemann.

Lichtschiitzeinnchtungen der Pflanzen.
(M it  1 Abbildung.)

I n  älteren Lehrbüchern der Pflanzcnbiologie fin 
det man Erscheinungen, wie Haar-, Harz- oder Wachs
überzüge der Blattepidermen zumeist als Schutzmittel 
gegen übermäßige Transpiration gedeutet. B a u 
m e r t * )  hat in  einer ausführlichen Arbeit nachge
wiesen, daß viele dieser Verdunstungsschutzmittel zu
gleich auch hervorragende H ilfsm itte l fü r eine vor
teilhafte Lichtökonomie der Pflanzen sind. Neuerdings 
ist R. M a r l o t h * * )  auf Grund seiner Beobachtun
gen im kapländischen Florenbezirke zu gleichen Re
sultaten gekommen und hat in  den „Fensterblättern" 
bei Pflanzen der Wüsten und Halbwüsten ein neues 
Schutzmittel des pflanzlichen Organismus gegen über
mäßige Besonnung (Inso la tion) entdeckt.

Längsschnitt durch ein B la tt von /Vte8embr^antvemum rbo- 
psIopbzUIum.

k Fenster, r Randzone m it Anthozyanschutz, v  Wassergewebe, 
o Oberhaut und -Hypoderm, a grünes Assimilationsgewebe, 

rp Naphidenzellen. (Rach N. Marlolh.)

Daß die früher als bloße Transpirationsschutz
m ittel gedeuteten Einrichtungen, wie gedrungener 
Wuchs, graue oder braune Oberflächenfärbung, nicht 
nur eine Folge des Wassermangels, sondern auch 
eine Folgeerscheinung starker Besonnung sind, beweist 
die Abänderung solcher Gewächse nach ihrer Verpflan
zung in  lichtschwächere Gegenden. So wird die in 
ihrer Heimat kugelige Lru88ulu eoIumnuri8 bereits in  
der Breite von Kapstadt auch bei trockenster K u ltu r 
säulenförmig; das in  der Karu heimische Ue86indr^- 
anttikmum  truncutum, das hier ockerfarben ist, wird 
in  tieferen, also auch lichtschwächeren Breiten grün. 
Umgekehrt leiden diese Pflanzen sehr, wenn sie nach 
Gewächshauskultur unverm ittelt ins Freie gebracht 
und dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Es

*) B a u m e r t ,  Experimentelle Unters, über 
Lichtschutzeinrichtungen grüner B lätter. —  Disserta
tion, Halle 1907.

** )  M a r l o t h ,  Berichte d. deutsch, bot. Ges. 
27. Bd. 1909, S. 362— 371.
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ist daher nicht verwunderlich, wenn bei solchen aus
geprägten Xerophyten*) ganz besondere Verdunstungs
und Lichtschutzeinrichtungen zu konstatieren sind.

A ls solche sieht M a r i o  t h die häutigen, dach
ziegelartig angeordneten Nebenblätter der 
seros-Arten an, zwischen denen die winzigen, fleischi
gen und grünen Blättchen, die allein assimilatorisch 
wirken, verborgen sind. Bei andern Pflanzen, z. B. 
bei iVIosemdrzmntliemrim-Artcn, wird dasselbe P r in 
zip in der Weise durchgeführt, daß an die Stelle der 
Nebenblätter vertrocknete Blattreste treten, welche die 
Assimilationsorgane scheidenartig umgeben. Bei einer 
dritten Gruppe von Pflanzen der Kapflora bleiben die 
Blätter übevhaupt im Erdboden verborgen und lassen 
nur das äußerste, ganz flache oder stumpfe Ende her
vorsehen. Diesen dem Lichte direkt zugänglichen Tei
len fehlt aber das B lattgrün, das nur an den unter
irdischen Seitenwänden der B lätter vorhanden ist 
und daher auch nur von dem durch das „B lattfenster" 
an der Spitze des Blattes eingedrungenen und im 
Innern  des Blattes zerstreuten Lichte getroffen wer
den kann. A ls typisch fü r die Gruppe der Pflanzen 
mit Fcnsterblättern seien hier die anatomischen Ver
hältnisse des iVleseinbr^airtdkmum rtiopu lopk^ llum  
wiedergegeben (vgl. Abb.).

Von den fleischigen, keulenförmig-zylindrischen 
Blättern ist über der Erde nur der gestutzte, schwach- 
gewölbte Gipfel sichtbar, während die übrigen Teile 
im Sande stecken. Jedes B la tt besitzt eine klein
zellige Oberhaut m it stark verdickter Außenwand 
(Transpirationsschutz!), unter der ein mehrschichtiges, 
aus wasserhellen Zellen gebildetes Unterhautgewebe, 
die Hypoderma, liegt. Darauf folgt ein den B la tt
konturen folgendes, m it B la ttgrün ausgestattetes Assi
milationsgewebe, während die zentrale Hauptmasse 
des Blattes als Wassergewebe anzusprechen ist. Der 
Teil des Hypoderms, der den oberen T e il des grünen 
Gewebezylinders umgibt, ist zudem noch m it Antho- 
zyan erfü llt, wodurch der Lichtschutz noch weiter ver
stärkt wird. Es ist ohne weiteres klar, daß dieser 
Blattbau eine Belichtung der grünen Zellen nur durch 
diffuses Licht ermöglicht und die direkte Einwirkung 
der Sonnenstrahlung fast ganz unmöglich macht.

I n  völliger Übereinstimmung m it der Gewebe
lagerung im Blattd steht die Verteilung der S pa lt
öffnungen. Während die Oberhaut des Fensters pro 
mm? 10 Spaltöffnungen besitzt, finden sich in  der 
Anthozyanzone bereits 40 und in  dem grünen, im 
Sande gänzlich verborgenen Teile sogar 60 B la tt- 
Poren auf dem gleichen Flächenstück. Diese Ver
hältnisse stehen im Zusammenhang m it der längst be
kannten Tatsache, daß eine Steigerung der Belich
tung auch eine Zunahme der Verdunstung zur Folge 
hat, daß daher umgekehrt an den am stärksten be
lichteten Stellen die wenigsten Blattporen sein müssen, 
wenn die Transpiration nicht eine gefahrbringende 
Steigerung erfahren soll.

Interessant ist auch die Beobachtung M a r l o t h s ,  
daß die Oberfläche der Blattfenster verschiedener W ü
stengewächse (Nösembr^Lntdomrim  Ikookori, Hu- 
vo rtd irr truneuta) runzelig und uneben ist, da sich 
zahlreiche Zellgruppen über die Epidermis erheben. 
Durch diese Beschaffenheit der Endfläche muß das 
Licht bereits bei seinem E in tr it t  in  das B la tt zer
streut werden. G. Niemann.

*) M an bezeichnet damit Pflanzen, die großer 
Luft- und Bodentrockenheit angepaßt sind.

Die praktisch-heuristische Methode im na
turwissenschaftlichen Unterricht.
Von Dr. L. S p i l g e r  in  Bensheim.

Eine neue Methode bürgert sich im naturwissen
schaftlichen Unterricht aller Schulgattungen mehr und 
mehr ein. Sie nennt sich die praktisch-heuristische 
Methode. Es dürfte sich lohnen, sich m it ihren Grund
zügen vertraut zu machen, denn ohne Zweifel ge
hört ihr die Zukunft. Erst bei ihrer allgemeinen An
wendung wird es sich zeigen, welche ungemein er
zieherische Bedeutung gerade die Beschäftigung m it den 
Naturwissenschaften besitzt. Bei keiner anderen Me
thode ist eine derartig intensive Ausbildung sowohl 
der Sinnes- wie der Verstandeskräfte möglich, bei 
keiner kann ein größerer E influß auf den W illen der 
Schüler ausgeübt werden, wie bei ihr. Praktisch 
nennt sie sich deswegen, weil sie ganz auf die Selbst
tätigkeit der Schüler gegründet ist, weil sie den Schüler 
zu selbständigem Handeln und Denken erzieht, heuri
stisch, weil die Schüler alle Eigenschaften der N atur
objekte selbst auffinden und ebenso die den Natur
vorgängen zugrunde liegenden Gesetze.

I n  Deutschland hat sie hauptsächlich infolge des 
tatkräftigen, zielbewußten und erfolgreichen Wirkens 
D a n n e m a n n s  Eingang gefunden. Dessen Schrif
ten sind fü r Deutschland grundlegend geworden,*) 
ihr Studium ist fü r jeden notwendig, der sich m it 
der neuen Methode eingehend beschäftigen w ill. Eine 
neue, im Kosmosverlage erschienene Zeitschrift „N a 
tur und Erziehung" (erscheint monatlich, Preis 8 M ) 
steht im Dienst der praktisch-heuristischen Unterrichts
weise. Ähnliche Ziele verfolgt auch die im  gleichen 
Verlag erscheinende „Monatschrift fü r den elemen
taren naturwissenschaftlichen Unterricht. (Preis 3 M .)

Die Vorteile der praktisch-heuristischen Lehrweise 
gegenüber dem Demonstrationsunterricht liegen so 
offenkundig zutage, daß es unnötig ist, darüber noch 
viele Worte zu verlieren. Ernste Bedenken sind 
noch nie gegen sie erhoben worden; und es ist nur 
eine Frage der Zeit, daß sie, wenigstens an den höhe
ren Schulen, allgemein eingeführt wird. Hier lassen 
sich auch die technischen Schwierigkeiten (zu große 
Klassen, Mangel an geeigneten Räumen), die sich 
ihrer Einführung hier und dort entgegenstellen, am 
leichtesten beseitigen. Möchten nur recht viele Lehrer 
einmal einen Versuch m it der neuen Lehrweise machen, 
sie werden ihre Freude daran haben; möchten ferner 
alle, die sie bereits kennen, sie immer mehr anzu
bauen suchen! Es handelt sich bei der Durchführung 
dieser Reform, wie auch Dannemann immer wieder 
hervorhebt, weniger um eine Unterrichtsfrage als 
um eine Erziehungsfrage, die deshalb auch fü r die 
Wohlfahrt des ganzen Volkes von nicht zu unter
schätzender Tragweite ist: „ J e  mehr unser Volk in  
allen seinen Gliedern anstatt zu bloßer Buchgelehrsam
keit zu schaffensfreudiger Selbstbetätigung erzogen wird, 
um so mehr wird es imstande sein, unter den Ku ltu r-

*) D a n n e m a n n ,  Der naturwissenschaftliche Un
terricht auf praktisch-heuristischer Grundlage. 366 S., 
6 M .  D a n n e m a n n ,  Naturlehre fü r höhere Lehr
anstalten, auf Schülerübungen gegründet. T e il I. 
(Chemie und Mineralogie.) 2.80 M . Teil I I. (Phy
sik.) 3.60 M . D a n n e m a n n ,  Leitfaden für den 
Unterricht im chemischen Laboratorium. 4. Auflage. 
1.40 M . Sämtlich im Verlage der Hahn'schen Buch
handlung, Leipzig.
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Völkern des Erdballs seinen Platz zu behaupten und 
die Siegespalme im Wettbewerb m it gleichstrebcnden 
Völkern zu erringen.

I n  L c i p z i  g wurde vom Montag, den 7. 
M ärz, bis Sonnabend, den 12. März, ein F e r i e n 
k u r s u s  f ü r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  M i k r o s k o p i e  
abgehalten, in  welchem über folgende Themata Vor
träge und Demonstrationen gehalten wurden:
1. Die Abbcsche Theorie der mikroskopischen B ild 

erzeugung (dazu Übungen m it dem D iffraktions- 
npparat).

Die Methode zur Prüfung der Objektivsystemc 
(dazu Übungen m it Tastplatte und Apertomcter). 

3. Über Dunkelfeldbeleuchtung nebst Übungen.
1. Über Mikrophotographie nebst Demonstration.
5. Mikrophotographie im ultravioletten Lichte nebst

Demonstrationen.
6. Ultramikroskopic der Kolloide, Zellen und Fasern

nebst Demonstrationen.
An den Vorträgen nahmen etwa 81 Herren zum 

Teil recht gesetzten Alters teil, an den Demonstrationen 
66 Herren. Ilr .  Stoltz.

Bücherbesprechungen.
R ö n t g e  n t aschenbuch.  Begründet und heraus

gegeben von Pros. D r. S o m m e r .  Zürich. 
1. u. 2. Bd. Verlag von Nemnich, Leipzig.
D ie  Entwicklung der Röntgentechnik ist eine 

außerordentliche. A ls  ein großes und wichtiges Ge
biet steht heute die Röntgenologie vor uns. Nicht 
nur als diagnostisches Untersuchungsmittel, auch als 
therapeutisches Agens leistet uns das Röntgenverfahren 
Wertvolles. I n  den vorliegenden zwei Bändchen, die 
ihrer Natur nach in  erster Linie für den Mediziner 
bestimmt sind, ist in verschiedenen Kapiteln von einer 
Reihe von Forschern der Stand dieser Wissenschaft 
kurz und präzis zusammengefaßt worden; dem Ganzen 
ist eine Form  gegeben, die überaus handlich ist. 
S o m m e r  gibt in  der Einleitung einen Rück- und 
Ausblick über die Röntgenologie, D e s s a u e r  be
schreibt die Röntgenröhre sowie die M itte l zur Unter
drückung der Schließunginduktion, F r a n z e  referiert 
über einige neuere röntgenologische Hilfsapparate, 
Blenden und Schutzvorrichtungen beschreibt der Her
ausgeber, außerdem sind noch mehrere wichtige Kapitel 
über Röntgentherapie und Röntgendiagnostik enthalten.

D r .  K ö n i g ,  D a s  A r b e i t e n  m i t  f a r b e n e m p 
f i n d l i c h e n  P l a t t e n .  Verlag von Gustav 
Schmidt, Berlin .
Das Büchlein ist eine geschickte Zusammenstellung 

über Theorie und P raxis der orthochromatischen 
Photographie, zugleich eine gute Anleitung zur Her
stellung solcher farbenempfindlicher Platten. Dem 
Buch sind mehrere typische Tafeln beigegeben.

B i o l o g i s c h e  S c h ü l e r ü b u n g e n  an  der  F r i e d -  
r i c h - W e r d e r s c h e n  O b e r  r eal sch u l e  zu 
B e r l i n  von K u r t  L a m p r e c h t ,  Oberlehrer. 
Programmbeilage 1909. B erlin , Weidmannsche 
Buchhandlung.

Der Verfasser glaubt, daß praktische Übungen 
m it erläuternden Vorträgen die beste A rt der Über
m ittlung biologischer Kenntnisse an Schüler der Ober
klassen sind gegenüber den Forderungen eines Klassen
unterrichts m it Demonstrationen. M an wird ihm im 
allgemeinen beistimmen können, jedenfalls sind die 
Schüler möglichst zu eigener Arbeit heranzuziehen, 
doch hat man anderseits nicht nötig, die Demonstratio
nen gänzlich auszuschalten, wie ja der Verfasser auch 
selbst an Stelle einer seiner Übungen (Nr. 8) aus 
finanziellen Gründen einen Demonstrationsvortrag 
einsetzt. —

Verfasser greift bei seinen praktischen Übungen

einen wichtigen biologischen Faktor heraus und verfolgt 
ihn durch die Orgauismenwelt.

Im  vorliegenden Programm behandelt er „die 
Luft als Lcbcnsfaktor" bei T ie r und Pflanze in 19 
Übungen, von denen 15 auf den zoologischen Te il kom
men, in  welchem er hauptsächlich die Organe der 
Atmung (Lunge und Herz) durch die Klassen der W ir
beltiere, der Weichtiere und Gliedertiere verfolgt. Es 
kann füglich nicht alles hierhcrgezogcn werden, was 
die Lu ft und das Leben der Orgauismenwelt betrifft
— oder doch? Z. B. die Lu ft im Ei, die Lu ft als 
schlechter Wärmeleiter im T ie r- und Vogelklcidc u. a.
— dies fehlt hier. Bei den vorliegenden Übungen 
werden die Tiere meist in  mehreren Exemplaren unter 
Aufsicht des Lehrers vor den Schülern seziert, und dann 
speziell jene obengenannten Organe beobachtet, wäh
rend die anderen nur sehr nebensächlich oder gar nicht 
beachtet werden. H ierin liegt doch wohl ein recht 
wesentlicher Mangel, den auch der Verfasser selbst 
fühlt und zu entkräften versucht. — M an kann und 
muß gewiß das T icrm ateria l besser ausnutzen, wie es 
hier geschieht, und lieber zunächst genauere anatomische 
Studien allgemeiner A rt machen, d. h. alle Organe 
der Tiere gleichmäßig berücksichtigen, präparieren und 
studieren. Auch könnte man wohl m it der Hälfte der 
hier verwendeten Tierarten (vielleicht auch Tiere?) 
auskommen und manches andere in Abbildungen oder 
festen Präparaten zum Vergleich heranziehen, wobei 
zugleich der Schüler, was ich fü r erzieherisch sehr 
wesentlich halte, zu weiser Sparsamkeit, zu Schonung 
der Geschöpfe und zu voller Ausnutzung des M ateria ls 
angehalten würde, während er jetzt eher vergeuden und 
nichtachten lernt.

S ind die allgemeinen anatomischen Studien be
endet, so ist es nunmehr an der Zeit und von ganz 
besonderem Interesse, das Erarbeitete unter verschie
denen biologischen Gesichtspunkten, wie es hier ge
schieht, geordnet durchzunehmen, zu vergleichen und 
zusammenzufassen, dann läßt sich auch, wenn nötig, 
noch einzelnes etwa Fehlende einschicken oder nach
präparieren.

Im m erhin  erscheint der vorliegende Versuch interes
sant und durchgearbeitet genug, um ihn den biologisch 
tätigen Lehrern zur Einsichtnahme angelegentlich zu 
empfehlen. Erst dadurch, daß man dem biologischen 
Unterricht von den verschiedensten Seiten beizukommen 
versucht, kann der gangbarste Weg allmählich gesunden 
werden. Dazu trägt die vorliegende Schrift in aner
kennenswerter Weise das ihrige bei. Dr. St.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  D r. A d o lf Reitz ^

Vierter Jahrgang 1910/11 Heft 2

Oi8p3ripe8 Kombi,
eln Parafit der Hummeln.

von Graf Hermann Vitzthum, Weimar. mn s Nbbiiaungen
Bei unseren gewöhnlichen Hummeln, 8om- 

bns tsrrsstris , 8. dortorum, 8. lapickarius, 
aber auch bei weniger häufigen Arten, kann 
man oft beobachten, wie die Tiere von einer 
hellbraunen, langbeinigen M ilbe befallen sind, 
von der zahlreiche Exemplare auf dem Körper 
der Hummel geschäftig durcheinander wimmeln. 
Diese durch ihre Größe ohne weiteres in  die 
Augen fallenden M ilben  gehören der Fam ilie 
der Gamasiden an.

Untersucht man eine von solchen Gama
siden gequälte Hummel genauer, so w ird man 
gelegentlich finden, daß in  dem Pelzwerk der 
Hummel sich noch andere Tiere aufhalten, aber 
von einer Kleinheit, daß sie dem bloßen Auge 
nicht oder kaum sichtbar sind. Die meisten ver
stecken sich zwischen den Haaren der Hummel, 
einzelne hängen auch an den Beinen der Gama
siden.

Unter dem Mikroskop bieten diese winzigen 
Tiere ein höchst überraschendes B ild . An eine 
Schildkröte erinnernd, wölbt sich über dem 
Körper einer plumpen M ilbe  ein chitinöser 
Panzer, leicht bräunlich gefärbt, aber doch so 
durchsichtig, daß man die Einzelheiten des M i l 
benkörpers darunter erkennen kann (Abb. 1).

Der Hintere T e il dieses Rückenschildes deckt 
vollkommen die Hinteren Gliedmaßen, der vor
dere T e il, der au seinem Rande eine feine 
fächerartige S truktu r aufweist, springt dach
ähnlich vor und dient dem Schutz der vorderen 
Gliedmaßen und der Mundwerkzeuge (Abb. 2).

Das Eigenartigste an der M ilbe  sind die 
vier Beinpaare. Das vorderste Paar trügt an 
seinem sehr kräftig entwickelten Endglieds eine 
einzelne, scharf gebogene Klaue, die im Ver
hältnis zu der Kleinheit der M ilbe  selbst als 

Mikrokosmos IV  (islo/n) 2 .

riesenhaft bezeichnet werden muß. Das zweite 
und dritte Beinpaar dagegen endet in  je zwei 
kleine Klauen, zwischen denen ein Haftlappen 
entspringt. Das hinterste Beinpaar endlich, das 
mehr als doppelt so dick ist, wie die anderen 
Paare, führt weder Haftlappen noch Klauen, 
sondern endet in  fünf mächtigen Borsten, die 
unter dem Rückenschild weit hervorragen. Sie 
übertreffen an Länge um ein Vielfaches die 
zahlreichen Borsten, m it denen die anderen 
Beinpaare bewehrt sind, oder die aus dem 
Rücken und am Bauch in  regelmäßigen Grup
pen verteilt stehen. —

M an hat jahrelang nicht gewußt, was für 
eine Bewandtnis es m it dieser eigenartigen 
M ilbe  Habe, zumal man immer nur die eine 
Form  fand, die Abb. 1 und 2 darstellen, nie
mals aber die Form  des anderen Geschlechts 
oder die Larve. A ls zuerst 1879 C. F. George 
sie beobachtete*), schloß er aus diesem sonder
baren Umstand, sowie aus der geringen E n t
wicklung der M undteile und aus der Endbil
dung des vierten Beinpaares, daß die M ilbe 
nichts anderes sei als ein Hypopus**), und 
er beschrieb sie demgemäß als die hypopiale 
Larvenform der auf der Hummel parasitieren- 
den Gamasiden.

Die Naturgeschichte der in  Rede stehenden 
M ilbe  ist erst 1884 von A. D. Michael er
m itte ltw orden.***) M . W. ist es auch bis heute 
noch nicht gelungen, in  der freien N atur die 
zu unserer M ilbe  gehörige andere Geschlechts-,

*) C. F. George, „O n tü6 iü ito  ok tüs Unmblo- 
866, 0ÄMN8N8", Science Goisip, Bd. 15, London 1879.

**) Vg l. Mikrokosmos l908, Seite 6.
* * * )  A. D . Michael, ,.1Ü6 Uvpopns Hnostion", 

London 1885.
3
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oder Larven- oder Nymphenform zu finden. 
Trotzdem hat Michael das Rätsel gelöst. D a
von ausgehend, daß die auf den Hummeln 
angetroffene Form  geschlechtsreife und befruch
tete Weibchen sein könnten, machte er den Ver
such, eine Anzahl von ihnen auf einer Käse
rinde anzusiedeln. Und das Experiment ge
lang. Nach kurzer Ze it bewiesen Häufchen frisch 
gelegter Eier, daß er es tatsächlich m it Weib
chen zu tun hatte. Aus den Eiern entwickelten

Abb. 1- 5.

sich alsbald sechsbeinige Larven, weißliche, 
weichhäutige Tiere, die an jedem Fußglied eine 
Doppelkralle trugen (Abb. 3). Und aus einem 
T e il dieser Larven gelang es Michael, auch 
die männliche Form  (Abb. 4) zu züchten, an 
der wiederum die sonderbaren Endglieder der 
Beine auffallen. Das vorderste Beinpaar trägt 
eine einzelne, kräftige, aber nicht außergewöhn
lich große Kralle. Das zweite und dritte Bein
paar endet in  Doppelkrallen, doch führt das 
zweite Beinpaar außerdem am vorletzten Glied

einen mächtigen Stachel. Das letzte Glied des 
hintersten Beinpaares weist auch einen kleinen 
Stachel auf, endet aber in  drei langen und 
starken Borsten. Während beim erwachsenen 
Weibchen sämtliche Borsten einfach sind, sind 
bei der Larve und beim Männchen alle ans 
dem Rücken stehenden Borsten gefiedert, beim 
Männchen außerdem auch das zweite, größere 
Borstenpaar am Fußglied des vordersten 
Beines. —  Michael chat unsere M ilbe  in  die 

Fam ilie  der Tarsonemiden eingereiht. 
Wegen der mannigfaltigen Abwechs
lung in  der Form  ihrer Fußglieder 
hat er ih r den Namen OiLparipos 
Kombi beigelegt. —

Es scheint m ir nicht ausgeschlossen, 
daß der Pelz der Hummeln noch eine 
Michael nicht bekannte hypopiale L a r
venform von Oi8p3,rip68 Kombi beher
bergt (Abb. 5). Niemals allein, son
dern stets in  Gesellschaft von Weibchen 
des Oi8pa,rip68 Kombi, und zwar oft 
in  einer diese weit überwiegenden An
zahl, habe ich auf Lombu8 torr68tri8 
eine Form  gefunden, die ich nur fü r 
einen Hypopus halten kann. Die 
Mundwerkzeuge sind wenig ausgebildet. 
Die beiden verhältnismäßig schlank ent
wickelten vorderen Beinpanre enden in  
eine einfache Klaue. D ie beiden Hin
teren Beinpaare tragen auch eine ein
fache Klaue, sind aber auffä llig  plump. 
Das dritte Beinpaar führt außerdem 
am vorletzten Glied einen kleinen D orn 
und drei Borsten, das letzte Beinpaar 
fünf Borsten, ähnlich wie beim Weib
chen von Vi8pnrip68 Kombi, nur daß 
die Borsten keine besondere Länge er
reichen. Das Hinterende des Bauches 
trägt teils auf, teils neben einer be
sonderen P latte nicht weniger als 
14 Saugnäpfe, von denen zwei, die in  
der M itte  der Gruppe liegen, sich durch 
hervorragende Größe auszeichnen. D ie 

übrigen 12 Näpfe stufen sich in  vier Größen 
gegeneinander ab.

Ob diese M ilbenform  tatsächlich ein Hypo
pus ist, und ob dieser Hypopus dann auch w irk
lich zu Oi8purip68 Kombi gehört, wage ich 
nicht zu entscheiden. Dies könnte nur durch 
einen Züchtungsversuch erwiesen werden, und 
da es m ir niemals gelang, die Tiere länger 
am Leben zu erhalten, sind m ir solche Versuche 
bisher stets fehlgeschlagen. B is  jetzt sind Hypopen 
nur in  der Fam ilie  der Tyroglyphinen bekannt.
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Radioaktivität der Glühstrümpfe.
Oon N . OkOÜtLt. Mit einer Abbilciung.

Schon einmal war in  diesen B lä tte rn  (im 
3. Jahrg. S. 153) die Rede von dem Radium und 
seinen rätselhaften Eigenschaften. Der Zweck der 
folgenden Zeilen soll es sein, darauf hinzu
weisen, daß fast jeder einen radioaktiven Körper 
in seinem Zim m er hat: den Gasglühstrumpf. 
Zur Erklärung dieser fü r manchen gewiß neuen 
und überraschenden Tatsache sei bemerkt, daß 
jeder Glühstrumpf ungefähr zu 99»/o aus Tho
rium besteht, und daß dieses Thorium  ein 
radioaktiver Körper ist, d. h. es zeigt, wenn 
auch in  schwächerem Maße, genau die gleichen 
wunderbaren Eigenschaften wie das Radium.

Jeder, der einige Fertigkeit im  Photo
graphieren hat, kann sich selbst von der Richtig
keit dieser Behauptung überzeugen. M an  zer
schneide einen der käuflichen Glühstrümpfe in  
zwei Hälften und flamme diese ab. H ierauf 
bringt man jede der beiden Hälften auf eine 
m it einem Papier bedeckte photographische 
Platte. Es ist dabei zu beachten, daß das 
Gewebe des abgebrannten Strum pfes sehr leicht 
zerbricht und deshalb m it großer Vorsicht zu 
behandeln ist. Nachdem man dafür gesorgt hat 
(durch Versteifen m it Pappe), daß der G lüh
körper sich nicht verrücken kann, wickle man 
alles in  schwarzes Papier ein und bringe es 
an einen ruhigen und dunklen O rt. Entwickelt 
man nach 10 bis 14 Tagen die P latte, so 
findet man, daß die vom Thorium  des G lüh
körpers ausgehenden radioaktiven Strahlen ein 
B ild  des letzteren erzeugt haben. Die Abbildung 
zeigt, wie schön sich der Glühstrumpf selbst 
photographiert hat. W ill man die Expositions
zeit abkürzen, so lege man zwischen Platte 
und S trum pf ein Stück dünne A lum in ium 
folie; diese läßt auch die vom Papier absor
bierten »-Strahlen durch. Diese photographische 
Methode besitzt den Vorzug der Objektivität. 
Is t die P latte einmal vorhanden, so ist es 
jeder Ze it ohne weitere Apparate möglich, auch 
einem größeren Kreis einen Beweis von der 
Radioaktivität der Glühstrümpfe zu liefern.

F ü r die wissenschaftliche Forschung hat nun 
die elektrische Methode zum Nachweis radio
aktiver Substanzen im  Lauf der Jahre immer 
größere Bedeutung erlangt. S ie erlaubt uns 
noch die geringsten Quantitäten radioaktiver 
Substanzen nachzuweisen, hat aber den Nach
teil der Subjektivität, d. h. es ist nur wenigen 
gleichzeitig möglich, den Verlauf der Unter

suchung zu beobachten. I m  P rinz ip  handelt 
es sich um folgendes: Durch die Ion isa tions- 
Wirkung (was man darunter versteht, wurde im 
8. Heft des vorigen Jahrgangs bereits er
klärt) w ird die L u ft in  einem Elektroskop 
leitend gemacht, so daß das Elektroskop seine 
Ladung viel schneller als unter gewöhnlichen 
Umständen verliert. Zu dieser Untersuchung 
eignet sich ganz besonders das von Elster und 
Geitel konstruierte Zerstreuungselektroskop, 
dessen nähere Beschreibung hier zu weit füh
ren würde. Um die Radioaktivität des G lüh

strumpfs auf elektrischem Wege nachzuweisen, 
empfiehlt es sich, den S trum pf in  einem Achat
mörser möglichst fein zu pulverisieren. Das 
Pulver enthält nach dem Glühen in  einem 
Tiegel (um organische Verunreinigungen zu 
beseitigen) allerdings noch 1o/o Zer, ohne daß 
dies aus das Resultat der Untersuchung einen 
nennenswerten E in fluß  hätte. F a lls  kein Zer
streuungskörper zur Verfügung stehen sollte, 
suche man das Pulver in  einem dünnen 
Glasröhrchen in  das Inne re  des Elektroskops 
zu bringen. Um den Ausschlag der Goldblätt
chen des Elektroskops genau beobachten zu
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können, empfiehlt sich Fernrohrablesung. Bei 
einem Versuch m it dem aus zwei Glühstrümpfen 
hergestellten Thorpräparat ergaben sich folgende 
Ablesungen:

llm  die natürliche Entladungsgeschwindig
keit des Elektroskops zu erm itteln, wurde fest
gestellt, daß sich in  drei M inu ten  die S te l
lung der Goldblättchen um 0,12 Skalenteilen, 
also in  einer M inu te  um 0,04 Teile ändert. 
Nach E inführung des Thorium  wurde abge
lesen:
Änderung in 5 M inuten um 2,8 Teile

„  in weiteren 2,5 „  „  1,4 „
also in  einer M inu te  durchschnittlich um 0,56 
Teile.

Da die natürliche Entladungsgeschwindig
keit zu 0,04 pro M inu te  erm ittelt wurde, er
gab sich als Resultat, daß das Elektroskop sich 
durch Bestrahlung von Thorium  14mal so schnell 
entlädt.

Hat man nur ein gewöhnliches Elektroskop 
zur Verfügung, so kann man auch m it diesem 
sehr schöne Resultate erzielen, wenn man statt

des Thorium  das lOOOmal so stark aktive Tho
rium  X anwendet. Dieses kann man nach einem 
zuerst von Rutherford angegebenen Verfahren 
folgendermaßen aus Thorium  erhalten: M an 
fälle aus einer Thorsalzlösung*) durch Ammo
niak das Thor als Thorhydroxyd aus und 
dampfe das F ilt r a t  zur Trockne ein; der Rück
stand ist Thorium  X, ein Umwandlungsprodukt 
des Thorium .

Ich  hoffe damit manchem, der sich gerne 
m it den hochinteressanten Erscheinungen der 
Radioaktivität näher beschäftigen möchte, aber 
nicht so glücklich ist, ein sehr teures Radium- 
präparat zu besitzen, den Weg gezeigt zu haben, 
auf dem er sich um billiges Geld aus alten 
Glühstrumpfresten, die ja sonst doch bloß weg
geworfen würden, ein Thorium -P räpara t her
stellen und an diesem sehr schön, wenn auch 
nicht in  so starkem Maße wie beim Radium, 
die rätselhaften Erscheinungen der Radioaktivität 
studieren kann.

*) Erhalten durch Lösung des Strumpfes in  heißer 
verdünnter Schwefelsäure.

Blütenstaub.
O on R .  M a n . M it II M biläungen.

Durch das Fenster meiner einsamen Stube 
lacht der Sonnenschein herein! Draußen ist 
der F rüh ling  endlich gekommen, der so sehn
lichst erwartete! Der Früh lingsw ind streichelt 
die nickenden Blumen, die neckisch ihren B lü ten
staub in  die L u ft streuen. Die Bienen summen 
von B lüte zu B lüte, schwer beladen m it dem 
gelben Puder!

Auch ich habe, wie die Bienen, den Blüten 
einen Besuch gemacht, einzelne Blumen ab
gebrochen und m it in  meine Stube genommen. 
— Schon viele haben darauf hingewiesen, daß 
beim S tud ium  m it dem Mikroskop man nicht 
nur Freude an der wissenschaftlichen Erkennt
nis findet, sondern auch einen großen ästhe
tischen Genuß; denn nirgends ist der Reichtum 
an Formenschönheit so groß, wie in  der Welt 
des Mikroskops. Das merkt man am besten, 
wenn man einmal einige Ze it auf das Studium  
des Blütenstaubes verwendet.

M a n  unterscheidet zwei verschiedene Arten 
von Pollenmasse, nämlich Pollen, der uns 
als trockenes, feines M ehl erscheint, wie ihn 
etwa die anemophilen Pflanzen aufweisen, und

der als P o llifa r in  bezeichnet w ird, und solchen, 
der eine zähe, klebrige Masse bildet, wie er 
bei einigen zoidiophilen Pflanzen beschaffen ist, 
und den man P o llig lu tin  nennt.

Die einfachsten, prim itivsten Pollenkörnchen 
oder Pollig ranen sind die der hydrophilen 
Pflanzen. Bei uns gibt es nur wenige Ver
treter dieser Gruppe, u. a. die in  Aquarien 
beliebten Zeratophillen und die in  der Ostsee 
vorkommenden Najaden. Bei l^a-jasmaior sitzen 

die männlichen B lüten direkt 
über den weiblichen, so daß 
der Pollen einfach hinabzusin
ken braucht. Da muß er aber 
schwer wie das Wasser sein; zu 
diesem Zwecke gibt die Pflanze 
den Körnchen etwas Stärke 
m it, die zugleich auch als 

Rcservestosf dienen soll (Abb. 1).
Die Polligranen der Najaden gehören also 

zu den einfachsten Formen, die w ir im Reiche 
des Blütenstaubes finden können. Den eigent
lichen Bau eines P o llig rans kann man an ihnen 
nicht gut studieren; denn hier fehlt ein wesent-

Abb. i.
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Abb. 2.

liches Merkmal der Pollenkörnchen, nämlich 
die äußere Schale, auch Exine genannt. Diese 
Exine soll den inneren Plasmäleib, Jn tine  
genannt, vor Feuchtigkeit und Vertrocknung 
schützen. Daß sie aber nicht undurchlässig fü r 
Feuchtigkeit ist, soll folgender Versuch lehren:

M an lege etwa den Pollen von Lalix 
eaprsa trocken unter ein Deckglas auf einen 

Objektträger und bringe 
diesen unter etwa 250- 
fache Vergrößerung. 
M an w ird längliche 
Ovale m it zellenartiger 
Zeichnung sehen, die 
auf der einen Seite 
einen Einschnitt haben, 
wie es Abb. 2 zeigt. 
— Läßt man nun ei
nen Tropfen Wasser 

vom Rande her vorsichtig unter das Deck
glas fließen, so wird man zu seinem E r
staunen eine Bewegung der Körnchen wahrneh
men. Diese dehnen und strecken sich nämlich 

so lange, bis sie gänzlich ihre 
frühere Gestalt verloren haben 
und zu einem kreisrunden B a ll 

> geworden sind. Außerdem fin - 
U  det noch eine wesentliche Ver-
> größerung statt. Es bietet sich

dann ein B ild  dar, wie es die 
Abb. 3 zeigt.

W ir sehen also, daß das Körnchen Wasser 
aufgesaugt hat und deshalb angeschwollen ist. 
O ft w ird auch die Exine zersprengt. Das Z u 
sammentreffen m it Feuchtigkeit ist also fü r die 
Körnchen gefährlich, da sie nach Ausnahme 
von Wasser fü r ihren eigentlichen Zweck un
brauchbar werden. Da sehen w ir denn, wie 
die N atur m it verschwenderischer Fülle  E in 
richtungen tr if f t ,  um die Pollenkörner vor Re
gen zu beschützen.

Ähnliche zweckmäßige Einrichtungen wer
den uns beim S tudium  des Pollens noch öfters

begegnen. So 
ist schon die 
oben erwähn
te Belastung 
des Pollens 
m it Stärke 
bei I4ajas 

Major eine Einrichtung, ohne die der Pollen nie 
seinen Zweck erfüllen könnte.

Sehen w ir ,nns daraufhin einmal den 
Blütenstaub der Kiefer an, wie ihn Abb. 4 dar
stellt. W ir sehen daraus, daß das eigentliche

Abb. 3.

Abb. 4.

Pollenkorn m it zwei mächtigen Luftblasen aus
gestattet ist. M i t  diesen Luftballons fahren 
dann die Körnchen, lustig vom Winde getrie
ben, davon, und wie lange sie sich damit
schwebend erhalten können, kann man daraus 
ersehen, daß die Oberfläche des kleinen Rentner 
Sees oft m it Pollen der Kiefer bedeckt ist, 
obgleich man im  Umkreise von zwei M eilen 
noch nie eine Kiefer entdecken konnte. — Solche 
Luftblasen sind natürlich nur bei den anemo- 
philen Pflanzen ausgebildet 
worden. Betrachten w ir aber 
daraufhin einmal den Pollen 
der zoidiophilen Pflanzen,
so werden w ir eine noch viel 
größere Reichhaltigkeit sin- -Z
den. Da sehen w ir zunächst 
Polligranen, die über und 
über m it scharfen Stacheln
bedeckt sind, wie etwa bei Usliantiins 
annuus, Oarckuus nntans und ^.ebillsa 
miUskoIinm. Abb. 5 zeigt ein P o llig ran  
von der letzteren Pflanze. Welchen Zweck 
diese Stacheln verfolgen, ist leicht zu finden; 
denn hätten die Körnchen völlig  glatte Exine, 
so würden sie sehr schwer an der Chitinbeklei
dung der Insekten haften können. So aber
bleiben sie sehr leicht an den Tieren hängen 
und können also m it größerer Sicherheit von 
einer B lü te  zur andern übertragen werden.

Demselben Zweck sollen zackige Bänder 
und Leisten dienen, wie sie beim Pollen von

Abb. s.

Abb. 6.

Oioborinm int^bus, M a^opoZon pratensis, 
Taetuoa perennis und O. muralis zu finden 
sind. Abb. 6 zeigt Pollenkörner der beiden er
wähnten Latticharten.

D am it ist aber der Reichtum dieser E in 
richtungen noch lange nicht erschöpft. So findet 
man, wie schon oben erwähnt wurde, oft als 
P o llig lu tin  bezeichnete Pollenmasse, in  der die 
einzelnen Körner durch eine zähe, klebrige 
Masse zusammengehalten werden. Diesen Kleb
stoff, auch V iszin  genannt, findet man bei
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klloäoäsnckron karrn^insum, O^pripaäilum 
6Älo6o1u8 (Kesselfallenblume!) und auch bei 
Fuchsien und Weidenröschen. Aus Abb. 7 
sehen w ir den Pollen von klloäocksnckron

lerrnZ ineum  und von O^pripockilum anl- 
66o1us. Wiederum liegt der Zweck dieser 
Viszinverbindungen klar auf der Hand; denn 
m ittels dieser Klebmasse hastet der Pollen m it 
überaus großer Leichtigkeit an den befruchten
den Insekten. Bei Mioäoäsnäron ksrruAinsum 
finden w ir außerdem die Merkwürdigkeit, daß 
der Pollen aus mehrzelligen Gebilden besteht, 
was im allgemeinen ziemlich selten vorkomme.

Abb. 8. Abb. g.

Betrachten w ir jetzt einmal den Pollen 
von Linopm arvsimw, lü lium  bulbiksrum (Abb. 
8), La lix eaprsa, (Abb. 2), H^neiiitüim  orien
ta l^  (Abb. 9) und Loilla bikolia, (Abb. 10), 

so nehmen w ir bei allen 
eine zellenartige Zeich- 
nung wahr. Diese zellen-

^Inu8 §1utino8L, der auch einzelne solche Ver
dünnungen ausweist, und b ring t man diesen in 
einer lauwarmen, etwa Ibprozentigen Zucker
lösung unter das Mikoskrop, so nimmt man 
wahr, wie sich der Keimschlauch bildet und 
sich allmählich durch eine solche Verdünnung 
der Exine drängt. M a n  sei bei diesem Ver
suche vorsichtig und nehme nicht zu viel Zucker, 
da sonst die Keimschlauchbildnng unterbleibt. 
Am besten habe ich die Keimschlauchbildung 
einst bei dem seltenen vap lins  msLorsum nach 
einem warmen Regen beobachtet.

Um den inneren Bau eines einzelnen 
Pollenindividuum s genau untersuchen zu 
können, mache man einmal folgenden Ver
such. M a n  lasse etwas Pollen (am besten 
von der Lärche!) in  Wasser schwellen und lege 
ihn dann etwa 8— 10 Stunden in  Hämato- 
xylinsolution nach Delafield. A lle Opera
tionen kann man auf einem Objektträger vor
nehmen. D arauf spüle man den Pollen m it 
Wasser rein, und nun kann man bei etwa 
350facher Vergrößerung deutlich die Exine, den 
violett gefärbten Plasmaleib und den dunkler 
tingierten Kern wahrnehmen. N un ersetze man 
das Wasser durch ein Gemisch von gleichen 
Teilen Alkohol und Salzsäure, indem man 
einen Tropfen davon an den Rand des Deck
glases b ring t und aus der anderen Seite m it 
Löschpapier das Wasser wegsaugt. D ie vio
letten Polligranen werden sofort auf die Säure 
reagieren und werden rosarot gefärbt erschei
nen. Darauf ersetzt man die Säure nach 1— 2 
M inu ten  wiederum durch Wasser. M erkwür
digerweise verschwindet jetzt fast überall auch 
die rote Färbung noch vollständig. Nun wird 
man beobachten können, wie sich bei einigen 
Pollig ranen der Plasmaleib gerade aus der 
Exine herausarbeitet, während er sie bei an
deren schon verlassen hat und als zerrissene 
Schale zurückläßt (Abb. 11).

Zum  Schluß seien noch einige Worte über 
die Präparation des Pollens gesagt. W ill man

Abb. 11.

artige Zeichnung besteht 
aus Verdickungen und
Verdünnungen der Exine.
Die Verdünnungen haben 
den Zweck, dem Keim- 

Abb. schlauch bei Durchbrechung der die Körner in  ihrer richtigen Gestalt aufbe- 
Exine nicht so große Hindernisse wahren, so muß man sie trocken unter das 

entgegenzustellen. Das kann man leicht aus einem Deckglas bringen und dieses m it der Apathy- 
Bersuch erkennen: N im m t man etwa den Pollen von sehen Kittmasse umrändern. Hat man hingegen
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die Körner ting iert, sind sie also auch ge
schwollen, so kann man sie ganz gut in  Kanada
balsam oder Öl betten. Ungefärbte Pollen
körner darf man nicht in Kanadabalsam legen, 
da sie ziemlich dasselbe Brechungsvermögen wie 
dieser besitzen. Ich  verwende m it Erfolg Wisein 
von Schröter in  Leipzig. — Auch die trockene 
Aufbewahrung ist nicht vollkommen, da die 
Körner etwas einschrumpfen. Zum Tingieren 
verwende ich Hämatoxylin und auch Eosin.

W ir sind jetzt in  einer Zeit, in  der es 
Blutenstaub in  Hülle und Fü lle  gibt, und ich 
hoffe, daß auch ein und der andere Leser ein
mal seine Plankton- oder pslanzenhistologischen 
Studien verläßt und einige Stunden im  Reiche 
des bunten Staubes verbringt. Ich  verspreche 
allen, die dies tun werden, einen großen, 
ästhetischen Genuß und eine hohe, reine Freude, 
die Freude eigenen Forschens.

versuche aus meinem biologischen Schülerlaboratorium.)
von Pros. Dr. Sigmund. Mit z Mbilckungen.

Nachstehende Versuche sind so angeordnet, 
daß sie auch m it den einfachsten M itte ln  aus
geführt werden können.

D i f f e r e n t i a l t h  e r m  o skop f ü r  p h y s i o 
l ogi sche Versuche.

Um die Wärmeentwicklung beim Atm ungs
prozeß von Pflanzenorganen nachzuweisen, sind 
in den physiologischen Handbüchern Messungen 
m it dem Thermometer beschrieben. Bei Schü
lerübungen, die sich auf zwei aufeinander fo l
gende Stunden erstrecken- sind solche Messungen 
umständlich und nicht immer überzeugend. Ab
gesehen von dem hohen Preise genauer, in  Vio° 
0 geteilter Thermometer sind die Unterschiede 
oft zu gering, um auf die Schüler überzeugend 
zu wirken. E in  nach dein Prinzipe des Looser- 
schen Thermoskopes gebauter einfacher Apparat 
leistet bessere Dienste, weil er fast keine Kosten 
verursacht und die Temperaturunterschiede deut- *)

*) Das neue biologische Schülerlaboratorium des 
Albrecht-Gymnasiums in  Teschen ist nach den A n
gaben des Verfassers gebaut worden und besitzt 15 
(resp. 21) Arbeitsplätze. Es ist m it elektrischer Be
leuchtung, 3 großen (300 l) Aquarien, 20 kleinen 
Zucht- und Rcinkulturaquarien (10 u. 15 I) und 2 
großen Terrarien ausgerüstet; alle Aquarien haben 
Wasserzu- und Abflußvorrichtungen und doppelte 
Durchlüftung. E in kleines, heizbares Glashaus dient 
pflanzenphysiologischen Versuchen. Zwei B ru t- und 
Paraffinöfen und ein Sterilisierapparat ermöglichen 
alle Keimversuche, entwicklungsgeschichtliche Studien 
an Eiern, Insektenlarven usw. Chemische Herde, phy
sikalische und chemische Experimentiertische m it Stark- 
und Schwachstrom, Projektions- und Zeichenapparate 
ermöglichen größere Untersuchungen und Demonstra
tionen. V ier Wasserstrahlgebläse verschiedener Kon
struktion lassen alle Versuche im  luftverdünnten und 
luftverdichteten Raume zu.

licher zeigt. Der Apparat (Abb. 1) besteht aus 
folgenden Teilen:

I n  den Hals eines 4— 5 om hohen Erlen- 
meyerschen Kochkolbens (oder eines P robier
röhrchens) ist luftdicht ein Kork eingelassen, 
in  dessen zentrale Durchbohrung eine ebenso 
luftdicht anschließende, doppelt II-fö rm ig  ge
bogene Röhre paßt. Die lichte Weite der Röhre 
soll nicht über 2— 3 mm sein. Der Schenkel 6 
ist ungefähr 20 om hoch, das Stück k 6— 7 
om lang, der Schenkel § m ißt 30— 35 om, 
ll 40 om; am Schenkel s ist ein Kniestück a, 
angeschmelzt, das an seinem 
freien Ende m it einem 5 om 
langen Gummischlauche über
zogen ist und mittels Schlauch- 
klemme geschlossen werden 
kann; ebenso ist das freie Ende 
des ll-Schenkels m it Gum
mischlauch und Klemme ver
sehen. M itte ls  einer in  eine 
feine Spitze ausgezogenen 
Pipette oder eines Papier
trichters w ird der Schenkel ll 
m it 90-proz. Alkohol gefüllt, 
der durch irgendeinen A n i
linfarbstoff gefärbt ist (M e
thylenblau, Eosin usw.). Wäh
rend der Füllung muß der 
Schlauch n offen sein. Der 
Alkohol stellt sich in  den 
Schenkeln § und ll nach dem 
Gesetze der kommunizieren
den Gesäße gleich hoch ein.
Nun ist der Apparat ge
brauchsfertig. Z u r leichteren Handhabung fü llt 
man in  den Kolben noch eine Schicht Schrotkör

Abb. 1.

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



4 0 P ro f. D r . S ig m u nd:

ner (ä), damit der Apparat frei stehenbleibe. Die 
doppelte U-Röhre biegt man m it Leichtigkeit in  
der Spiritusflam m e oder der l e u c h t e n d e n  
Flamme eines Gasbrenners. Den Schenkel a 
setzt man an die fertig gebogene U-Röhre folgen
dermaßen an. Der Schenkel ti w ird m ittels 
Schlauchs und Quetschhahns geschlossen (statt des 
Quetschhahnes b ring t man auch ein Glasstäb
chen in  das freie Ende des Schlauches). Nun 
w ird die Stelle, wo das Kniestück angesetzt wer
den soll, so an den Rand der n ic h t l e u c h t e n 
den Bunsenflamme oder der Spiritusflam m e 
gehalten, daß nur die eine Hälfte der Röhre 
erhitzt oder rotglühend wird.

Durch mäßiges Einblasen von L u ft in  den 
Schenkel 6 m ittels des Mundes baucht sich die 
erhitzte Stelle langsam aus, bis nach wenigen 
M inu ten  ein Loch entsteht. Nun hält man den 
vorher gebogenen Schenkel a. m it seinem einen 
Ende in  die heiße Flamme, gleichzeitig m it 
der anderen Hand die durchlochte S telle des 
Schenkels 6 und wartet, bis beide Stellen ro t
glühend und weich sind; dann drückt man die 
Stücke mäßig aufeinander, die sogleich ha sten. Die 
heiße Flamme muß nun leuchtend gemacht wer
den, damit die gelötete S telle darin langsam 
abkühlt (bis zur Berußung). D ie Röhren sollen 
sogenannte Biegeröhren aus leicht schmelzbarem 
Glase sein, das Kniestück a, w ird vorteilhaft eine 
innere Lichte von 4— 5 mm haben, damit sein 
freies Ende beim Erhitzen sich nicht schließe. 
Die ganze M anipu la tion  ist leicht und w ird 
auch den: Ungeübten in  einer halben Stunde ge
lingen.

Ge b r a u c h  des A p p a r a t e s .

a) Messung der Wärmeentwicklung bei der 
Keimung und dem Aufblühen der Pflanzen.

. D re i bis vier Handvoll Weizen oder Gerste 
werden einen Tag lang eingeweicht, dann im 
Dunkeln bei Zimmertemperatur 12— 24 S tun 
den ankeimen gelassen. Das Thermoskop w ird 
in  ein Glas gestellt, die Schlanchquetschen wer
den geöffnet (die oberste abgenommen), nach 
einigen M inu ten  geschlossen, und um den E r
lenmeyerkolben die keimenden Samen einge
schüttet, bis sie an den Hals des Kolbens reichen. 
S o fo rt steigt der Alkohol im  Schenkel ü um 
2— 4 em.

D ie gleiche Erscheinung t r i t t  ein (nur 
später), wenn der Raum um das Thermoskop 
m it Blütenköpfen von Löwenzahn oder m it zer
stückelten Blütenständen der im  Aufblühen be
griffenen Sonnenblume gefüllt w ird.

Legt man den Kolben des Thermoskops im 
Freien dem Blütenstand von ^.rum maoula- 
tum (gefl. Aronsstab) an, so hebt sich sofort die 
Flüssigkeitssäule im  Schenkel b.

d) Wärmeentwicklung bei der Gärung.

E in  Glas oder eine Flasche m it so weitem 
Halse, daß der Kolben des Thermoskops hinein
gesteckt werden kann, w ird m it Vs 1 Bierwürze 
aus dem Brauhause gefüllt. S ta tt Bierwürze 
kann man auch Pasteursche Lösung nehmen. I n  
1000 Teilen: 838 ^  ag. cksst., 150 § reiner 
Kandiszucker, 10 § weinsaures Ammoniak, 0,2 
§ schwefelsaure Magnesia, 0,2 § phosphorsaurer 
Kalk, 2 § saures phosphorsaures K a li (alles in 
der Apotheke ohne Rezept erhältlich).

Das Thermoskop w ird m it offenem Quetsch- 
hahne hineingestellt oder-gehängt und eine halbe 
Stunde darin gelassen, damit die Lu ft im  Ther
moskop die gleiche Temperatur wie die B ie r
würze erlangt. Dann mischt man 2 Kaffee
löffel bis Eßlöffel voll Preßhefe (vom Kauf
mann) m it etwas Würze zu einem flüssigen 
Teige und schüttet das Gemenge zur übrigen 
Gärungsflüssigkeit, wobei der Quetschhahn des 
Thermoskopes geschlossen wird. Nach einigen 
Stunden beträchtliches Steigen der Säule ü.

o) Wärmeentwicklung bei der Quellung.

1/4 lufttrockene Kartoffelstärke w ird samt 
einem kleinen Glase Wassers eine Zeitlang in 
demselben Raume stehen gelassen, bis beide die 
Temperatur der Umgebung haben. Nun w ird 
das offene Thermoskop in  die Stärke eingesetzt, 
unter Zusatz von 12— 15 om Wasser ein B re i 
angerührt, wobei die Säule im Schenkel ü be
trächtlich steigt.

Der Apparat eignet sich fü r fast alle W är
meversuche. I n  Wasser getaucht, dem ein Eß
löffel Kochsalz beigemischt wurde, zeigt er sofort 
durch Fallen der Säule A die Temperatnrer- 
niedrigung an.

I n  verschiedenen Höhen des Lehr- oder 
Wohnzimmers zeigt er verschiedenen Stand der 
Flüssigkeitssäulen.

Der Apparat w ird in  Alkohol von 70— 90°/° 
gestellt, der Quetschhahn a eine Zeitlang offen 
gelassen; nach Schließung des Hahnes w ird 
etwas Wasser von der Zimmertemperatur zuge
gossen; die Säule ü steigt.

Der Apparat w ird in  Schnee gestellt, der 
Hahn L Vs Stunde offen gelassen; dann wer
den 1— 2 Eßlöffel Kochsalz dem Schnee um
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den Kolben beigemischt, die Säule A steigt
rapid.

Der Thermoskopkolben w ird m it schwarzem 
Papier umwickelt und neben einem zweiten 
Thermoskop, ohne diese Umwicklung, an die 
Sonne gestellt. E in  verschiedener S tand der 
Flüssigkeitssäulen zeigt die starke Wärmeabsorp
tion der schwarzen Fläche an.

E in starkwandiger Glaszylinder (Abb. 2) w ird 
m it einem doppelt durchbohrten Korke verschlossen.

^  I n  der einen Öffnung steckt,
luftdicht schließend, die 
Thermoskopröhre 6, in  der 
anderen eine rechtwinklig 
gebogene Röhre, durch die 
man Lu ft absaugen oder 
einpressen kann. Bei einem 
Vakuum von 50 cm Queck
silbersäule zeigt das S te i
gen der inneren Säule a 
die Abkühlung infolge Lu ft- 
verdünnung, beim E inbla
sen mittels Radfahrerluft
pumpe (nicht m it dem 
Munde!) steigt die äußere 
Säule infolge Erwärmung 
durch Zusammendrücken.

E in  Zylinder w ird unter Wasser m it Koh
lensäure gefüllt, m it dem gleichen Korke ge
schlossen wie beim letztgenannten Experimente. 
Nur kann man diesmal an die rechtwinklig ge
bogene Saugröhre ein zweites Thermoskop durch 
den Schlauch, der den Quetschhahn trügt, an
schließen. Dieses Thermoskop w irkt dann wie 
ein Manometer. Bevor man den Zylinder ab
schließt, b ringt Wan ihn in  geneigte Lage und 
läßt 10— 20 cm Kalkwasser an der In n e n 
wand einfließen.

Der ganze Apparat bleibt nun V4 Stunde 
stehen, wobei der Hahn des Thermoskops ge
öffnet, des Manometers geschlossen ist. Nun 
wird auch der Hahn des Thermoskops ge
schlossen, und der Zylinder ein wenig geschüttelt. 
Die Säule im  inneren Schenkel steigt, das Gas 
im Zylinder hat sich abgekühlt. Öffnet man 
nun behutsam ein wenig den Hahn des M ano
meters, so schießt die Säule im  inneren Schen
kel in die Höhe und zeigt an, daß die Abkühlung 
durch Verdünnung des Gases entstand, das zum 
Teil vom Kalkwasser absorbiert und chemisch 
gebunden wurde.

B l u t u n t e r s u c h u n g e n .
Blntuntersuchungen gehören nicht nur zu 

den interessantesten Experimenten, sondern bie

ten Schülern und Lehrern, Laien und Gelehrten 
immer neuen Reiz. I s t  und bleibt doch das 
B lu t, dieser ganz besondere Saft, fü r fast jeder
mann ein geheimnisvoller S to ff, dessen plötz
licher Anblick Gefühlswallungen, Deutungen 
nnd phantasierciche Vorstellungen weckt. Wo 
B lu t ist, da war Leben. Alles Geheimnisvolle, 
das m it dem Begriffe Leben noch verbunden 
ist, steckt so recht konzentriert in  dem Lebenssäfte, 
dessen Mischung und Entmischung auf unser 
leibliches wie geistiges Gebaren den weitest
gehenden E influß hat.

Um so wichtiger schien es m ir daher, m it 
denSchülern jene Untersuchungen am B lute vor
zunehmen, die, leicht und ohne großen Apparat 
ausführbar, einen guten T e il des Schleiers 
lüften und darlegen, daß vieles von dem, was 
der mystischen, abstrakten Lebenskraft zugeschrie
ben w ird, doch nur physikalische und chemische 
Vorgänge sind, die sich im  Probierglase nach
prüfen lassen. I n  unserem Laboratorium wer
den die Versuche in  der Weise angestellt, daß 
je zwei Schüler zusammen ein Experiment aus
führen und sich darüber Notizen machen. So 
können in  einer Übungsstunde 2 Zeitstun
den) gleichzeitig 7— 8 Experimente absolviert 
werden, die dann allgemein besichtigt und von 
den Schülern gegenseitig erklärt werden.

1. Beschaffung des M ateria les: Frisch aus 
der Schlachtwunde eines Rindes austretendes 
B lu t w ird vom Schuldiener oder dem Schlacht- 
hausdiener im Schlachthause in  einen reinen 
Tops aufgefangen und m it der Hand oder einem 
Schneeschläger defibriniert. Der ausgeschiedene 
Faserstoff (F ib rin ) w ird in  ein Glas gebracht, 
das vom Faserstoff befreite B lu t kommt in  eine 
5 I fassende Flasche (nach Bedürfnis mehr 
oder weniger), die in  einem Waschkübel 
m it Kältemischung gekühlt (im Winter- 
Schnee und Viehsalz, im Sommer E is und 
Viehsalz) und darin au den O rt der weiteren 
Verwendung gebracht w ird. Der größere Te il 
w ird zu Hause in d e r s e l b e n  F l asche  u n 
t e r  Schnee o d e r  E i s  Wasser  4— 5 T a g e  
f r i sch u n d  l e b e n d  e r h a l t e n ,  der geringere 
T e il w ird im Freien oder in  der schon erwähnten 
Kältemischung zum Gefrieren gebracht. M i t  de- 
fibrin iertem  B lute arbeitet man wie m it einer 
An ilin fa rbe ; es läßt sich sofort aus jedem Ge
fäße, von der Hand usw. abwaschen und hinter
läßt keine Spuren.

2. Untersuchungen des Faserstoffes: Der Fa
serstoff (F ib rin ) des Blutes ist im kreisenden 
B lute gelöst, seine Ausscheidung w ird ver-
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hindert durch die Berührung m it der innersten 
Zellauskleidung der Adern. Beim A ustritte  
aus den Adern entsteht es durch ein Ferment, 
welches die nunmehr in Menge zugrunde gehen
den weißen Blutkörperchen durch ihren Zer
fa ll liefern. Eintauchen von rauhen Gegen
ständen in  frisches B lu t beschleunigt die Gerin
nung; daher w ird das B lu t m it der Hand 
gerührt oder m it Ruten gepeitscht.

Exp.: Der Faserstoff w ird unter der Wasser
leitung oder durch Ausdrücken m it der Hand 
gewaschen und durch Schwefeläther und Alko
hol vö llig  entfärbt; er ist weiß, m it einem Stich 
ins Gelbe. Gewogen zeigt er trotz der großen 
Masse nur ein geringes Gewicht; er macht 0,1 
bis 0,5o/g der gesamten Blutmasse aus.

Stückchen davon werden m it einem Wasser- 
tropfen auf den Objektträger gelegt, m it Deck
glas bedeckt und bei m ittlerer Vergrößerung 
untersucht. Die Zusammensetzung aus feinen 
Fäserchen ist deutlich. Das Ganze sieht aus wie 
ein Gewirre von Seidenfäden.

F a r b e  des B l u t e s :  E in  T e il des ge
kühlten B lutes w ird in  ein hohes Zylinderglas 
bis zum ersten D ritte l der Zylinderhöhe ge
gossen, in  einem Topfe auf ungefähr 30 o 0 
erwärmt und dann m it H ilfe eines Aspirators 
oder eines Blasebalges Hz Stunde Lu ft durch
geblasen. Dabei bilden sich Blasen, die den 
ganzen Zylinder füllen, daher nur bis >/z Höhe 
m it B lu t füllen. D a s  B l u t  ist schar l ach
r o t .  I n  einem zweiten Zylinder w ird B lu t 
von der gleichen Temperatur m it 6 0? (Koh
lensäure) durchblasen, die man zweckmäßig in 
einer Gasentwicklungsflasche erzeugt und vor
her durch eine große Waschflasche m it Wasser 
von Zimmertemperatur leitet. D a s  B l u t  
w i r d  d u n k e l v i o l e t t r o  t.

I n  einem dritten Zylinder w ird B lu t von 
30° 0  M t  0 0  gesättigt. E s  w i r d  k i r schr o t .

0 0  entwickelt man am einfachsten, indem 
man in  einer Kochflasche kristallisierte Oxal
säure m it konzentrierter Schwefelsäure über
gießt und erwärmt. Das sich entwickelnde Gas
gemisch ist Kohlensäure (OOZ und Kohlenoxyd 
(0 0). Letzteres ist jenes gefürchtete, geruchlose 
Gas, das sich bei unvollständiger Verbrennung 
von Kohle bildet und aus dem Ofen des Z im 
mers bei ungeregelter Luftzu- und -abfuhr ent
weicht. Es verdrängt den Sauerstoff aus 
dem B lute und führt den Erstickungstod herbei. 
Z u r Absonderung der Kohlensäure (OOZ aus 
dem genannten Gemische leitet man das Ge
samtgas durch eine Waschflasche, die m it K a li

oder Natronlauge gefüllt ist. Das Experiment 
ist hinter dem Fenster oder unter dem Gas- 
abzuge vorzunehmen. —

I n  allen drei Fällen hat man den Zylinder 
m it dem B lute aus dem Wassertopfe herausge
nommen, das Thermoskop eingesetzt, 10 M in u 
ten gewartet, bis die L u ft im Thermoskop die 
gleiche Temperatur wie das B lu t hat. M an 
überzeugt sich davon, indem man das Thermo
skop m it dem Quetschhahne schließt und beob
achtet, ob die Säule im  äußeren Schenkel noch 
steigt. Is t  das nicht mehr der F a ll, dann bläst 
man eines der genannten Gase ein. Nach 
w e n i g e n  S e k u n d e n  s t e i g t  d i e  ä u ß e r e  
S ä u l e ;  das  B l u t  e r w ä r m t s i c h ,  w e i l  das  
G a s  e i ne  chemische V e r b i n d u n g  m i t  
dem B l u t e  e i n g e h t .

Um festzustellen, was sich in der roten 
Flüssigkeit b irgt, gehen w ir an die mikroskopische 
Untersuchung.

B lu t aus dem eigenen Finger, der an 
der Spitze etwas gepreßt und m it einer zuvor 
geglühten Nadel angestochen w ird, kommt auf 
den Objektträger. M an  tupft am besten den 
B lutstropfen m it dem Objektträger ab. Nun 
w ird sofort ein Deckgläschen aufgelegt. Bei 
m ittlerer und stärkerer Vergrößerung sieht man 
gelblich gefärbte, kreisrunde Blutkörperchen und 
kugelige oder gelappte, meist Körnchen enthal
tende, weiße Blutkörperchen. D ie übrige Flüs
sigkeit ist farblos. Die roten Blutkörperchen 
nehmen bald wechselnde Gestalten an, sie wer
den maulbeerförmig und schrumpfen zum 
Schlüsse. Dabei w ird die anfangs farblose Flüs
sigkeit gelblich, sie hat den aus den roten B lu t
zellen ausgetretenen Farbstoff aufgenommen.

D i e s e r  F a r b s t o f f ,  das  H ä m o g l o b i n ,  
m i t  dem di e B l u t k ö r p e r c h e n  n u r  durch- 
t r ä  n kt s i u d , w i e e i n S  ch w am m m i t  W a s- 
ser, ist der  T r ä g e r  de r  v o r h e r  er w ä h n 
t en  B l u t g a s e  u n d  f u n k t i o n i e r t  i n  der  
g l e i chen  We i se  auch a u ß e r h a l b  der  
B l u t z e l l e n  a l s  t o t e r  chemischer  
K ö r p e r .

Exp.: Das gefrorene R inderblut w ird auf
getaut, auf 30o 0  erwärmt und mikroskopisch 
untersucht. A lle Blutzellen, die überhaupt noch 
zu sehen sind, erscheinen farblos, geschrumpft, 
manche haben noch ihre ursprüngliche, ovale 
Gestalt. Es ist nur mehr deren Ge r ü s t  
(S trom a) vorhanden. Bei Einblasen der drei 
genannten Gase treten aber genau dieselben 
Wärme- und Farbenerscheinungen auf wie 
früher.

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



Versuche aus meinem biologischen Schülerlaboratorinm . 4 3

D ie  A t m u n g ,  s o w e i t  w i r  d a r u n t e r  
die A u s n a h m e  v o n  S a u e r s t o f f  i n  das  
B l u t ,  b e z i e h u n g s w e i s e  d i e  A b g a b e d e r  
K o h l e n s ä u r e  a u s  dem B l u t  vers t ehen,  
ist e i n  r e i n  phys i k a l i s c h - c hemi s c he r  
V o r g a n g ,  de r  sich auch a u ß e r h a l b  der  
l e b e n d e n  Z e l l e  v o l l z i e h t .

I m  frischen B lute ist Sauerstoff und Koh
lensäure vorhanden. Der Sauerstoff beträgt 
im arteriellen B lute ungefähr 17, im  venösen 
Blute 5— 6 Volumprozente. D ie Kohlensäure 
beträgt im  arteriellen B lute 30, im  venösen 
Blute 35— 40 Volumprozent.

Exp.: Eine dickwandige Flasche w ird m it 
1/2 1 des auf 30° 0  erwärmten B lutes gefüllt, 
in den Flaschenhals kommt ein Wattepfropf, der

AV0.

die aufsteigenden Blasen zurückhält. D ie Öff
nung w ird m it einem gutschließenden (m it Pa
ra ffin , Vaselin, usw. gedichteten), durchbohrten 
Kork verschlossen. Durch die Öffnung des Kor
kes führt eine Glasröhre in  eine Sicherheits
flasche 8 (aus der Abb. 3 ersichtlich). Aus 
dieser eine Glasröhre in  eine Flasche m it B a ry t
wasser La (0  8)z oder Kalkwasser Oa (08 )» . A lle 
Glasröhren und Korke müssen gut schließen, 
die verbindenden Schläuche aus dickwandigem 
Gummi sein. Nun w ird m ittels einer Wasser
strahlpumpe die L u ft aus dem Gesamtapparate 
ausgepumpt. D ie anfänglich durch das B a ry t
oder Kalkwasser durchgehenden Blasen trüben 
es nicht, das B lu t bleibt ruhig. Erst bei einem 
Vakuum von 30 mm, das einige M inu ten  ange
halten hat (m it der kleinsten und einfachsten 
Wasserstrahlpumpe zu erreichen), beginnt das 
B lu t Blasen zu treiben, das Barytwasser trübt 
sich zusehends und w ird schließlich milchweiß. 
D ie durchgetriebene Kohlensäure hat es nach der 
Formel La (0  8 ) .  >  0  0 . — La 00z  >  82 0

in  unlösliches Bariumkarbonat und Wasser zer
legt. Der Versuch erfordert nicht mehr Zeit und 
Apparate als ein Elementarversuch in  der 
Chemie und Physik. Das gleiche Ergebnis w ird 
erzielt, wenn gefrorenes und wieder aufgetautes 
B lu t entgast wird. Die Sicherheitsflasche hat 
den Zweck, bei etwa nachlassendem Vakuum 
das Barytwasser am Eindringen in  das B lu t zu 
hindern. Der Nachweis des Sauerstoffes ist für 
das Schülerlaboratorium zu umständlich.

Exp.: Um die farblose und gefärbte B lu t
flüssigkeit (B lutplasm a) zu zeigen, läßt man 
gekühltes und gefrorenes (wieder aufgetautes) 
B lu t in  je einem engen Probierröhrchen einige 
Ze it J /z— 2 Stunden) stehen. I m  ersten Röhr
chen sammelt sich unten eine dicke, rote Schicht 
von r o t e n  Blutkörperchen, darüber steht das 
klare, durchsichtige Plasma. I m  zweiten Röhr
chen w ird unten eine dünne Schicht weißer (weil 
farbloser) Blutkörperchen, darüber eine dicke 
Schicht roter, d u r c h s c h e i n e n d e r  Flüssigkeit 
stehen.

FrischesBlut verhält sich wie eine Deckfarbe, 
ist undurchsichtig, gefrorenes und wieder aufge
tautes B lu t wie ein farbiger Lack, durchsichtig.

Exp.: Frisches, gekühltes B lu t w ird über 
eine Glastafel in  dünner Schicht lausen ge
lassen; eine darunter gehaltene Schrift ist un
leserlich. Der gleiche Vorgang m it aufgetautem 
B lute läßt die Schrift deutlich erkennen.

Die roten Blutkörperchen gehen sämtlich 
nach einiger Ze it zugrunde, sie werden in  der 
Leber eingeschmelzt, aus dem B l u t f a r b 
stof fe w ird die Galle erzeugt. Diesem E iu- 
schmelznngsprozeß entspricht eine ununterbro
chene Neuentstehung im  roten Knochenmarke. 
Das g ilt fü r alle W irbeltiere m it Ausnahme 
der Fische und geschwänzten Amphibien, bei 
denen die M ilz  fortwährend neue Blutkörperchen 
produziert.

Exp.: E in  Stückchen frischen Rippenknochens 
eines Kalbes oder Kaninchens w ird m it einer 
Zange gepreßt, wobei an der frischen Schnitt- 
oder Bruchfläche eine schänmige oder breiige 
Masse hervortritt. E in  Tropfen davon w ird 
auf einen Objektträger gebracht und m it einer 
Deckglaskante zur dünnen Schicht ausgestrichen, 
die keine größere Fläche als die des später sie 
bedeckenden Deckglases bilden soll. D ie so be
schickten Objektträger kommen fü r eine Stunde 
in  eine gesättigte Sublimat-Kochsalzlösung (0.6 
Prozent Kochsalzlösung in  der Wärme m it S u b li
mat sättigen). Nach dieser Zeit werden sie 
einige M inuten in  alk. Jodlösung (90°/o Alk., m it

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



4 4 P ro f. D r . S ig m u n d : Versuche aus meinem biologischen Schülerlaboratorium .

Jod gesättigt, w ird destilliertem Wasser bis zur 
Dunkelgelbsärbung zugesetzt) gebracht, hieraus 
1— 5 M inu ten  m it Hausenschem Hämatoxylin und 
Eosin gefärbt und in  Lylolbalsam eingeschlossen. 
(Genaue Färbetechnik siehe Mikrokosmos Heft 
10, Jhgg. 3.) I n  dem so behandelten Präparate 
sind alle Stadien der Blutkörperchenbildung ent
halten. D ie sogen. B l u t k ö r p e r b i l d u n g s 
z e l l e n  sind noch kernhaltig und häufig in 
Teilung begriffen, aus ihren TeilungsProduk
ten gehen die k e r n l o s e n ,  roten Blutzellen 
hervor.

Neben diesen beiden Zellformen zeigt das 
Präparat immer noch freie Bindegewebszellen, 
weiße Blutzellen und Markzellen.

Exp^: Z u r Darstellung von Dauerpräpara
ten des fertigen Blutes w ird ein B lutstropfen 
aus dem Fiuger in der gleichen Weise be
handelt.

Um frisches B lu t möglichst lange unverän
dert auf dem Objektträger zu erhalten, geht man 
folgendermaßen vor:  ein Tropfen Pacinische 
Flüssigkeit*) w ird auf die gut gereinigte, ge
preßte Fingerspitze gebracht, und durch den T rop
fen hindurch w ird die vorher geglühte und ab
gekühlte Nadelspitze angestochen. Der austre
tende B lutstropfen mischt sich sofort m it der 
Flüssigkeit und w ird so zur Untersuchung ver
wendet. Bedenken wegen der S pu r Sublim ats 
sind grundlos.

Bei dem Experimente, das die Gasaufnahme 
und Gasabgabe im  gefrorenen B lute zur A n
schauung brachte, stellte ein Schüler die Frage, 
warum denn gerade Zellen als Farbstoff
träger da seien, da doch auch das gefärbte 
Plasma durch den Körper getrieben wird. Die 
gleiche Frage w ird manchem auf der Zunge 
liegen. Bedenken w ir nun die Funktion des 
B lutes als Träger der Atmungsgase. Es ro llt 
schnell durch die Haargefäße der Lunge und der 
übrigen Körperorgane. I n  der kurzen Zeit soll 
es möglichst viel Gas absorbieren, bzw. an die 
Organe abgeben. Je größer die absorbierende 
Oberfläche ist, desto leichter w ird sich dieser V o r
gang vollziehen. Der erwachsene M ann besitzt 
5 M illio n e n  Blutzellen in  einem mm? seines 
Blutes, dessen Gesamtmasse durchschnittlich 5 IrZ 
ausmacht. Die Oberfläche aller B lutzellen macht 
ungefähr 2816 in? aus, wovon in  jeder M inu te  
B lutzellcn m it der Oberfläche von 81 m? durch

Pacinische Flüssigkeit

lAlnrerin 26 S' l  ̂ Teil ber Flüssigkeit 2 ^.eile

die Lungen gehen. Daß trotzdem die Kohlen
säure nicht genügend schnell in  der Lunge aus
geschieden w ird, beweist die Tatsache, daß auch 
im  arteriellen B lute noch 30«/o dieses Gases 
enthalten sind.

Die Zahl der Blutkörperchen steht ferner im 
bestimmten Verhältnisse zur Lebensenergie der 
Wirbeltiere. So hat z. B. die lebhafte Ziege 
in  einem mm? Blutes 19 M illionen , das träge 
Laura nur 13 M illio n e n  Blutzellen. Das M u r 
meltier zeigt unter normalen Umständen in  
einem mm? 7 M i l l . ,  im  Winterschlafe, da die 
Atmung und der Stoffverbrauch herabgesetzt 
sind, nur 2 M i l l .  Blutzellen.

Die kaltblütigen Tiere, deren Regsamkeit 
erst unter dem E influß der Außenwärme be
ginnt, sind gar arm an B lutzellen: Frosch in  
einem mm? 408900, Eidechse 1292 000 B lu t
zellen.

Außer den roten B lutzellen finden sich iin  
W irbeltierblute noch weiße Zellen, sogenannte 
Phagozyten. I m  B lutstropfen, der unter dem 
Mikroskop beobachtet w ird, erscheinen sie als 
durchsichtige, bald kugelige, bald gelappte Zellen, 
die meist Körnchen enthalten und sich wie Amö
ben bewegen.

Exp.: E in  Tropfen B lu t aus der F inger
kuppe w ird auf den Objektträger gebracht und 
m it dem Deckgläschen bedeckt. Eine flache, 
runde Schale (sog. Petrischale), wie sie zu bak
teriologischen Zwecken Verwendung findet, w ird 
m it Wasser von 42— 43? 0  gefüllt, bedeckt und 
auf den Mikroskoptisch gebracht. Der m it B lu t 
beschickte Objektträger w ird  daraufgelegt und 
beobachtet. Solange die Temperatur 40—35° 6 
beträgt, bleiben die Phagozyten beweglich und 
kriechen wie Amöben umher.

E in Tropfen Froschblut w ird auf ein m it 
Alkohol gut gereinigtes Deckgläschen gebracht 
und als hängender, flach ausgebreiteter Tropfen 
in der feuchten Kammer beobachtet. A ls  solche 
fungiert ein kleiner durchfeuchteter Papprah
men, der einem Objektträger aufgelegt wird. 
Die Phagozyten erscheinen als weiße Kügelchen. 
Sobald die roten B lutzellen zu Klumpen geballt 
und im  Absterben begriffen sind, sieht man die 
Phagozyten daraus hervorkriechen. Besonders 
deutlich zeigt sich der Vorgang, wenn das Deck
gläschen von Zeit zu Ze it gehoben, und m it einer 
Pipette Lu ft in  die Kammer geblasen wird. Den 
Namen Phagozyten (Freßzellen) haben sie von 
dem russischen Physiologen Metschnikoff, der 
beobachtete, daß sie im  Körper zugrunde gegan
gene Gewebezellen oder eingedrnngene Fremd
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körper nach der A rt der Amöben auffressen, in 
dem sie das fremde Objekt umfließen und es in 
ihr eigenes Körperplasma aufnehmen.

Exp.: Karm in w ird in  einem Mörser fein 
zerrieben und in  Wasser aufgeschwemmt. Eine 
dünne Glasröhre w ird in  der Flamme zu einer 
geschlossenen Spitze ausgezogen, diese m it der 
Pinzette scharf abgebrochen, so daß nur eine 
kleine Öffnung entsteht. Einem Frosche w ird 
die Rückenhaut, die den dorsalen Lymphsack be
grenzt, aufgehoben und durch Einstechen m it der 
Glasröhrenspitze ein T e il des aufgeschwemmten 
Karmins eingeblasen. Der Frosch erfährt da
durch keinerlei Schädigung, sein Schmerz w ird 
nicht größer sein als unserer beim Einstechen 
der Nadel in  die Fingerkuppe.

3— 4 Stunden nach dieser Prozedur w ird 
mittels der gleichen Glasröhre ein T e il der 
Lymphe ans dem Rückensacke abgesaugt und im

hängenden Tropfen oder unter Deckglas unter
sucht. Neben freien Karminkörnern w ird man 
immer Phagozyten treffen, die m it K arm in
körnern geradezu gestopft sind.

Die Phagozyten scheinen blutfremde Ele
mente zll sein, die nicht nur in  das B lu t, son
dern in  alle Gewebe ein- und aus ihnen aus
wandern. I h r  Entstehungsort sind die Lymph- 
drüsen und Lymphknoten.

Exp.: E in  Stück des Dickdarms vom Kalbe 
oder der Katze, der m it äußerlich sichtbaren, l in 
sengroßen, weißen Knötchen bedeckt ist, w ird in 
Formolalkohol gehärtet, durch Handschnitte zer
legt und m it Hämatoxylin (Hausen) gefärbt. 
D ie weißen Knötchen sind Keimzentren weißer 
Blutzellen, deren Auswanderung durch die um
gebenden Gewebemassen ganz deutlich zu beob
achten ist.

Elektrochemische versuche.
Oon HeLlgvmnalialoberledi-er R. Zischer. mi< 5 Mbiiäungen.

M it  dem raschen Vorwärtsschreiten der Na- genösse Voltas, daß diese flüssigen Leiter, welche 
turwissenschaften verschwinden mehr und mehr Lösungen chemischer Verbindungen waren, beim
die scharfen Grenzen zwischen den einzelnen 
Zweigen, welche früher gänzlich isoliert be
handelt wurden. Wo früher engbegrenzte Ge
biete der Naturwissenschaften unabhängig neben
einander herliefen, haben w ir heute ein ein
heitliches Ganzes, welches sich auf einige wenige 
Naturgesetze aufbaut.

Besonders eng sind heute Chemie und Phy
sik miteinander verschmolzen, und es ist un
möglich, eine Wissenschaft ohne Rücksicht auf die 
andere zu betreiben. So ist bei dem heutigen 
Stande der chemischen Wissenschaft die E lektri
zität, welche früher das Monopol des Physikers 
war, dem Chemiker unentbehrlich; denn m it 
ihrer H ilfe w ird eine Menge chemischer Prozesse 
im kleinen und im  großen ausgeführt, und 
manche Lücke in  der Erklärung chemischer V o r
gänge ist durch Heranziehung der E lektrizitäts
lehre ausgefüllt worden.

Schon V o l t a  unterschied bei den Stoffen, 
welche den galvanischen S trom  leiten, zwei 
Gruppen; nämlich die Leiter erster Klasse, zu 
welchen er die Metalle und Kohle rechnete, 
und Leiter zweiter Klasse, d. h. gewisse Flüssig
keiten (außer Quecksilber), welche den S trom  
Wohl leiten, aber nur unvollkommen. I m  
Jahre 1800 entdeckte dann R i t t e r ,  ein Zeit-

Durchgang des galvanischen Stromes chemisch 
zersetzt würden. Seitdem sind die Vorgänge 
sehr eingehend studiert worden, und die Che-

Abb. 1.

mie ist durch die Arbeiten von Faraday, Helm- 
holtz, Arrhenius und anderen Forschern aus 
diesem Gebiete um ein sehr wichtiges Kapitel, 
die Elektrochemie, bereichert worden.

Wer sich heute m it Chemie beschäftigen w ill, 
muß sich auch m it diesem wichtigen Zweige
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der Chemie befassen. Ich  w ill daher einige Ver
suche beschreiben, die sich als praktische A n
wendung der Elektrochemie im  Laboratorium 
zum Selbststudium wie zur Demonstration sehr 
gut eignen. A ls  Stromquelle können die ver
schiedensten bekannten Typen fü r konstante Ele
mente genommen werden. Sehr praktisch sind 
kleine, tragbare Akkumulatoren zu je zwei Zel
len (Abb. 1), von denen man je nach Bedarf 
mehrere zusammenschütten kann. D ie Abbildung 
zeigt den bekannten Wasserzersetzungsversuch 
m it Hofmannschem Zersetzungsapparat und 
zweizeiligem Akkumulator. Am positiven Pol 
ist Sauerstoff, am negativen P o l das dop
pelte Volumen Wasserstoff entstanden. Dem 
destillierten Wasser sind einige Tropfen Schwe
felsäure zugesetzt worden; denn nur dann wird 
der S trom  von dem Wasser geleitet, wenn 
ein Elektrolyt, d. h. Säure, Base oder Salz, 
hinzugesetzt w ird. Dabei genügen schon die ge
ringsten Spuren. Der Versuch kann also auch 
den sehr praktischen W ert haben, daß w ir 
Wasser auf seine Reinheit prüfen können: che
misch reines Wasser w ird nicht zersetzt!

Ebenso wie reines Wasser verhält sich eine 
Reihe anderer Flüssigkeiten dem elektrischen 
S trom  gegenüber; z. B. lOOprozentige Schwe
felsäure, verflüssigte Gase, Alkohol und Pe
troleum sind solche nichtleitenden Flüssigkeiten. 
W ir sehen also die merkwürdige Tatsache, daß 
weder reines Wasser noch verflüssigtes Salz
säuregas den S trom  leitet, daß aber eine Lö
sung dieses Gases in  Wasser die Eigenschaft 
eines Leiters besitzt. Es muß also durch das 
Auflösen eine Veränderung eines dieser beiden 
Stoffe vor sich gehen. Arrhenius erklärte dies 
folgendermaßen: lösen w ir Salzsänregas oder 
einen anderen Elektrolyten (Säure, Base oder 
Salz) in  Wasser, dann findet eine elektrolytische 
Dissoziation oder Io n is a tio n *) statt, d. h. die 
Moleküle des Elektrolyten spalten sich je nach 
dem Grade der Verdünnung zum T e il oder 
alle in  zwei elektrisch geladene Bestandteile oder 
Jonen, in  ein negativ geladenes Jo n  (Anion) 
und ein positiv geladenes Jon  (Kation), und 
diese Jonen verm itteln die Leitung des S tro 
mes. Diese von Arrhenius vor etwa 20 Jahren 
aufgestellte, heute fast allgemein anerkannte

*) Es ist schwierig anzunehmen, daß nun bei
spielsweise eine indifferente Kochsalzlösung an sich 
schon in  die stark wirkenden Elemente N atrium  und 
Chlor zerfallen soll, die doch heftige Reaktionen zeigen. 
A. erklärt aber, daß diese Elemente in  diesem Falle 
nicht wie gewöhnlich beschaffen seien, sondern durch 
die elektrische Z --  oder — -Ladung ihren Charakter 
geändert haben.

Theorie wurde durch zahlreiche Untersuchungen, 
besonders hinsichtlich der Veränderungen des 
osmotischen Druckes bei Lösung der Elektro
lyten, erhärtet. D ie Leitungsfähigkeit einer 
Flüssigkeit fü r den galvanischen S trom  hängt 
also von der Anwesenheit der Jonen ab. Der 
S trom  spaltet nicht etwa die Moleküle, sondern 
er findet schon gespaltene Moleküle vor und 
transportiert gewissermaßen die ans der S pa l
tung resultierenden Jonen an die Pole oder 
Elektroden; die Kationen (-st) wandern an die 
Kathode (— ), die Anionen (— ) wandern an die 
Anode (-st), geben ihre Ladung ab und er
scheinen dann an den Polen als entionisierte 
Atome oder Atomgruppen. A lle Vorgänge der 
Elektrolyse werden durch diese Anschauung rest
los erklärt. Reines Wasser ist nicht dissoziier
bar; deshalb der Zusatz der Säure. Nehmen 
w ir nur einen Tropfen Schwefelsäure, dann 
findet schon eine völlige Zersetzung alles Wassers 
statt, da sich die Säure immer wieder von neuem 
bildet nach folgender graphischen Darstellung:

zur Anode zur Kathode
/t /t> !

H ier wie bei allen anderen Versuchen wan
dert der Wasserstoff stets an die Kathode; eben-

Abb. 2.

so ist es bei den Salzlösungen und Basen m it 
den Metallen. A lles übrige, also OH-Jonen bei
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Basen, ionisierte Säurereste bei Säuren und 
Salzen, geht zur Anode.

Um einige der folgenden elektrolytischen Ver
suche auszuführen, können w ir uns den in  
Ubb. 2 dargestellten Apparat sehr leicht selbst 
herstellen. W ir biegen eine etwa 1 ein weite 
Glasröhre von 30 om Länge über der leuch
tenden Bunsenflamme 8-fö rm ig , befestigen an 
den Enden m it 2 Korken die beiden spaten
förmigen Elektroden, welche w ir uns aus ein
fachem Blech herausschneiden, und bringen oben 
Klemmschrauben fü r die Zuleitung des S tro 
mes an. Diese Elektroden ersetzen einigermaßen 
die teuren Platinbleche, werden zwar leicht — 
besonders von Chlor — angegriffen, können 
aber auch dafür leicht durch neue ersetzt werden.

Um einen sehr interessanten Versuch *) aus
zuführen, bei welchem das Wandern der J o 
nen sichtbar ist, gießen w ir in  den unteren 
Te il des Apparates (Abb. 2, bis ^4) eine rote 
Lösung von übermangansaurem Kalium  (L N n - 
OJ, von welchem w ir einige kleine Kristalle 
in 200 vom Wasser aufgelöst haben. Bei stV 
befestigen w ir in  beiden Schenkeln des Rohres 
etwas Glaswolle und schichten nun vorsichtig 
eine schwache (farblose) Lösung von Kalisalpeter 
(IMOz) auf die erste Lösung, so daß beide 
Schichten, durch die Glaswolle begünstigt und 
deutlich voneinander getrennt, übereinander ste
hen. Zum Schluß tauchen w ir die Elektroden in 
die farblose obere Lösung und legen die Zu le i
tungsdrähte an. Da die LNnO^-Moleküle in  rote 
NnO^-Jonen (— ) und farblose L -Jonen  (-st) 
gespalten sind, so hebt sich beim Durchleiten des 
Stromes nach einiger Ze it das Niveau der 
roten Flüssigkeit im  Anodenschenkel, indem die 
NnO^-Jonen zur Anode wandern. I n  gleichem 
Maße senkt sich das rote Niveau im andern 
Schenkel, da auf dieser Seite die farblosen L -  
Jonen (-st) zur Kathode streben. Eine Um
kehrung der Stromrichtung hat natürlich eine 
Verschiebung der Niveaus im entgegengesetzten 
Sinne zur Folge. Natürlich ist auch die S a l
peterlösung dissoziiert. Da sie aber nur farb
lose Jonen liefert, vermag sie das beschriebene 
B ild  nicht zu stören.

Während beim übermangansauren Kalium  
farblose und rote, d. h. den Molekülen gleich
gefärbte, Jonen vorhanden sind, kommt es auch 
bei gewissen andern Salzen vor, daß die Jonen 
anders gefärbt sind als die Moleküle, aus de
nen sie hervorgehen. Dies können w ir an einer

Lösung von Kupferchlorid (OuOO) studiereu, wel
ches nach folgendem Rezept leicht aus dem 
überall erhältlichen blauen K upferv itrio l (Ou 
80Z  hergestellt werden kann: 249,6 § Kupfervi
tr io l und 112 tz- trockenes Kaliumhydroxyd (LOH) 
werden jedes fü r sich in  wenig Wasser gelöst, 
und beide Lösungen zusammengegossen. Nach 
der Gleichung:

-stst- st" — st st
Ou 804 2 8  0 8  - -  Ou ^08)2 4st 82 8(8

entsteht ein Niederschlag von blauem, 
durch Spaltung in  OuO und 8zO leicht schwarz 
werdendem Kupferhydroxyd (OusOLjz ^  OuO -st 
LstO). Dieses w ird ab filtrie rt, ausgewaschen und 
in 200 § konzentrierter Salzsäure gelöst, wobei 
nach den Gleichungen:

s t—  st— s t ^
Ou (08)2 4- 2 8  01 ^  Ou 612 -0 2 82 0

!st—  st—s tu
und 6 u 0  4- 2 8 6 1  ^  6U6I2 -st 8 2 O

eine Lösung des Kupferchlorids entsteht. Diese 
Lösung zeigt bei dieser starken Konzentration 
eine schöne dunkelgrüne Farbe; verdünnen w ir 
aber m it Wasser, so ändert sich die Farbe 
merkwürdigerweise in  ein schönes B lau um. 
Eine Erklärung hierfür gibt uns die Jonen- 
theorie, wie fo lg t: das wasserfreie Kupferchlorid
salz ist gelb, die Ou-Jonen*) sind aber blau 
gefärbt, so daß, wenn durch Lösung der 0u08- 
Moleküle in  Wasser eine teilweise Spaltung 
e in tritt, durch Mischung der g e l b e n  OuOO- 
Moleküle und b l a u e n  Ou-Jonen die g r ü n e  
Farbe entsteht. (01-Jonen sind farblos.) Nun 
wurde aber schon vorhin gesagt, daß bei zu
nehmender Verdünnung auch die Dissoziation 
zunimmt. Je mehr Wasser w ir also zusetzen, 
desto mehr Ou-Jonen entstehen, und desto mehr 
verdrängt die blaue Färbung die grüne, bis 
schließlich die erstere völlig  vorherrscht.

Folgendes andere Experiment zeigt ähnliche 
Verhältnisse: gießen w ir zu einer konzentrierten 
(blauen) Lösung von K upferv itrio l konzentrierte 
Kochsalzlösung, so geht die blaue Farbe deut
lich in  grüne über, da sich bei starker Konzen
tra tion  grüne Kupferchloridmolekülc in  reich
licher Menge bilden.
/st—st- st—  st—st- st—st st
^Ou 804 -8  2 61 -- 6u 61- (resp. 6u OI2) 4- 8u2 8 (8 -

Bei farblosen Jonen und Molekülen lassen 
sich die elektrolytischen Verhältnisse leicht an 
sekundären Erscheinungen zeigen. W ir zer
setzen Kalisalpeterlösung (L L O J , welche m it

*) Vergleiche: R. Arendt, Grundzüge der Chemie 
und M ineralogie, oder Rüdorff-Lüpke, Grundriß der 
Chemie.

*) A lle verdünnten Kupfcrsalzlösungen sind durch 
die Ou-Jonen blau gefärbt, gleichgültig an welche 
Säure das M eta ll gebunden ist.
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Lackmus blau gefärbt ist, im Zersetzungsapparat. 
Am positiven Pole entsteht sofort Rotsärbung; 
drehen w ir aber durch Änderung der S trom 
richtung die Pole um, so macht die rote Farbe 
wieder der blauen Platz, während nun Rot- 
färbung am anderen, jetzt positiven Pole auf
tr it t .  E rklärung: Der S trom  führt an die 
Anode NOz-Jonen, an die Kathode K-Jonen, 
so daß nach den Gleichungen:

-si —
2 80s si- 82 0 2 8  80s -j- 0

-st —
und 8  -st 82 0 8  08 -st 8

an der Anode die Säure, an der Kathode die 
Base in  Lösung gehen und ihre typischen Reak
tionen auf Lackmus zeigen. Zugleich sehen w ir 
an der lebhaften Blasenbildung, daß Gase ent-

Abb. 3.

stehen, die als Wasserstoff und Sauerstoff iden
tifiz ie rt werden können.

Verwenden w ir in  gleicher Weise Kochsalz
lösung (M O I) m it Lackmus, so entstehen Na
tronlauge ( M 0 8 )  am — -P o l und freies Chlor, 
welches den Farbstoff bleicht, am -st-Pol. Das 
Chlor verbindet sich nämlich nicht sogleich m it 
dem Wasser, sondern löst sich nur oder ent
weicht bei reichlicher Entwicklung. Diese T a t
sache gibt uns also ein bequemes M itte l an 
die Hand, das Chlorgas auf elektrolytischem 
Wege darzustellen; eine Methode, die um so 
willkommener ist, als die Darstellung dieses 
überaus giftigen Gases nach den landläufigen 
Methoden, wie jeder Chemiker weiß, sehr um
ständlich und unangenehm ist. A llerdings gehört 
zur schnellen Gewinnung einer größeren Menge 
ein stärkerer S trom  (ich gebrauche in  der Re

gel einen S trom  von ea. 10 Amperen; Abb. 3, 
Zuleitung durch Leitung am Tisch). Der Chlor
apparat (Abb. 3 und Abb. 4 schematisch), den 
ich zur Gewinnung des Gases konstruiert habe,*) 
läßt sich leicht und m it sehr einfachen M itte ln  
zusammenbauen: in  einen Porzellanbecher (^.) 
(nicht Glas, da starke Erwärmung) taucht eine 
poröse Zelle (8) eines alten Elementes. R ings 
um diese legt man einen Blechmantel (0), an 
den ein kurzer, für die Polklemme bestimmter 
D raht gelötet ist. Die iunere Zelle (8) w ird 
m it einem doppelt durchbohrten, großen Korke 
verschlossen, durch welchen in  der auf Abb. 4 
angegebenen Weise die Bogenlampenkohle (8 ) 
und eine kniesörmig gebogene Glasröhre ge
steckt werden. F ü llt  man nuu die beiden Zellen 
m it konzentrierter Kochsalzlösung und leitet den 
S trom  so hindurch, daß die Kohle den Positiven 
und der D raht m it Blechmantel den negativen 
Po l bildet, so entsteht in  der inneren Zelle 
Chlorgas und w ird durch die Glasröhre weiter
geleitet. An diese kann man eine Reihe von 
leeren, nach Beendigung des Prozesses m it 
Stopfen zu verschließenden Drechslerschen Gas
waschflaschen (8) anschließen, in denen das Chlor 
zum weiteren Gebrauch aufgefangen werden 
kann. Das aus der letzten Flasche ausströ
mende Gas w ird endlich in  den Abzug (8) 
geleitet (Abb. 3 und 4 im  Tisch), so daß eine 
Belästigung der Atemorgane völlig  vermieden 
wird.

D ie zum Schluß zu besprechenden Versuche 
gründen sich auf die Eigenschaft des Stromes, 
aus gewissen Salzlösungen am negativen Pole 
festes M e ta ll auszuscheiden. N atrium - und Ka
liumverbindungen sind hierzu nicht geeignet; 
denn diese M etalle gehen, wie w ir gesehen 
haben, sofort m it dem Wasser der Lösung neue 
Verbindungen ein. Nehmen w ir aber als Elek
tro ly t das in  der Apotheke erhältliche Z ink
chlorid (^nOig), so können w ir bei der Elektro
lyse eine schöne Metallausscheidung am nega
tiven Pole beobachten. Es bilden sich hier 
sehr schöne Kristalle von reinem Zink, die klei
nen Moospflänzchen gleichen und allmählich 
in  die den negativen Po l umgebende Flüssig
keit hineinwachsen, während sich am anderen 
Po l deutlicher Chlorgeruch bemerkbar macht.

M i t  diesem Versuch beschreiten w ir das Ge
biet der Galvanostegie und Galvanoplastik. Das 
sind bekanntlich Verfahren, um Gegenstände m it 
M e ta ll zu überziehen oder Abdrücke von ihnen

*) Nach einer persönlichen Angabe des Herrn 
Professor D r. Alhenstaedt.
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zu erhalten. Um eine Silbermünze m it Kup
fer zu überziehen, stellen w ir uns nach Abb. 5 
eine galvanostegische Zelle her, in  welche kon-

Abb. 4.

zentrierte Kupfervitriollösung gegossen wird. 
Zwei Metallstäbe dienen der Z n- und Ableitung 
des Stromes. Befestigen w ir die Münze m it 
etwas D raht so, daß sie den negativen Po l 
bildet, so setzt sich das M e ta ll der Kupfer- 
salzlösung als dünner Überzug darauf ab. 
A ls Anode dient ein Kupferblech, welches in 
dem Maße aufgelöst w ird, als Knpser an der 
Kathode abgeschieden w ird, so daß Konzentration 
und Beschaffenheit der Lösung konstant bleiben. 
I n  ähnlicher Weise können Gegenstände ver
goldet, versilbert oder vernickelt werden. Z u r 
Herstellung eines guten Silberbades n im m t man 
beispielsweise 10 § Höllenstein (^.§bIOz), in  
1 L ite r best. Wasser gelöst, wozu man so viel 
von einer wässerigen Zyankalilösung setzt, bis 
sich der anfangs entstehende Niederschlag von 
Zyansilber wieder ausgelöst hat. Natürlich dient 
als Anode ein Silberblech. (Allgemein zieht 
man Zyanverbindungen wegen ihrer leichten 
Zersetzbarkeit vor.)

Um uns das Verfahren der Galvanoplastik 
zu veranschaulichen, können w ir denselben Appa
ra t benutzen. W ir stellen uns etwa von einer 
Münze einen Abdruck in  Gips her, durchträn
ken diesen m it flüssigem Wachs und überpin
seln ihn m it einer feinen Schicht von G raphit
pulver (Ofenschwärze oder P ottlo t), um so eine 
gut leitende Kathode zu erhalten. A ls Anode 
und Bad dienen wieder Kupferblech und Kupfer
sulfatlösung. W ir erhalten ein getreues Eben
bild der Münze dadurch, daß sich das abge
schiedene Kupfer den feinsten Vertiefungen und 
Erhöhungen des Abdruckes anpaßt. Der Ver
such läßt sich am besten ausführen bei sehr 
schwacher Stromquelle, aber tagelanger E in 

wirkung. Die Galvanoplastik dient 
bekanntlich zur Herstellung von Kup- 
serklischees und anderen Kopien ans 
dem Gebiete der Kunstdruckerei.

W ir  sind am Ende der Besprechung einiger- 
elektrochemischer Versuche angelangt, welche aus 
dem großen Gebiete nach Maßgabe ihrer leich
ten und b illigen Ausführbarkeit nuserwählt

wurden. Mögen sie fü r manchen eine A n
regung zum Experim entiern auf diesem inter
essanten Gebiet bilden!

Mikroskopisches Leben in der Nähe des Südpols?)
Oon James Murray, L io lo g e  cker britischen Züc ipo l-kxpectition  1 9 0 7 /0 9  u n ter ä e r  L e itu n g

e . 1). 5backleton§. Mit 7 Mbilckungen.
Es geschah bei Gelegenheit der mikroskopi- ter, daß die ersten Funde tierischer Existenzen 

sehen Untersuchung der orangefarbigen K räu- in den Süßwasserseen gemacht wurden. D re i
------------------  oder vier kleine, rote wurmartige Tierchen

ch M it  Genehmigung der Verlagshandlung W il-  ivurden gesunden, die wie Naupen umherkro- 
helm Süsserott-Berlin abgedruckt aus Shackleton, 21 chen, hin und wieder liegen blieben und ihre 
Meilen vom Südpol ( I I I .  Bd. Die wissenschaftlichen Köpfe, um Nahrung zu finden, ausstreckten; 
Resultate der Expedition). bei diesen letzten Bewegungen entpuppten sie

Mikrokosmos IV  (1910/L i) 2. 4
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sich als Rotifercn oder mikroskopische Räder- lebender Wesen, Tiere nnd Pflanzen, zeigten 
tierchen. sich. Das Pflanzenleben bestand ans vcr-

Nachdem hierdurch Gewißheit darüber ge- schiedenen kngel- und fadenförmigen, grünen 
schaffen war, daß diese Pflanze mikroskopische nnd blangrünen Algen, von denen einige Perlen

schnüren ähnlich waren.
Das animalische Leben war noch 

reichhaltiger nnd mannigfacher. Die 
kriechenden Rädertierchen waren am 
zahlreichsten vertreten und von ver
schiedenen anderen als der zuerst 
gefundenen blutroten Spezies. Einige 
besaßen eine seltsame Gestalt.

Viele waren gerade bei der Nah
rungsaufnahme, die derart geschah, 
daß die beiden sich drehenden Räder
tierchen durch die von ihrer Bewe
gung hervorgerufene Ström ung w in 
zige Partikelchen in  die Richtung nach 
der Mundöffnung trieben.

Kleine bärenartige Kreaturen 
kramten unter den Trüm m ern her-

Abb. 1. Etn großes, freischwimmendes Rädertierchen, ttväM na genannt. - . . .  , E e n d  m i t  iln'ON
Es t r i t t  sehr häufig in den Küsten-Seen im Sommer aus. Y ic o ro  lo u tv u v  m t l  i y r r n

großen, gebogenen und gefährlich ans- 
Tiere enthielt, wurden große Mengen ein- sehenden Tatzen umher. Dies waren die Was- 
gesammelt und im  Wasser gewaschen, um die scrbären.

Abb. 2. Eine neue Notifer-Spezies, die am Cap Noyds 
gefunden wurde. E in ausgesprochenes Charakteristikum sind 
die aus beiden Setten heraustretenden, flügelähnlichen A n

sätze.

Übrigen, an dieser Pflanze hängenden O rganis
men zu entfernen. Der erhaltene Niederschlag 
wurde durch. F iltr ie ren  konzentriert und ein 
Tropfen unter das Mikroskop gelegt. M yriaden

Abb. 3. „Klauen" eines Wasser-Bären, 
ungefähr 500 mal vergrößert.

Miniatur-schlangen (Fadenwürmcr) schlän
gelten sich umher und fingen sich in  ihren 
Schwänzen. Auch waren einige der einfachsten 
Tiere, Protozoa (Urtierchen), die nur aus einer
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Abb. 4. Rotiser aus den Salzseen, das lebende Junge zur 
W elt bringt. Die ovalen Körper sind Embryos.

einzigeil Zelle bestehen, zn erkennen; lebhafte seien. Obwohl sich dieses Rädertier beim Fressen 
Infusorien bewegten sich schnell m it H ilfe ihrer gewöhnlich m it den Füßen hält, lösen sich eine 
Wimpern vorw ärts; die langsamer 
schwimmenden Rhizopoden*) steckten 
ihre kleinen weichen Finger aus, um 
sich zu nähren oder herumzukriechen.
An Tieren auf höherer Entwicklungs
stufe mangelte es nicht, doch diese 
wurden niemals lebend gesehen.
Häute von M ilben wiesen aus die im 
Käse gefundene Spezies h in ; auch 
wurden gelegentlich kleine Krabben 
(Orwtaesa,) gefunden.

Unter a ll diesen Tieren spiel
ten die Rädertierchen und Wasser
bären numerisch die wichtigste Rolle; 
sie führten ein so sonderbares Le
ben, daß es nötig ist, diesem später 
eine besondere Besprechung zn w id
men. Zu jeder Ze it während des 
W inter war von diesen Tierchen ein 
unbegrenzter V o rra t für Studienzwecke da
durch zu bekommen, daß man einfach ein 
Stück E is, das Pflanzen enthielt, schmelzte.
Jur Sommer waren die Teiche und kleineren 
Seen wochenlang aufgetaut, und diese Tierchen 
konnten dann noch leichter erbeutet werden, 
da man nur die Pflanzen auszuwaschen brauchte.
Einige wenige Tierarten, die im  W inter nicht 
erfunden wurden, waren dann schon aus den 
Eiern heraus und schwammen im  Wasser um
her. E in  großes und schönes Rädertier, die 
UzRatirm, wurde nur im Coäst Lake gefunden.

I n  diesem See ereignete sich im  Sommer 
ein seltsam D ing. Die Steine am Rande w ur
den m it breiten roten Flecken bedeckt und sahen 
aus, als ob sie m it B lu t bespritzt wären. Diese 
Flecke wurden von Rotiferen derselben A rt ge
bildet, welche am häufigsten auf den im  W in 
ter gefundenen Pflanzen vorkam. Die roten 
Flecke schienen sich infolge ihrer rapiden Ver
mehrung von den Steinen zu erheben und sich 
so eng als möglich fest aneinander zu legen.
Die Photographie zeigt einen kleinen T e il die
ser Flecke, der m it einem Pinsel auf ein Ob
jektglas fü r das Mikroskop übertragen wurde.

I m  Coast Lake war die größte dieser Ro- 
tifereunblagerung im  Durchmesser nicht größer 
als einen Z o ll, doch Priestley erzählte uns, 
daß sie in  einem See an der Westseite des 
Sundes „von  der Größe eines Menschenkopfes" 
und von nahezu derselben Dicke zu finden

*) Urtierchen von gallertartiger Substanz, die sich 
m it wurzelartigcn Körperfortsätzcn weiter bewegen.

ganze Reihe von ihrem Haltepunkte und schwim
men frei umher, so daß, wenn Wasser aus 
einem dieser Seen zu Trinkzwecken geschöpft 
w ird, in  diesem eine ziemliche Menge roter 
Körnchen zu finden sind, welche m it dem Was
ser verschluckt werden müssen.

I m  Sommer wächst auch in  den seichten 
Teichen und rieselnden Bächen eine branngrüne 
Algenart in  Form  durchsichtiger B lätter.

A ls  Tiere aus den im  Eise eingefrorenen 
Pflanzen in  oben beschriebener Weise gewonnen 
wurden, war es klar, daß sie durch bloßes E r
frieren nicht eingehen. S ie wurden zuerst in  
den seichten Seen gefunden, wo die Pflanzen 
durch das durchsichtige Eis an den Wasserrün- 
dern gesehen werden konnten. Eine ganze 
Menge solcher seichten Gewässer lag in  unserer 
Nachbarschaft. E in  Bohrloch wurde 15 Fuß 
tief durch das E is des Blue Lake (B lauer 
See) bis zu dessen Boden gesenkt. Eine dünne 
gelbe Pflanzenschicht bedeckte den Kiesgrund des 
Seebodens, und auf diesen Pflanzen wurden 
verschiedene Arten von Nädertierchen lebend 
gefunden. Die Bedeutung dieser Entdeckung 
tra t erst später bemerkenswerter hervor, als 
w ir fanden, daß der Blue Lake während der 
zwei Sommer, die w ir am Cap Royds ver
brachten, nicht auftaute. Dies bedeutet nichts mehr 
und nichts weniger, als daß sich diese Tiere 
jahrelang, möglicherweise viele Jahre, trotz des 
Einfrierens am Leben halten können. Obwohl 
sie im  Eise eingeschlossen waren, hatten w ir 
keine M itte l zur Verfügung, um die niedrigsten 
Temperaturen, die sie ertragen können, zu be-
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stimmen, da das E is in den Seen niemals 
so kalt wie die Lu ft werden dürfte.

Einige einfache Versuche wurden zu diesem 
Zwecke angestellt, den höchsten Kältegrad, der 
ihre Existenzfähigkeit begrenzt, festzustellen. 
Nachdem dies geschehen war, wurde das Experi
ment umgekehrt gemacht; die Tierchen wurden 
der Hitze ausgesetzt und schließlich auch in  ver
schiedene salzige M ixturen gelegt, kurz und gut, 
allen natürlichen Einflüssen ausgesetzt, die ans 
ih r Befinden und ihre Lebenskraft wirken könn-

zu nehmen und flüssige L u ft zur Produktion 
noch größerer Kältegrade zu benutzen. Un
glücklicherweise waren aber die Tiere auf dem 
Transporte zu jenen Regionen, wo derartige 
Experimente möglich waren, einige Wochen 
einer fast tropischen Hitze ausgesetzt. Dieser fo rt
währende Wechsel zwischen Wärme und Kälte 
war aber für die armen D inger zu viel, und 
sie waren alle tot, als sie in Sydney anlangten*).

Um den Kältegrad zu bestimmen, den diese 
Tiere aushalten können, wurden Eisblöcke ans

Abb. 6. Die in Herden zusammenlebenden Nadcrticrchen, welche die blutroten Flecken in den 
Seen am Cap Noyds verursachen.

ten. Zugegeben muß werden, daß w ir die 
Temperaturgrenzen, die sie aushalten konnten, 
nicht festzulegen vermochten. W ir wußten nichts 
mehr und nichts weniger, als daß sie bis zu 
einer bestimmten niedrigen Temperatur am Le
ben blieben; die Antarktis war nicht kalt genug, 
um uns die Temperatur zu geben, die diese Ge
schöpfe töten würde.

Aus diesen Tatsachen dürfen w ir aber wohl 
annähernd die andere Grenze der Skala voraus
sagen. Animalisches Protoplasma gerinnt 
bekanntermaßen bei einer ziemlich weit unter 
dem Siedepunkte des Wassers liegenden Tem
peratur. Da die Antarktis nicht kalt genug 
war, wurde beabsichtigt, zu künstlichen, nur in  
der Z iv ilisa tion  erhältlichen M itte ln  Zuflucht

den Seen geschnitten und der strengsten Kälte 
des ganzen W inters ausgesetzt. A ls  w ir ein 
Loch in  diese Blöcke bohrten, wurde gefunden, 
daß die Kälte des Zentrums der Kälte der 
Lu ft entsprach. Eine Temperatur von minus 
40" 0 tötete die Tiere nicht.

Dann wurden sie abwechselnd eine Woche 
eingefroren und in  der nächsten aufgetaut, und 
auch das schadete ihnen nichts. Dann wurden 
sie trockengelegt und wieder eingefroren, dann 
abermals aufgetaut und befeuchtet, doch noch 
immer blieben sie am Leben. Schließlich wurden 
--------------—  ,

*) Nach Niederschrift dieser Abhandlung haben 
in  London im September 1909 vorgenommene Unter
suchungeil ergeben, daß diese Tierchen noch am Leben 
sind.
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sie getrocknet, in eine Flasche gelegt, lind diese 
in kochendes Wasser gestellt; dann ließen w ir 
die Flasche abkühlen, nnd eine ganze Menge 
überlebte diese Prozedur. Schließlich legten w ir

Abb. 6. Einzelaufnahme des geselligen Notifer.
Der dunkle Teil ist der Magen; die ovale Form eines un- 

geborenen Jungen ist zu sehen.

sie in  Seewasser und in  die. lw in Boden des 
Green Lake (Grüne See) heraufgeholte Lake, 
die so salzig ist, daß sie erst bei minus 18° 0 
gefriert. I n  diesem' Salzwasser blieben sie 
einen M ona t lang, doch kaum wurden sie in  
Süßwasser zurückgebracht, als sie umherzu
kriechen begannen, als sei nichts m it ihnen 
geschehen.

Die Lebenskraft dieser kleinen Tiere ist 
derart robust, daß sie es aushalten, aus dem 
gefrorenen Eise genommen, aufgetaut, getrock
net und einer Temperatur ausgesetzt zu werden, 
die nicht weit vom Siedepunkte entfernt ist, 
und das alles innerhalb weniger Stunden — 
ein Temperatnrwechsel voll 111° o. Und 
nicht nur die Eier überleben diesen radikalen 
Wechsel, sondern auch die ausgewachsenen T ie r
chen, die schon auf einer verhältnismäßig hohen 
animalischen Entwicklungsstufe stehen. Die 
Rädertierchen sind W ürmer, und die Wasser
bären, die ebenfalls bei diesen Versuchen m it 
heiler Haut davonkamen, sind Vettern der I n 
sekten und Spinnen. Auch einige auf sehr nied
riger Entwicklungsstufe stehende Pflanzenarten

wurden durch Übergießen m it kochendem Wasser 
nicht getötet, und es unterliegt keinem Zweifel, 
daß die Urtierchen größere Kälte aushalten 
können, als w ir in  der Antarktis fanden. Der 
Mensch darf sich fü r eine Zeit sehr niedrigen 
Temperaturen aussetzen und auch einer die 
Temperatur kochenden Wassers übersteigenden 
trockenen Hitze, doch der korrespondierende F a ll 
bei den Rotiferen ist von dem menschlichen 
ganz verschieden, denn der winzig kleine Kör
per der Rädertierchen nim m t tatsächlich diese 
verschiedenen Temperaturen in  sich auf, und 
das ist beim Körper des üomo sapiens nicht 
der F a ll.

Es ist ein seltsamer Sachverhalt, daß diese 
Tiere, welche solche Extreme von Kälte und 
Wärme und andere ungünstige Bedingungen 
ertragen können, sofort absterben, wenn sie 
in  kaltem Wasser bei einer mäßigen Lufttem 
peratur bleiben. Das Wasser dürfte wohl etliche 
Grade wärmer werden, als sie gewohnt sind, 
nnd nicht genügend frisch bleiben, doch keiner 
dieser ungünstigen Einflüsse setzt sie in  A uf-

Abb. 7. Die gemeinste A rt des Wasserbären im Cap 
Noyds-Distrikt.

rühr oder veranlaßt sie, von ihren eigenartigen 
Selbstschutzmitteln, welcher A r t diese auch sein 
mögen, Gebrauch zu machen. Werden sie nied
rigen Temperaturen ausgesetzt oder in  S alz
wasser gelegt, ziehen sie sich zu kleinen runden
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Bällen zusammen und sind in  dieser Lage auf 
irgendeine Weise geschützt. I m  kalten Wasser, 
das ihnen nicht zusagt, fühlen sie sich dennoch 
nicht beunruhigt, und sie kommen, wie Shackle- 
ton bemerkte, als ich ihm dies erzählte, „ohne 
ihre Bnrberryblusen heraus", was die größte 
Unterlassungssünde in  den Augen des P o la r
forschers ist.

Gewöhnlich leben aber die Rotiferen nicht 
lange. Ich  habe von einem Patriarchen ge
hört, der fünf Monate alt wurde, als ihn ein 
jähes Ende traf. Ih re  Lebenszeit ist nach T a 
gen und Wochen zu messen, oder im  höchsten 
Falle auf eine Jahreszeit beschränkt. Die 
Mehrheit der kriechenden Rädertierchen kann sich 
gegen Vertrocknung dadurch schützen, daß sie 
sich selbst m it einer A r t P o litu r bedeckt und da
durch ih r Leben ans eine Reihe von Jahren

verlängert, während es sonst nur eine Eintags- 
cxistenz sein würde. Da jede Tätigkeit unter
brochen w ird, wäre die Frage auszuwerfen, 
ob das T ie r irgendeinen Lebensvorteil durch 
diese wunderbare Gabe des Selbstschutzes emp
fängt, obwohl natürlich auch nicht in  Abrede 
zu stellen ist, daß dadurch die Möglichkeit der 
Artenerhaltung beträchtlich gehoben wird. Die 
antarktischen Rotiferen existieren in  gleicher 
Weise in  einem Zustande unterbrochener Le
benskraft, wenn sie lange Zeit im  Eise einge
froren sind. Da die Seen, in  welchen sie vege
tieren, nur in  großen Zeitabständen und selbst 
dann nur fü r kurze Perioden anstauen, so darf 
Wohl behauptet werden, daß einige sehr alte 
Rotiferen unter dem Eise am Leben bleiben 
und möglicherweise eine ganze Reihe von Jahren 
alt werden.

Kleine Mitteilungen.
A u r e i ch e r u n g s v e r fa  h r e n f ü r  T u b e r 

k e l b a z i l l e n .  Der Nachweis von Tuberkelbazillen 
in  Sputum, U rin , B lu t u. a. ist bekanntlich, wenn 
cs sich nur um wenige Bazillen handelt, nicht einfach. 
Die gewöhnliche Färbcmethode (Karbolfuchsin, Entfär
ben m it Alkohol und Säure, Nachfärben m it Methylen
blau), bei der die Tuberkelbazillen rot, die übrigen 
Bakterien blau erscheinen, läßt uns insofern hierbei im 
Stich, als wenige Exemplare des Tuberkelbazillus leicht 
übersehen werden, beziehungsweise zufällig nicht im an
gefertigten Präparat sein können. Die Anrcicherungs- 
methoden bestehen in  der Regel hauptsächlich im Aus- 
fiudigmachen eines geeigneten N ä h r b o d e n s  fü r die 
betreffenden Bakterien, wobei cs manchmal möglich ist, 
durch Zufügen gewisser chemischer Stoffe die als Ver
unreinigungen auftretenden anderen Bakterien zurück
zudrängen. Eine solche s e l e k t i v e  Z ü c h t u n g s -  
m c t h o d e  gibt es fü r den Tuberkelbazillus bis jetzt 
leider nicht. Er wächst auf allen unseren Nährböden 
sehr langsam, nicht selten sehr schlecht. A ls zweites bak
teriologisches Anreicherungsverfahren kann in  gewissem 
Sinne der T i e r v e r s u c h  angesehen werden, der tat
sächlich auch beim Nachweis geringer Mengen von 
Tubcrkelbazillen eine große Rolle spielt. Ein be
trächtlicher Übelstaud ist cs jedoch, daß der Tierversuch 
sehr lange dauert (nach etwa 4— 6 Wochen werden die 
infizierten Meerschweinchen getötet), und dazu kommt 
noch, daß in  manchen Untersuchungsmaterialien, be
sonders U rin, die Tuberkclbazillen durch vorhandene 
Säuren und andere aktive Stoffe abgetötet sein können, 
so daß sie im Versuchstier keine Krankheit erzeugen. 
Auch beim Tierversuch ist, weil nicht große Mengen des 
M ateria ls benützt werden, die Möglichkeit vorhanden, 
daß zufällig in den zur Im pfung  verwendeten Teilen 
keine Tuberkelbazillen sind. Es wird aus diesen G rün
den iu  der bakteriologischen Technik immer wieder nach 
A n r e i c h e r u n g s v e r f a h r e n  gesucht, nach Ver
fahren also, m it denen es gelingen soll, die Tuberkel- 
bazilleu zu sammeln, zu konzentrieren, um dadurch ein

mal die Färbemethode sicherer zu gestalten, dann aber 
auch, wenn die Anreichcrungsmittcl keine desinfizieren
den Eigenschaften haben, den Tierversuch und die Nähr
bodenzüchtung zu unterstützen, v r .  Zahn veröffentlicht 
neuerdings eine Anreicherungsmethode für Tuberkel
bazillen, die eine M odifikation der von Bicdcat, Krönig, 
Moritz u. a. gefundenen Tatsachen darstellt. Bei 
S p u t u m  gestaltet sich das Verfahren nach Zahn 
folgendermaßen:

1. Zu 5—46 eem Sputum (Zusatz von 50 eem 
Leitungswasser und 15 eem Normalnatronlauge (—  4- 
prozentiger Natronlauge) (oder Normalkalilauge (— 
5,6 prozentige Kalilauge)) im Erlemeyerkolben.

2. Unter Schütteln, Kochenlassen (aus Asbestnetz) 
bis zur Homogenisierung (etwa nach 2— 3 M inuten). 
Darauf Erkaltenlassen unter Wasserstrahl.

3. Zusatz von 1— 2 ecuu Normalkalziumchlorid
lösung (—  5,5 prozentiger Lösung von Luleium  etilo- 
ru tu in  Lieeum) unter Schütteln, wobei zähere Flocken 
durch evt. Zusatz von einigen Glasperlen besser zer
te ilt werden.

4. Zentrifugieren (unter Benützung gewöhnlicher 
Handzentrifuge) 1— 2 M inuten. Abgießen der klaren 
Flüssigkeit und Nachfüllen aus dem Kochkolben, bis 
man in  der Kuppe von zwei Zentrifugierröhrchen den 
ganzen Niederschlag konzentriert erhält,- in  Ermange
lung einer Zentrifuge schüttelt man den Kolbeninhalt 
m it 3— 4 Glasperlen gut durch und gießt die nun 
sehr feinslockige Masse in  einen m it weichem, ange
feuchtetem F iltrie rpapier (oder farbigem Löschpapier) 
armierten Trichter. Kalziumchloridzusatz von 2— 4 
eein besser.

5. Entnahme des gesamten Niederschlags oder des 
(F ilte r flach ausbreiten) Filterrückstands m it Platinöse 
oder Spatel auf e i n e n  Objektträger. Unter seinem 
leichten Erwärmen über der Flamme sorgfältiges Ver
streichen mittelst eines zweiten Objektträgers (anfangs 
etwas zähere Flocken werden stets durch weiteres E r
wärmen und Verstreichen weich, breiartig).
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6. Das trockene Präparat dreimal durch die 
Flamme ziehen, dreimal m it Karbolfnchsin aufkochen 
lassen, m it Wasser abspulen, m it 3 prozentigem Salz
säurealkohol entfärben; 1— 2 Sekunden nachfärben m it 
1 prozentiger Mcthylenblaulösung, sofort abspülen unter 
Wasserstrahl. Trocknen m it Fließpapier; Olimmersion.

Bei U r i n  wird das Verfahren, wie folgt, an
gewandt :

1. Zu 6— 15 ecm des Bodensatzes von dem meist 
eitrigen U rin Zusatz vou 50 eam Leitungswasser und 
4 ccm Normalkalilauge.

2. Unter Schütteln, Kochcnlassen bis zur Ho
mogenisierung, bzw. bei wenig eitrigen Urinen bis 
zum Ausfallen der etwas zähen Flocken der Erdphos
phate. Darauf Erkaltenlassen unter Wasserstrahl.

3. Zusatz von 1 aein Normalkalziumchloridlösung 
unter kräftigem Schütteln m it einigen Glasperlen.

4. Verfahren, wie beim Sputum beschrieben.
5. Verstreichen des Zentrifugats unter stetiger E r

wärmung des Objektträgers.
6. Verfahren, wie beim Sputum beschrieben.
Bei O r g a n e n  (Lymphdrüsen, M ilz ) arbeitet

man zum Nachweis, bzw. Anreicherung der Tuberkel
bazillen folgendermaßen:

1. Nach Zerschneiden und Zerreiben des Mate
ria ls Zusatz vou 50 eem Wasser und 6 aem Normal
natronlauge.

2. Kochenlassen und Abgießen der Flüssigkeit von 
zurückbleibenden, größeren Gewebsresten.

3. — 6. Verfahren m it der abgegossenen Flüssig
keit wie beim Sputum.

Bei S t u h l :
1. Zu 6— 10 ecin Stuhlgang (Auswahl am besten 

von schleimigen oder blutigen Massen) Zusatz von 50 
ecm Wasser und 5 eem Normalnatronlauge.

2. — 6. Wie beim Sputum.
Bei E x s u d a t e n :
1. Zu 5— 10 com des Bodensatzes oder, bei Punk

tionen des zuletzt ablaufenden Teiles der Flüssigkeit, 
Zusatz vou 50 eem Wasser und 5 oein Normalnalron- 
läuge.

2. — 6. Wie beim Sputum.
Bei B l u t :
1. Zu 5— 15 ecm aus der Vene entnommenem 

B lu t sofortiger Zusatz von 50 aam Wasser, ehe Ge
rinnung e in tritt. 5 acin Normalnatronlauge. Schüt
teln. Im  übrigen genau wie beim Sputum. — t?.

D e r  C h a m p i g n o n ,  e i n e  i n d o l b i l d e n d e  
P f l a n z e .  W ir haben in  der^ 4. Buchbeigabe des 
3 Jahrgangs des „M ikrokosmos", N e itz , „ N a h 
r u n g s m i t t e l  u n d  F ä l s c h e r k ü n s t e " ,  bereits 
von dem chemischen Erkennungsmittel fü r Champignons 
berichtet, daß Dr. Loewy eine neue Reaktion aus Cham
pignons fand. I n  einer weiteren M itte ilung  schreibt 
Dr. Loewy, daß die durch konzentrierte Schwefelsäure 
erzeugte Färbung von Jndikan herrührt. Besonders 
schön gelingt dieser Nachweis in der Champignonlösung 
durch Zusetzen von konzentrierter Salzsäure und einem 
Körnchen überschwefelsaurem Ammon. Setzt man zu 
dem Champignonextrakt einige Tropfen konzentrierter 
Salzsäure und dazu vorsichtig konzentrierte Schwefel
säure, so färbt sich die ganze Lösung tiefblau. Die 
Bildung des Jndikans im  Champignon erklärt sich 
daraus, daß dieser P ilz  m it Vorliebe aus Boden 
wächst, der m it Pferdedünger und Pferdeharn gedüngt 
'st, und daß letztere Körper reich an Jndikan sind.

Dr. Reitz.

V o n  den  kö r n e r sa m m e l n d e n A m e i s e n .  
Professor N e g e r  macht zur Zeit eingehende Unter
suchungen über diese interessante, in  den Mittelmeer
ländern nicht selten anzutreffende Tierklasse. Diese 
Ameisen (Nsssor durdurus, Nassor s lrueto r u. a. A.) 
sammeln auf ihren Zügen Pslanzensamen, auch größere 
Früchte, die sie in  ihren Bau bringen. Die einge
tragene Beute wird in den Nestern sortiert, Unbrauch
bares wird auf den beim Nest angelegten Schutthaufen 
befördert. Dieser Schutthaufen hat, wie N e g e r  fest
stellte, auch noch eine andere Bedeutung. E r dient 
als Trockenplatz fü r die von den Ameisen abgeschälten 
Leguminosen- und Grassamen, die nach der Trock
nung wieder zum Nest zurückgebracht werden. Neger 
beobachtete bei seinen Studien weiterhin, daß crd- 
krümelartigc Gebilde zum Schuttplatz getragen werden, 
die sich unter dem Mikroskop jedoch als ein Gemenge 
von stärkeführenden Zellen des Grassamenendosperms, 
eiweißhaltigen Zellen der Kleberschicht, Pollenkörnern, 
Fragmenten von Gefäßbündeln, Stärkekörnern n. a. 
enthüllten. Neger nennt diese Krümel Ameiscnbrot- 
krümel. Da N e g e r  in  diesen Krümeln nicht selten 
Sporen von ^.spsiZ illns nigor fand, so vermutet er, 
daß das Trocknen dieser Krümel eine A rt Sterilisations
prozeß darstellt, und daß tVsporgillus insofern eine 
Bedeutung für die Ameisen hat, als er stärke- und 
eiweißlösend wirkt. Diese Vermutung wird übrigens 
noch eingehend zu studieren sein, da gerade 
niger eine weitverbreitete Schimmelpilzart ist.

D ie  s t o f f l i che  N a t u r  d e s  H o l z e s .  Auf 
der Hauptversammlung des Vereins der Zellstoff- und 
Papier-Chemiker hielt Prof. Dr. W i s l i c e n u s  einen 
Vortrag über die stoffliche Natur des Holzes und 
L ignins und die kolloidchemischen Vorgänge der Holz
bildung. Die verschiedenen chemisch-physiologischen 
Theorien von der Holzbildung, die sich heute noch 
gegenüberstehen, sind die alte Jnkrustierungstheorie, 
von P a y e n  aufgestellt, die eine Einwanderung der 
Ligninstoffc in  die Jnterzellularräume der Zellulose
gewebe annimmt, wobei aber nichts über die Ursache 
und die A rt und Weise dieser Einwanderung der Stoffe, 
die nach S c h u l z e  als L i g n i n  bezeichnet werde», 
ausgesagt wird. Kabsch und J u l i u s  Sachs  ver
traten eine andere Theorie, nach der das L ign in  ein 
Umwandlungsprodukt der Zellulose sei und am Ent- 
stchungsort der Zellulosesubstanz gebildet und abge
lagert werde. H o p p e - S e y l c r  begründete als dritte 
Theorie die E s t e r t h e o r i e ,  nach der man wenigstens 
hauptsächlich die Zellulose als Polyalkohol m it deu 
sog. „Ligninsäuren", also das L ign in  m it Zellulose 
hauptsächlich zur sogenannten , Lignozellulose" chemisch 
verbunden anzunehmen hätte. Nach einer vierten
Theorie wird die chemische Vereinigung hauptsächlich 
auf das sehr feste Gefüge von Zellulose m it kleineu 
Mengen von Pcntosen eingeschränkt, während nur 
der unbestimmte Rest, der sich verhältnismäßig leicht 
aus dem Holz herauslösen läßt, als L ign in  bezeichnet 
wird. Keine dieser Theorien befriedigt jedoch so 
vollständig und umfaßt die chemische Natur des 
Holzes so, wie eine Auffassung, die sich aus der 
jetzigen physikochemischen Kolloidtheorie entwickeln läßt. 
A lle Feststoffe der Pflanzen gehen aus kolloidem 
Bildungsmaterial hervor. Die Gesetze der Kolloid
vorgänge müssen auch beim Holzbildungsvorgaug be
stimmend sein. Denn dieser Holzbildungsvorgang ist 
eine geregelte Ausscheidung von ursprünglich plastischen 
Feststoffen aus dem Saft, welcher die Assimilate der
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5 6 Sprechsaal. —  Buchbesprechung.

Pflanze vom O rt ihrer Entstehung nach dem O rt ihrer 
Ablagerung —  dem Holz der Dikotylen —  transpor
tiert. Dieser S a ft ist der Kambialsaft, der nur während 
der sommerlichen Vegetationstätigkeit das zwischen 
Holz und Bastschicht eingelagerte Kambialgewebe durch
weicht. I n  diesem Bildungssaft sind zwei Gruppen 
von Stoffen gelöst, K r i s t a l l o i d e  (Zuckerarten, 
Pflanzensäuren, Salze) und die K o l l o i d e ,  die man 
physiologisch als „Bildungsstoffe" oder „Prokam bium" 
bezeichnet. Diese Bildungsstoffe sind alle auch im 
L ign in  gefunden worden. Die Kolloide des Kambial- 
saftes werden adsorbiert durch den Oberslächenkörper 
„Zellu lose" Dieser wird vom Prvtoplasmakörper

des Kambiums als Zcllhaut zuerst ausgeschieden. 
W i s l i c e n u s  faßt hiernach die Holzbildung als 
einen zweistufigen Vorgang auf: 1. die B ildung der 
kolloiden Zellulosehydrogele in  den jüngsten pflanz
lichen Geweben als chemisch indifferente Oberflächen
oder Gerüstkörper, der in den Gewebs- und Faser
strukturen m it einer ungeheuren Oberfläche entwickelt 
ist. 2. Die Verdickung oder Verholzung dieses Ober
flächenkörpers durch Adsorption und Gelhautbildung 
aus den kolloiden Prokambiumstoffen des Kambial- 
saftes. Diese Theorie konnte Wislicenus auch experi
mentell stützen.

Sprechsaal.
F r a g e n :  1. Können Diatomeen die m it F or

m alin konserviert sind, unter Erhaltung ihrer natür
lichen Farbe als Dauerpräparate verarbeitet werden? 
I n  welchem Einschlußmedium hat dies zu geschehen? 
Welcher A rt ist die Übertragung der Objekte in  das 
Einschlußmedium?

2. Welcher A rt ist die Übertragung von Objekten 
(speziell Diatomeen) in die Hoyerschen Einschlußmedien.

3. I n  welchem Medium (eventuell Rezept) wer
den Objekte (Algen), die in  Kupferlaktophenol (siehe 
Strasburger, Gr. bot. Prakt., S. 694 im Register 
IV. Artikel „Laktophenol") konserviert als Dauerprä
parate eingeschlossen, und wie erfolgt die Übertragung 
in  das Medium? Es muß auch im Dauerpräparat die 
natürliche Farbe der Objekte erhalten bleiben.

A n t w o r t e n :  1. M it  Form alin  konservierte 
Diatomeen k ö n n e n  als Daucrpräparate verarbeitet 
werden. Das M ateria l muß vor L rc h t  geschützt wer
den, da sonst d ie  F a r b e  v e r l o r e n  geht. A ls E in 
schlußmittel wird Glyzerin oder Glyzeringelatine be
nutzt. M au verdünnt zn dem Zwecke in einem Rea
genzglase das Glyzerin oder die Gelatine s e h r

stark m it Wasser (Gelatine wird m it diesem 
Wasser aufgekocht!). Von dieser Flüssigkeit gibt man 
einen Tropfen aus den Objektträger und bringt das 
Objekt hinein. Is t  die Verdünnung genügend, so tr it t  
k e i ne  S c h r u m p f u n g  des Plasmas ein. Unter 
einer Glasglocke läßt man jetzt das überschüssige Wasser 
verdunsten, so daß das Glyzerin konzentrierter wird. 
M an wiederholt das Aufträgen der Flüssigkeit so oft, 
bis sich eine genügende Menge Glyzerin angesammelt 
hat; dann erfolgt der Verschluß m it dem Deckglas.

2. M an verfährt bei den Hoyerschen Einschluß
flüssigkeiten in  derselben Weise, stellt sich also von der 
Flüssigkeit eine sehr verdünnte Lösung in  reinem Wasser 
her (durch Aufkochen in  einem Reagenzglase) und läßt 
diese tropfenweise auf dem Objektträger langsam sich 
konzentrieren.

3. M an benutzt als Einschlußmittel Glyzerin- 
Gelatine, der bei der Zubereitung Laktophenol zugefügt
ist:

8 Z Gelatine 1 quellen > kochen, filtrieren,
44 o uqrm cle-ck. j lassen > dann 10 § Lakto- 

-fi 30 Z Glyzerin  ̂ Phenol
Übertragung wie bei Nr. 1!

Buchbesprechung.
A h a c k k e to n , „21  M e i l e n  v o m  S ü d p o l " .  

Band I I I  in  elegantem Leinen M  10.— . W il
helm Süsserott, Hofbuchhändler, Berlin  IV. 30. 
Der dritte, weitaus interessanteste Band über 

S ir  Ernest H. Shackletons Südpolarexpedition wird 
wahrscheinlich in  noch höherem Maße als die beiden 
ersten Bände die Aufmerksamkeit aller Gebildeten auf 
diese überaus ergebnisreiche Expedition lenken.

Haben w ir in  den beiden ersten Bänden von den 
Erlebnissen der kühnen Forscher gehört, was unter 
den allerschlimmstcn Entbehrungen, ständig den 
Tod vor Augen, erreicht wurde, so finden w ir im 
vorliegenden Bande die äußerst interessanten A uf
zeichnungen über spezielle Beobachtungen auf dem 
Gebiete der Biologie, der Geologie, der Meteorologie. 
W ir nennen nur einige Überschriften dieses wert

vollen M ateria ls. Mikroskopisches Leben, Lebendige 
Junge gebärende Rotiferen, Wasserbären im Eise, 
Leben im  Moose, Pinguinen, die Skun-Möwe, Robben, 
Wale, E is- und Gletscherbildung, Funde aus M itte l-  
Moränen, Eistemperaturen in  den Seen, Luftspiege
lung, Ringe und Kreuze um Sonne und Mond, Erd
schatten, Nebensonne, Nebenmond usw., der magnetische 
Pol, Gezeiten und Meeresströmungen, Antarktische 
Temperaturen, Wolkenformen.

Herr Otto Baschin, Kustos des Geographischen 
In s titu ts  der Universität B erlin , hat in  dankenswerter 
Weise die deutsche Ausgabe einer eingehenden Durch
sicht unterworfen und besonders in  den wissenschaft
lichen Fachausdrücken und Zahlenangaben viele Ver
besserungen vorgenommen. Auch dieser Band ist aufs 
reichste m it sehr interessanten Abbildungen ausgestattet.

vrucksehlerberichtigung.
Im  1. Aufsatze des 12. Heftes des I I I .  Jg. „Uber Fang, Konservie

rung . . l i es: Abb. 2, Palpen statt Talpen, hüftplatten statt Hüftklappen.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Vierter.Jahrgang 1910/11 Heft 3

Bau und Funktion einiger nerrscher Grgane.*)
(Io n  Prof. Dr. 5igmunb, Teschen. Mit 21 Zbbiiäungen.

f. Vau und Funktion der verdauungr 
organe der Wiederkäuer.

Das M ate ria l zu den Mikroskop. Präparaten ist 
lebenswarm in  Form ol-A lkoho l oder Zenkerscher 
Flüssigkeit 24 Stunden fixiert und 24 Stunden aus
gewaschen worden. D ie  Härtung in steigendem Alko
hol dauerte 10 Tage. D ie Einbettung in Paraffin 
vom Schmelzpunkte 52 ° 6  erfolgte durch Xylo l und 
M o l-P a ra ffin . D ie Präparate lagen durchschnittlich 
6 Stunden im Parafsinofen. D ie Weiterbehandlung 
der Paraffinschnitte ist folgende:

Die Objektträger gelangen 
5 M inuten in  Xylol 
5 M inuten in  Alk. abs.
5 Minuten in  Alk. 75"/o 
5 M inuten in Hämatoxylin-Hansen oder 

P. Mayers Hämalaun
aus Hansen-Hämatoxylin in  dest. Wasser bis 

zur Bläuung
aus Mayers Hämalaun in  fließ. Wasser bis 

zur Bläuung.
I n  beiden Fällen kann nach m i n u t e n l a n g  

erfolgter Auswaschung des Farbstoffes in aq. ckost. 
die Bläuung durch Zusatz einiger Tropfen Ammoniaks 
a u g e n b l i c k l i c h  herbeigeführt werden. Nachher sorg
fältiges Auswaschen des Ammoniaks.

D ie gebläuten Schnitte kommen in  1 °/o Eosin 
Vs— 1 M inute  oder in 0.01 °/o Eosin 6— 12 
Stunden.

Aus dem Eosin Vz M inute  in  ag. äost., dann 
5 M inuten in  Alk. 96"/o 
5 M inuten in  Alk. abs.
5 M inuten in  Xylol.
Einschließen in  Xylol-Balsam.

*) A lle in  dieser Abhandlung vorkommenden Ab
bildungen sind nach Handschnitten des Verfassers m it 
dem Zeichenapparate gezeichnet worden. Schemati
sierungen wurden absichtlich vermieden, damit bei der 
eigenen Untersuchung dieser Organe die Details in  
ihrer natürlichen Anordnung wiedergefunden werden. 
Die Organstücke stammen m it Ausnahme der Ge
schmackspapillen von einem saugenden Kalbe; die 
Schnitte wurden durchgehends m it Hansenschem Hä- 
matoxylin 3— 5 M inuten gefärbt, nachher in  destill. 
Wasser einige Stunden gebläut und daraus m it Eosin 
1 M inute nachgefärbt. Einschließung in  Xylolbalsam.

Mikrokosmos IV (wlo/ri) 3.

Hansen-Hämatoxylin: 1 A Hämatoxylin w ird in 
10 abs. Alk. gelöst; 20 § Kali-A laun werden in 
200 § ag. ctest. warm gelöst und nach dem Erkalten 
f i l t r ie r t ;  1 § übermangansaures Kali w ird in 16 on? 
aq. cl68t. gelöst. Am folgenden Tag werden die bei
den ersten Lösungen m it 3 der dritten Lösung 
zusammengegossen, bis zum Sieden erhitzt und rasch 
gekühlt. Der Farbstoff ist gebrauchsfertig und wird 
m it der Zeit immer besser. Vor dem Färben immer 
filtrieren, den gebrauchten Farbstoff zurückqießen.

P. Mayers Hämalaun:
1 Z Hämatoxylin und 50 § Kali-A laun werden 

in  1000 § aq. ä68t. gelöst, nach der Lösung 0,2 § jod
saures Natrium (XaÜOg) und 2°/o Eisessig oder 4 °/o 
käufliche Essigsäure zugesetzt.

Alle Farbstoffe können fertig von D r. Grübler, 
Leipzig, oder (für österr. Abonnenten) von Herm. 
Düm ler, Wien IX , Schwarzspanierstr.; M . Wondrusch, 
Prag, Gartengasse, bezogen werden; alle drei Firmen 
kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.

Sollte  ein oder das andere Präparat bei der 
Fertigstellung verunglücken, so bin ich gerne bereit, 
wenn ich m ittels Karte verständigt werde, bei der 
nächsten Serie zwei Ersatzpräparate einzuschicken.

Schließlich sei noch erwähnt, daß bei der ersten 
Serie fertiger Präparate einige kleine Mängel bei Ver
äußeren Ausstattung sich zeigen, z. B. war Lackierung 
nicht besonders ausgefallen oder das Präparat nicht 
in der M itte  des Objektträgers.

Das möge damit entschuldigt sein, daß der Mann, 
der diese Handgriffe besorgte, noch nicht die nötige 
Übung hatte. D ie nächste Serie soll auch in dieser 
Beziehung vollkommen sein.

W as die Schnittorientierung betrifft, so sei be
merkt, daß bei Darmschnitten ein senkrechtes Durch
schneiden aller Darmzotten zu den Unmöglichkeiten 
gehört; es möge also als kein Fehler der Darmprä
parate angesehen werden, wenn einzelne Zotten schief, 
andere quer durchschnitten sind. Das mikroskopische 
Schnittpräparat gibt nie ein B ild  der körperlichen A n
ordnung; diese muß erst aus den Querschnittbildern 
konstruiert werden.

D arin  liegt aber die geistige Arbeit der mikrosko
pischen Studien, die ja durch die vorliegende Einrich
tung beabsichtigt ist.

D ie Schnitte durch den Labmagen sind zur leich
teren Orientierung beim Schneiden vorgefärbt, sie 
müssen trotzdem wie ungefärbtes M ateria l noch nach
gefärbt werden. D r. F r. Sigmund, Teichen.

5
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5 8 P ro f. D r .  S ig m u n d :

T e r tierische Körper bedarf zur Erhaltung 
seiner Lebensfunktionen und seines Eigengewich
tes einer steten Zufuhr solcher Stoffe, aus denen 
er seine eigenen Körperorgane aufbauen kann. 
Denn durch Atmung, Kot-, Harn- und Schweiß
entleerung geht täglich ein beträchtlicher T e il 
der Körpermasse verloren.

Müssen die Muskeln zudem noch Arbeit 
leisten, so ist der Materialschwund und dem
entsprechend das Nahrungsbedürfnis ein ge
steigertes. Aber selbst der vollständig ruhende 
Körper bedarf bei W arm blütlern der regelmäßi
gen, bei Ka ltb lü tlern  der zeitweisen Nahrungs- 
zufnhr.

Tenn das ist das Geheimnisvolle der le
benden Zelle, daß sie niemals, auch im  Zustande 
der äußerlich vollständigen Ruhe, ohne S to ff
umsatz, an den der Energiestrom des Lebens ge
bunden ist, bestehen kann. Zw ar hat jede Zelle 
in  ihrer eigenen Nachbarin ein Stoffreservoir, 
aus dem sie schöpft, wenn es ih r selbst an Nah
rung mangelt, und manche Zellgruppen, wie die 
Fettpolster, haben fast keine andere Funktion 
als in  Zeiten der ungenügenden Nahrungszu- 
fnhr den übrigen Organen als Energiequelle zu 
dienen.

Zn solcher Zeit des Hungerns entbrennt im 
Körperinnern ein heißer Kampf ums Dasein, 
der den ganzen Organismus erschüttert. Was 
im  Laufe der Jahrm illionen die einzelnen O r
gane durch Anpassung und Neuentstehung an 
physikalischen und chemischen A ffin itä ten ge
wonnen haben, das kommt ihnen nun in  ver
schiedenem Maße zugute. Lange Zeit, oft W o
chen und Monate, tobt der Kampf der Organe 
untereinander, eines lebt aus Kosten des andern, 
doch endlich schlägt allen die Stunde. Untersucht 
man einen so einen entsetzlichen Hungertod ge
storbenen Körper, so findet man deutlich an den 
gebliebenen Resten, wie verschieden die W ider
standsfähigkeit der einzelnen Teile war, bedingt 
durch eigene Arbeitsleistung und an sich ge
rissene Nahrung. Die Muskeln sind um 2/^, 
B lu t und Knochen um je 2/^, Leber und M ilz  
um je 5 /^  ihrer Masse geschwunden.

Hierbei drängt sich uns die Frage auf: 
warum ist der Körper denn jetzt schon abgestor
ben, da doch noch Stoffe zur Veratmung, da noch 
aufgehäufte Energie vorhanden waren? Warum 
hat der Kamps zwischen den Zellen und Ze ll
gruppen nicht fortgetobt, bis die letzte auf Kosten 
der vorletzten ih r glimmendes Leben noch zu 
fristen suchte? Auf diese und ähnliche Fragen, 
die in  das Wesen des Lebens einzudringen 
suchen, kommt nur durch Zusammenarbeiten

aller Disziplinen über die Erscheinungen des 
Lebens eine annähernd richtige Antw ort zu
stande. W ir hören dann, daß der Organismus, 
indem er sich von Stufe zu Stufe seiner S tam 
mesgeschichte erhebt, sich auch gleichzeitig aus 
einfacheren zu komplizierteren Verhältnissen des 
Baues differenziert, und daß seine Existenz
möglichkeit nur durch übereinstimmende Funk
tion aller Organe gegeben ist. Jedes Organ hat 
m it seiner ihm gewordenen Funktion eine be
stimmte Größe erlangt, die nur innerhalb enger 
Grenzen schwanken darf. Dazu hat es m it jeder 
neuen Funktion, die ihm allein eigen w ird, 
einen T e il seiner früheren Fähigkeiten verloren, 
es ist in  dieser Beziehung aus einen anderen 
T e il des Gesamtorganismus angewiesen. So 
t r i t t  im  Hungerznstandc bald der Stillstand 
eines Organes ein, durch dessen A usfa ll eine 
S törung der Nahrungszu- und -abfuhr bedingt 
ist. Is t  z. B. das Herz abgestorben, so würden 
die anderen Organe auch sterben, weil ohne 
das pulsierende B lu t die giftigen Zerfa llspro
dukte nicht abgeführt werden und dadurch ein 
Weiterleben unmöglich machen, obwohl noch 
Rcservematerial zur Atmung in  manchen O r
ganen vorhanden sein kann.

Diese Differenzierung m it geteilter Arbeit 
hat in  den höchst entwickelten Tieren, den Säu
gern, einen umfangreichen und rasch arbeitenden 
Verdauungsapparat geschaffen, der reichliche 
Nahrung auf einmal aufnehmen und sic in  kur
zer Zeit zur transportablen Flüssigkeit um
wandeln kann.

T ie  natürliche Nahrung, die dem Tiere im 
Laufe seiner Stammesgeschichte sich bot, hat 
durch ihre physikalischen und chemischen Eigen
schaften den Verdanungsapparat gleichsam ge
schaffen und gemodelt. Um den komplizierten 
Apparat zu verstehen, bedarf es daher einer Un
tersuchung der natürlichen Nahrungsmittel.

I n  physikalischer Hinsicht sind die Nah
rungsm itte l zumeist fest, seltener flüssig. E nt
stammen sie dem Pflanzenreich, so sind sie in 
vielen Fällen die Reservestofslager, die von 
den Pflanzen zu ihrem eigenen Gebrauche an
gelegt sind. Die Nahrung ist dann konzentriert, 
allerdings in  M illia rd e n  kleiner, fester Kam
mern, den Zellwänden, eingeschlossen, die m it 
bedeutender mechanischer Arbeit erst geöffnet 
werden müssen.

Entstammen hingegen die Nahrungsm ittel 
den Assimilationsorganen der Pflanze, dann 
sind sie wegen der weichen Zellhäute wohl 
leichter zugänglich, aber sie bilden nur einen 
geringen Te il der voluminösen Masse.
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B au  und Funktion einiger tierischer O rgane. 59

(Line zweite Nahrungsquelle ist der fremde 
tierische Körper selbst. E r enthalt fast nur kon
zentrierte Nahrung in  Form  von Muskeln, 
Fett und Nerven, die überdies ganz frei liegt.

Genau diesen physikalischen Eigenschaften 
angepaßt ist das Berdanungsorgan der Tiere 
nach Volumen und aufsaugender Oberfläche. 
Einige Zahlen darüber geben genügenden A u f
schluß. Bei den fleischfressenden Katzen beträgt 
die Länge des Darmes ungefähr das 3 fache, 
beim Menfchen und dem Schimpansen, den 
typischen „Allesfressern", das 6 fache, beim 
Rinde, das sich ausschließlich von pflanzlichen 
Vegctationsorganen nährt, das 20 fache, bei der 
Ziege sogar das 26 fache der eigenen Körper
länge.

I n  chemischer Beziehung lassen sich die 
Nährstoffe leicht in  drei Gruppen bringen.

E in  großer T e il der pflanzlichen Nahrung 
gehört zu den sogenannten Kohlenhydraten 
(Stärke, Zucker, die Zellulose der Zellwand). 
Sie enthalten neben Kohlenstoff nur noch Was
serstoff und Sauerstoff in  solcher Menge, daß 
daraus gerade Wasser gebildet werden kann, 
z. B. die Stärke m it der Formel

E in anderer T e il der Pflanzlichen und tie r i
schen Nahrungsstoffe sind die Fette (Rapsöl, 
Kokosöl, Leinöl, Schweineschmalz, R inds
talg usw.). Auch sie bestehen nur aus Kohlen
stoff, Sauerstoff und Wasserstoff, doch in an
derer Zusammensetzung, z. B. das S tearin  ^  

iE  (6 ^  8g., Och-,. T er größeren Mehrzahl nach 
sind die Fette Verbindungen des G lyzerins m it 
sogenannten Fettsäuren. N ur zu oft spüren w ir 
die letzteren, wenn sie sich beim Ranzigwerden 
der Fette vom Glyzerin lösen und als pene
trantes Gas unsere Nase belästigen.

T ie  dritte Gruppe der Nährm ittel sind die 
Eiweißkörper. Während sie in  den Pflanzen 
meist als Zellplasma vorhanden sind und den 
beiden schon genannten Gruppen an Masse weit 
nachstehen, finden sie sich im  tierischen Muskel- 
flcische fast konzentriert, ferner in der M ilch 
und in  den Eiern. Die Eiweißkörper enthal
ten außer Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasser- 
und Schwcfelstoff als wichtigsten Bestandteil 
den Stickstoff und bisweilen den Phosphor.

A lle  Nahrung muß schließlich in  den flüssi
gen Zustand übergehen, die Darmwand passieren 
und im B lute gelöst werden.

F it Physikalischer Hinsicht muß der Verdau- 
uugsapparat also dreierlei leisten. E r muß die 
Nahrung zuerst mechanisch zerkleinern, die 
Pflanzlichen Hüllen zersprengen, dann sie in ge
nügender Menge auf einmal aufnehmen; da

der auffangende D arm  ein langer Schlauch ist, so 
muß der In h a lt  weitergeschoben werden, bis 
der unverdaute Te il an das Ende gelangt und 
ausgeworfen wird.

T ie  chemische Arbeit ist nach dem Aufbau 
der Nährstoffe auch wesentlich eine dreifache. 
Die Kohlenhydrate, Fette und Eiweißkörper müs
sen in  gesonderter 'Arbeit zerlegt, umgeformt 
und dadurch flüssig gemacht werden.

T er Verdauungsapparat ist ursprünglich ein 
Schlauch, der vom Munde bis zum A fter in  
gerader L in ie verlief. M i t  zunehmender Kör
permasse nahm er entsprechend der erhöhten An
forderung an seine Tätigkeit an Volumen zu, 
gleichzeitig tra t eine Differenzierung feiner aus
kleidenden Zellen ein; die eine Gruppe über
nahm die Umwandlung und Verflüssigung der 
Stärke, lieferte auch Flüssigkeit zur Aufweichung 
der Nahrung, eine andere bildete Stoffe zur 
Zertrümmerung und Zerteilung des Fettes, eine 
dritte übernahm die Aufbereitung der Eiweiß- 
körper.

Am fertigen Darme erscheinen diese Ze ll- 
grnppen als traubige oder schwammige Anhänge 
des Darmes, die Entwicklungsgeschichte zeigt 
aber einwandfrei, daß sie ursprünglich Teile 
der Tarm wand selbst waren.

T ie  gesteigerten Ansprüche an solche d if
ferenzierte Darmstellen veranlaßte auch sie 
zu erhöhtem Wachstum, das nach der Rich
tung des geringsten Widerstandes vor sich ging. 
Aus einfachen, röhrenförmigen oder blasigen 
Ausbuchtungen des Darmes wurden trauben
förmige oder schwammige Gebilde, deren che
misch arbeitende Masse zur ausscheidenden Ober
fläche im bestmöglichen Verhältnisse steht. Bei 
den folgenden Untersuchungen des Darmes wer
den w ir alle Formen der steigenden Entwick
lung und Komplikation finden.

a) T er M und. Z u r Untersuchung des 
Mundes eignen sich Querschnitte durch den Zun- 
gengrnnd, die zugleich durch eine der pfennig
großen, umwallten Geschmackspapillen gehen; 
man braucht nicht die ganze Zunge quer zu durch
schneiden; es genügt, wenn m it dem scharfen 
Taschenmesser ein 0,5 ein dickes Stück m it der 
umwallten Papille  abgeschnitten wird. Fer
ner Querschnitte durch eine der drei großen 
Mundspeicheldrüsen. A lle  Objekte werden in  
kleinen, lebenswarmen Stückchen m ittels einer 
der im Hefte 10, 3. Jahrg., genannten F ixic- 
rungsflüsfigkeit gehärtet, die Schnitte m it Han
sens Hümatoxylin 3— 5 M inuten, darauf m it 
1«o Eosin 1 M inute  gefärbt.
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T e r Querschnitt durch die umwallte Pa
pille, Abb. 1, läßt zunächst erkennen, daß die 
ganze Mundhöhle m it einer dicken Hornschicht 
(a) überzogen ist, deren Zellen nach außen hin 
flach, nach innen zu polygonal sind. Diese Aus-

Abb. 1. Querschnitt einer umwallten Papille des Schweines.

Schleimhaut (blau)g Hornschichte des Epithels s 
b Schleimschtchte des Epithels j 
c Geschmacksbecher, 
cl Lymphknoten (blau).
e Schleimdrüsen m it quer durchschnittenem Ausführuugs- 

gang (e>).
k Quer und schief durchschnittene gestreifte Muskel.
§ Fettzellen.
b Faseriges Bindegewebe (rot) m it eingelegten amöboiden 

Zellen (blau).
lt quer durchschnittene Blutgefäße, 
p Papillarkörper.

rüstung w ird erklärlich, wenn w ir bedenken, daß 
die Tiere harte Gräser und stechende Zweige zer
drücken müssen und eines Schutzes gegen Ver
letzung bedürfen. Ju r heißen Wasser löst sich die

Abb. 2.
Quer getroffene gestreifte 
Muskelfasern m it randstän
digen Kernen und einschlie

ßendem Bindegewebe.

Längsgetrofsene Muskel
fasern m it Querstretsung 

und Kernen.

Hornschicht ab, w ird aber auch am lebenden O r
ganismus ununterbrochen an der Oberfläche 
abgestoßen nnd von unten her durch die Schleim
schicht (b) neu ersetzt. Unter der Horn- und 
Schleimschicht liegt das Bindegewebe (d), im

Querschnitte als gewundene Fasermasse er
scheinend. Dieses Gewebe ist im ganzen Körper 
der Entstehungsort fü r die Blutgefäße; so fin 
den w ir auch hier diese Gewebe m it zahl
losen feinsten Blutgefäßen (Ir) durchzogen, die 
fortwährend neue Nahrung bringen und Zer
fallsprodukte abführen. T e r Blutreichtum der 
Zunge ist ja bekannt und erklärt sich aus der 
angestrengten Arbeit und ihrem großen S to ff- 
verlust. Der Ersatz der Hornhaut allein schon 
erfordert eine Menge Stoffes. Untersuchen w ir 
unseren eigenen Speichel, indem w ir m it der 
stumpfen Seite der Messerklinge über die Zunge 
streichen, so zeigen sich neben anderen später zu 
erwähnenden Bestandteilen immer zahlreiche 
Hornschuppen darin. Diesem übermäßigen 
Stoffverbrauche und Stoffersatze entspricht eine 
Einrichtung, die man den P a p i l l a r k ö r p e r  
(p) nennt, und der an ähnlichen funktionell 
überlasteten Organen des Darmes noch wieder
kehren wird. Wo nämlich Schleimhaut und 
Bindegewebe einander berühren, dort finden sich 
mützenförmige Einbuchtungen der letzteren in 
die erstere. Dadurch w ird einerseits die Ernüh- 
rungsfläche der Schleimhaut um das Vielfache 
vergrößert, gleichzeitig aber übertrifft die 
Wachstumsflüche um ein Vielfaches die Ab
nutzungsfläche.

Tiefer unten liegen die zahlreichen Muskel
bündel (k), die zum größeren Teile quer, zum 
geringeren schief und längs getroffen sind. Fast 
die ganze Zunge besteht aus diesem Gewebe, 
dessen Bau bei 200— 300facher Vergrößerung 
in  allen Details zu erkennen ist. Zahlreiche 
Muskelfasern (Abb. 2) sind zu einem Muskel
bündel vereinigt; jede Faser ist von der be
nachbarten durch kernhaltiges Bindegewebe ge
trennt. A uf dem Querschnitt beobachtet man in 
jeder Faser einige (3—5) Kerne, die alle wand
ständig sind. An einem der Länge nach getroffenen 
Muskelbündel (Abb. 3) erscheint die Faser als 
deutlich quergestreifter Schlauch m it verstreuten 
Kernen*); jeder Kern läßt auf eine gesonderte 
Zelle schließen, wenn man auch bei dieser A rt 
der Präparation die Zellgrenzen nicht wahr
nehmen kann. I n  der T a t besteht jede M u s 
kelfaser aus einer großen Anzahl Parallel
laufender Muskelzellen, den M n s k e l f i b r i l -  
l  en. D ie Querstreifung rüh rt von physikalisch 
verschieden gebauten Scheiben her, aus denen 
die M uskelfib rille  zusammengesetzt ist. T a  alle

ch D ie Querstreifung der Muskelfasern wird oft 
erst durch entsprechende Manipulationen m it dem 
Spiegel und Kondensor (Abblenden, Schiefstellen des 
Spiegels) sichtbar.
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F ibrillen  einer Faser ursprünglich aus einer 
einzigen langgestreckten Zelle durch fortschrei
tende Längsteilung hervorgegangen sind, so lie
gen nunmehr in  der fertigen Muskelfaser sämt
liche Scheiben desselben Baues nebeneinander 
und verleihen den Muskelfasern die charak
teristische S tre ifung, auf die nach der gegenwär
tigen Ansicht der Forschung auch deren rasche 
Kontraktion zurückzuführen ist. G e s t r e i f t e  
M u s k e l n  heißen auch w i l l k ü r l i c h e  M u s 
kel n und bilden unsere gesamte Skelettmusku
latur. M an  nimmt an, daß bei einer Reizung 
durch den Nerv die im  Mikroskop licht erschei
nenden Scheibchen plötzlich ihren Wassergehalt 
an die Nachbarscheibchen abgeben, wobei diese 
sich verkürzen und so die Kontraktion des ge
samten Muskels ausmachen.

Das Überwiegen der Muskelmassen in  der 
Zunge hängt m it ihrer Tätigkeit zusammen. 
Sie schiebt ununterbrochen während des Kau- 
ens die Speise zwischen die Zähne, preßt end
lich durch eine komplizierte Muskelbewegung 
die zerkauten Massen gegen den Schlundkopf 
und form t daraus einen Bissen, der in  die 
Speiseröhre rutscht.

Zwei Gewebselemente im vorliegenden 
Zungenpräparate führen uns zur chemischen 
Tätigkeit des Mundes. An der Innenw and der 
umwallten Papille liegen die ellipsenförmigen 
Geschmacksknospen (Abb. 1 e ) ; bei stärkerer Ver
größerung erscheinen sie aus gestreckten, kern
haltigen Zellen zusammengesetzt (Abb. 4), die 
m it ihrem einen freien Ende in  den W a l l 
g r aben ,  also in  die freie Mundhöhle, hinaus
ragen. Solche Geschmacksbecher finden sich noch 
in der Spitze der pilzförmigen Papillen, die 
über ven ganzen Zungenrücken zerstreut liegen, 
und an zwei blättrigen Hautfalten zu beiden 
Seiten des Zungengrundes. D ie Geschmacks
zellen sind m it feinsten Nervenenden in  Ver
bindung, die aber in  unseren Präparaten nicht 
zur Darstellung gelangen. A lle  flüssigen und 
in der Mundflüssigkeit löslichen Speisen üben 
auf die Geschmackszellen wahrscheinlich einen 
chemischen Reiz aus, der durch die Übertraguug 
auf den Nerv und die Fortle itung ins Gehirn 
zur Geschmacksempfindung wird.

Im  ganzen Zungengrunde liegen zwischen 
dem Bindegewebe eingebettet S c h l e i m -  u n d  
E i w e i ß d r ü s e n  (Abb. I o ) .  Das Verständnis 
ihres Baues erhellt erst durch Verglei
chung zahlreicher Querschnitte. Wie früher 
schon erwähnt wurde, haben einzelne Zellkom
plexe des Darmes eine besondere Tätigkeit über
nommen, und entsprechend ihrer funktionellen

Anforderung ist ihre Fläche gewachsen. Da das 
Tarm innere ohne S törung seiner Funktion eine 
Verengung nicht zuließ, so ging das Wachstum 
nach der Außenseite gegen das Bindegewebe zu. 
Auf Querschnitten durch verschiedene Darmstücke 
sehen w ir noch alle Stadien dieses Wachs
tums. Zunächst wächst das betreffende Stück 
der Darmwand zu einer Röhre aus, deren 
auskleidende Zellfläche von den chemisch arbei
tenden und abscheidenden Zellen gebildet wird. 
Diese Zellen heißen E p i t h e l -  o d e r  Deck-  
z e l l e n ,  das umliegende Bindegewebe die 
Grundmembran oder Oamirm propria. E in  
solch einfacher Trüsensack heißt eine R ö h r e n 
d r üs e  (tubulöse Drüse), wenn sie überall den 
gleichen Querschnitt zeigt, oder Säckchendr üse  
(alveoläre Drüse), wenn ih r Ausgang schmäler 
als ih r blindes Ende ist.

Abb. 4. Abb. 5.
Geschmacksknospen. Querdurchschntttene End-

s Außenseite. säckchen der Zungendrüsen.

Durch weiteres Wachstum kommt es zu Ver
zweigungen und Verästelungen; die Endstücke 
können natürlich wieder röhren- oder säckchen- 
förmig sein; eine isolierte Drüse dieser A rt 
hat dann das Aussehen einer Weintraube, m it 
bald kugeligen, bald zylindrischen Beeren. M i t  
solch kompliziertem Bau t r i t t  aber notwendig in 
der Drüse selbst eine Arbeitsteilung auf, indem 
nur die Endsäckchen chemisch arbeiten und ab
scheiden, während die sie m it der freien Ober
fläche des Darmes verbindenden Gänge die 
Absonderungen nur nach außen befördern.

Bei einem Querschnitte durch eine Tranbe 
w ird man natürlich Beeren und Stiele in  ver
schiedenen Lagen treffen; dieser Vergleich möge 
min helfen, die B ilder unseres Präparats zu 
deuten.

T ie  Drüsen des Zungengrundes sind zu
meist spärlich verzweigte Säckchen- (alveoläre) 
Drüsen m it schlauchförmigem Ausführungs
gange. I m  Bilde sehen w ir die Säckchen in
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allen Richtungen durchschnitten, dazwischen lie
gen einzelne quer- und schiefgetroffene Ausfüh
rungsgänge (Abb. IG )  und Bluthaargefäße (Ir).

T ie  Querschnittsbilder der Säckchen (Abb. 
5) bestehen aus 6— 10 kreissektorförmigen Zellen 
m it körnigem In h a lte  und großem Kerne; zwi
schen ihnen lassen sich an recht dünnen Stellen 
Spaltgänge erkennen, die den Schleim ans den 
einzelnen Zellen in  die gemeinsame Höhlung 
abfließen lassen. Drüsen des höchst entwickelten 
Baues sind die drei Paare Mundspcicheldrüsen, 
die Z u n g e n s p e i c h e l d r ü s e n  unterhalb des 
Znngenbodens, die- U n t e r k i e f e r s p e i c h e l 
d r ü s e n  und die O h r s p e i c h e l d r ü s e n .  A lle  
sechs gleichen einer Traube m it ovalen oder 
kugeligen Beeren.

Abb. 6. Querschnitt durch ein Träubchen der Ohrspeichel
drüse des Rindes.

g Quergeschntttene Drüsensäclchen, b einhüllendes Binde
gewebe, c quer- und schiefgetroffene Ausführungsgänge.

W ir Wühlen zur Untersuchung die Ohrspei
cheldrüse (karotis) des Kalbes.

A uf dein Querschnitte beobachten w ir bei 
schwacher Vergrößerung einen Komplex von Po
lygonalen Feldern, den durchschnittenen Träub
chen. Eingebettet ist alles in  Bindegewebe, 
das auch die großen Ausführungsgänge, B lu t
gefäße und sympathische Ganglien enthält.

Bei stärkerer Vergrößerung finden w ir leicht 
den Unterschied zwischen Ansführungsgängen 
und Blutgefäßen. Erstere sind überaus dickwan
dig und führen runde Kerne, letztere besitzen eine 
dünnere Wand und haben längliche Kerne. Abb. 
6 zeigt ein Träubchen der Parotis. Wie in 
den Zungendrüsen begrenzen auch hier 5— 10 
kegelförmige Zellen die Höhlung des Drüsen
säckchens. T ie  Kerne sind wandständig. Z w i
schen den Drüsensückchcn liegen in  jedem Träub
chen mehrere Ausführungsgänge. D ie sym
pathischen Ganglien, Abb. 6, werden beim M a 
gen besprochen werden.

Größe der Speicheldrüsen und Chemismus 
ihrer Absonderungen richten sich ganz nach der 
A r t der natürlichen Nahrung.

Beim Menschen und bei den Affen, ferner

den Nagetieren, die m it Vorliebe stärkehaltige 
Nahrung zu sich nehmen, sondert die müßig 
entwickelte - Oh r s p e i c h e l d r ü s e  ausschließlich 
eine klare, eiweißhaltige Flüssigkeit ab, deren 
wichtigster Bestandteil das P tya lin  ist. I n  der 
Unterkieferspeicheldrüse findet sich neben gerin
gen Mengen P tya lin  hauptsächlich eine faden
ziehende Masse, das M u z i n ,  in  der Unter
zungenspeicheldrüse nur M u z i n .

Das P t y a l i n  ist einer jener geheimnis
vollen chemischen Körper, in deren Gegenwart 
Ab- und Aufbau anderer Stoffe rasch erfolge, 
ohne daß jene selbst dabei eine Veränderung an 
ihrem Ban oder ihrer Masse erfahren. M an 
heißt sie Fermente, zu deutsch G ä r u n g s 
e r r e g e  r. E in  solches Ferment ist das P tya lin . 
Durch seine Einwirkung auf die unlösliche Stärke 
der Nahrung w ird diese rasch unter Wasser
abgabe in  zwei lösliche Znckerarten, das D e x 
t r i n  und den M a l z z u c k e r ,  zerlegt. Freilich 
ist die Zert, während welcher die Speise im 
Munde weilt, zu kurz, um alle Stärke zu lösen, 
daher dieser Prozeß im Darme seine Fortsetzung 
findet. Das M uz in  der beiden anderen M und
spcicheldrüsen sowie die Sekrete der kleineren 
Zungenspeicheldrüsen dienen dazu, den Bissen 
zu durchfeuchten und ihn zu formen.

N  u n  le  n ch t et w o h l  ei  n, daß F l e i s c h 
f r e s s e r  u n d  G r a s f r e s s e r  k e i nes  P t y a 
l i n s  i m  S p e i c h e l  b e d ü r f e n ,  w i e  t a t 
sächl ich be i  den R a u b  sän g e r n  u n d  den 
W i e d e r k ä u e r n  d i eses  F e r m e n t  i m  
M u n d s p e i c h e l  v ö l l i g  f e h l t .

Während aber bei den Fleischfressern ent
sprechend ihrer ohnehin saftigen Nahrung die 
Masse der Drüsen und ihre Absonderung eine 
geringe ist, erreichen sie bei den Grasfressern, 
besonders, wenn diese im gezähmten Zustande 
im S ta lle  m it Trockenfntter genährt werden, 
eine ganz enorme Ausdehnung (besonders die 
P aro tis) und Absondernngsfähigkeit. Nach Un
tersuchungen an Pferden und Kühen betrügt die 
Speichelabsonderung bei Heufütternng das V ie r
fache der aufgenommenen Nahrung, so daß beim 
Pferde innerhalb 21 Stunden oa. 40 beim 
Rinde sogar 60 Speichel abgesondert werden 
können. T e r Mensch dagegen sondert im Tage 
500— 800 § davon ab.

Daß die Sekretion des Mundspeichcls durch 
nervöse Reize angeregt w ird, ist uns ja be
kannt. Die bloße Vorstellung einer begehrten 
Speise läßt schon Speichel in den M und treten, 
zur triefenden Absonderung kommt es aber erst 
durch Berührung der Speisen m it der Wand 
der Mundhöhle.
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I n  unserem eigenen Speichel sowie dem 
anderer Sänger finden w ir unter dem M ik ro 
skope außer den schon erwähnten abgestoßenen 
Zellen der verhornten Mundschleimhaut noch 
sogenannte Speichelkörperchen, runde, kernhal
tige Zellen m it selbständigen, amöboiden Bewe
gungen. S ie gleichen den weißen Blutkörper
chen. I h r  Entstehungsort sind sogenannte 
L y m p h k n ö t c h e n  (Abb. 1ä), deren w ir gewiß 
in den Querschnitten durch die umwallten P a
pillen einige finden. S ie treten als kugelige Hau
fen kernhaltiger Zellen auf; das im  Präparate 
dunkelgefürbte, zellenrciche Zentrum ist das 
Keimzentrum, der zerklüftete Rand zeigt schon 
die wandernden Zellen, die teils im Binde
gewebe bleiben, teils in  die Blutbahnen und 
an die freie Oberfläche wandern.

Ob diesen Speichelkörperchen eine ähnliche 
Bedeutung zukommt wie den weißen B lu t
zellen im Körper, nämlich die Vertilgung 
schädlicher Bakterien, steht nicht fest.

Jedenfalls finden sich im Mundspeichel auch 
des bestgepflegten Mundes (beim Menschen) 
noch eine Menge von Bakterien und S p ir ille n , 
von denen die großen, stäbchenförmigen Ospto- 
tb r ix  dueoalis in  die Kanälchen des Zahn
beines eindringen und dadurch die Zahnkaries 
erzeugen.

T ie  S p e i s e r ö h r e .  Solange die Speise 
vom Tiere (vom Menschen) gekaut w ird, unter
liegt sie der willkürlichen Muskelbewegung der 
Zunge, wenn auch hier schon viele der zweck
mäßigen Bewegungen nicht ins Bewußtsein fa l
len. Is t  abep einmal der Bissen geformt und 
in den Schlnndkopf gedrängt worden, dann ist 
er der W illkü r des Tieres entzogen. Durch 
Berührung der in  dieser Gegend gelegenen Emp- 
findnngsnerven löst sich automatisch ein kom
plizierter Muskelmechanismus aus, der den 
Kehldeckel schließt, die Eingangsöffnungen zur 
Nase verengt und den Bissen in die Speiseröhre 
drängt. W ird  bei einer Mundoperation der 
Hintere T e il des weichen Gaumens durch nar
kotische M itte l unempfindlich gemacht, so ver
mögen die Berührungsreize des Bissens nicht 
mehr zu dem betreffenden regulierenden Gehirn- 
zentrum zu dringen; trotz aller Bemühung ist 
ein Schlingen dann ausgeschlossen. D ie Zweck
mäßigkeit dieser Einrichtung ist wohl durchsich
tig. Eine der notwendigsten Funktionen zur 
Erhaltung des Lebens ist eben dem unvollkom
menen Bewußtsein des Kindes und Tieres eben
so wie dem häusig gestörten des Erwachsenen 
entzogen.

T ie  Speiseröhre, in  der der Bissen nach ab

wärts rutscht, ist ein Hohlrohr m it dreischichtiger 
Wandung. T ie  innerste Schicht, die S c h l e i m 
h a u t ,  zeigt den aus der Abb. 7 ersichtlichen 
Bau. Den Hohlraum begrenzt ein mehrschichti
ges E p i t h e l ,  das ganz so gebaut ist wie das 
des Mundes. Durch die Abscheuerung infolge 
des vorbeigedrückten Bissens gehen immer die 
obersten verhornten Zellen verloren und wer
den durch neue ersetzt.

Abb. 7. Querschnitt durch die Speiseröhre des Rindes, 
s Äußere Muskelschichte, b innere Muskelschichte, c sym
pathische Ganglien, e Bindegewebe, k querdurchschnittene 
gestreifte Muskeln, Z Blutgefäße, b verhorntes Epithel m it 

Schleimschtchte und Papillarkörper.

T e r Papillarkörper erklärt sich aus dem 
bei der Zunge Gesagten. R ings um das E p i 
t h e l  liegt eine dicke Schicht lockeren Binde
gewebes (Abb. 7 s), das im frischen Zustande 
leicht beweglich und zusammendrückbar ist und 
daher jede Erweiterung des Hohlraumes zu
läßt. I m  Bindegewebe liegen eine Menge B lu t
gefäße (§) und eine dünne Schicht gestreifter

Abb. 8. Durchschnitt durch ein sympathisches Ganglion.

Muskelbündel (k). Nach außen folgen zwei 
dicke Schichten von quergestreiften Muskeln (a, 
b), die im oberen und mittleren Teile der 
Speiseröhre in  spiraligen Windungen einander 
kreuzen, während sie sich im unteren Teile so 
anordnen, daß die innere Schicht ringförm ig, 
die äußere längs verläuft.

T e r hier wiedergegebene Querschnitt ist aus 
der M itte  genommen und zeigt daher die innere
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und äußere Schicht schief durchschnitten. Die 
einzelnen Muskelfasern erscheinen bald als 
Rechtecke, bald als polygonale Felder, die zu 
größeren Bündeln vereinigt sind. Das zwischen 
ihnen liegende Bindegewebe ist faserig und im 
Präparat lichtrot gefärbt. Zwischen äußerer 
und innerer Muskelschicht liegt eine dickere 
Schicht von Bindegewebe, die quer und schief 
angeschnittene Blutgefäße sowie zahlreiche s y m 
pa t h i sche  G a n g l i e n  (e) führt. Die B lu t
gefäße sind erkenntlich an ihrer Höhlung, dem 
konzentrischen Schichtenbau ihrer Wandung und 
den langgestreckten Kernen. T ie  sympathischen 
Ganglien erscheinen als deutliche Anhäufungen

a verhornte und da
runterliegende schlei
mige Epithelschichte 
m it dem P ap illa r
körper.

d Papillarkörper m it 
zarten Muskelbün
deln (glatte Muskel), 

c Bindegewebe, 
ci Querdurchschntttene 

Rtngmuskulatur 
(glatte Muskel), 

e Längs- und schtesge- 
trosfene Blutgefäße, 

t sympathische Ganglien.
§ Schief getroffene 

Längsmuskulatur 
(glatte Muskel), 

b Bauchfellüberzug des 
Magens.

2 Zotten,
längsgeschnitten.

Nbb. !>. Querschnitt durch die Pansenwand.

von blaugesärbten, ovalen Kernen (Abb. 8). 
T ie  Kerne gehören zu je einer Ganglienzelle, 
deren Körper bei dieser Präparation nicht immer 
deutlich zu sehen ist, ebensowenig der davon 
abgehende Nervenfaden (Achsenzylinder).

T e r Mechanismus der Bissenbesörderung 
ist ebenso ein automatischer wie die Schling
bewegung. Das Lumen der Speiseröhre ist im 
untätigen Zustande durch den Druck des elasti
schen Bindegewebes fast geschlossen, so daß jeder 
hineingedrückte Bissen die Wand des Schlauches 
fest berühren muß; dadurch geht ein Reiz zu 
den sympathischen Ganglien, die zwischen den 
Muskelschichten lagern, und diese veranlassen 
eine rhythmische Zusammenziehung der Muskel
schichten. T ie  innere Schicht zieht sich zuerst 
oberhalb des Bissens zusammen und verhindert 
sein Zurückgleiten, die äußere kontrahiert sich

nachher vor dem Bissen, verkürzt so das Rohr 
und schiebt ihn nach abwärts. Beim Trinken 
des Pferdes kann man diese wurmförmige Be
wegung ganz gut sehen.

Beim Eingang in  den Magen verdicken sich 
die beiden Muskelschichten zu einem Ringe, der 
das Austreten der Speise aus dem Magen ver
hindert.

T e r  M a g e n :  Der Wiederkauermagen be
steht aus vier gesonderten Teilen. Aus der 
Speiseröhre fä llt der Bissen, soweit er fest ist, 
in den P a n s e n ,  der beim Rinde einen Fas
sungsraum von 100 L ite rn  hat; von hier aus 
führt eine faustgroße Öffnung in  die H a u b e ;  
hinter ih r liegt der B l ä t t e r -  o d e r  B u c h 
m a g e n  ( P s a l t e r ) ,  und daran schließt sich 
der sackförmige Labmagen.

Pansen, Haube und Psalter sind bloße F u t
terreservoirs, in  denen die Nahrung durch 
Kontraktionen der Wände durcheinander ge
rüh rt w ird, wobei sie infolge des Wasserge
haltes und der erhöhten Temperatur gelockert, 
mazeriert w ird. Eingewanderte Fäu ln is- und 
Gärnngsorganismen helfen dabei m it. T ie  
Wände des Magens sondern keine verdauenden 
Säfte ab, sie saugen höchstens den abgeschiedenen 
Speichel zum T e il wieder auf. D ie feste Nah
rung fä llt bissenweise in  den Pansen. Von 
dem Ende der Speiseröhre führt aber eine unten 
geöffnete Hohlrinne zugleich in  die Haube, in 
der sie längs ihrer oberen Wandung bis zum 
Psalter verläuft. Flüssige Teile des Bissens 
werden an der Wandung der Rinne haften 
bleiben und sogleich in  die Haube und weiter
hin in den Psalter gelangen.

T ie  halbflüssige, eingespeichelte Nahrung ge
langt nach einiger Zeit durch die Muskelbewe
gung der Bauchwand und des Zwerchfelles bis
senweise in die Speiseröhre; durch die Berüh
rung der Schleimhaut erfolgt die rückläufige 
Bewegung der R ing- und Längsmuskeln, die den 
Bissen m it solcher Gewalt in  den M und bringt, 
daß er bei offenem Munde weit hinausgeschleu
dert werden kann. T ie  neuerdings gekaute und 
durch Einspeichelung flüssig gewordene Nah
rung w ird jetzt zum größten Teile durch Adhä
sion an der Speiserinne der Haube in  diese und 
in  den Psalter gelangen. I n  den Pansen ge
langte Teile werden neuerdings wiedergekäut. T e r 
Psalter, dessen Jnnenraum  durch die weit vor
springenden Schlermhautduplikaturen tatsächlich 
einem Buche gleicht, hat die Funktion, die in  
ihn gelangten Speisemassen nochmals zwischen 
seinen B lä tte rn  zu zerreiben und auszupressen;
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der Preßsaft gelangt sofort in  den Labmagen, 
wo die chemische Aufbereitung beginnt.

B a n  des M a g e n s .  Abb. 9 zeigt ein 
Stückchen des Pansenqnerschnittes. Ten Hohl
raum begrenzt ein dickes, in  zahlreiche Zäpfchen 
ausgezogenes Pflasterepithel, das nach außen 
hin vollständig verhornt ist, nach innen in  eine 
weiche, lebhaft wachsende Schicht übergeht. Auch 
hier wie bei den schon erwähnten Geweben der
selben Arbeitsleistung weit in  die Epithelschicht 
vorspringende Papillen, welche die Ernährung 
der Epithelzellen besorgen. Unter der Epithel
schicht liegt eine fast ebenso dicke, faserige Binde- 
gewebsschichte, in  der sich neben zahlreichen 
Blutgefäßquer- und -längsschnitten an dünnen 
Stellen noch ein schmaler Muskelzug (b) be
obachten läßt, der in  die Papillen eindringt 
und so die vorspringenden, hornigen Zäpfchen 
selbst beweglich macht. H inter der Bindegewebs- 
schicht liegen zwei Muskelschichten (ck, §), die 
im wesentlichen einander unter einem rechten 
Winkel kreuzen.

Bei etwas stärkerer Vergrößerung (150- bis 
200f.) beobachten w ir auch zahlreiche quer-und

M .  längs getroffene Fasern (Abb. 10), 
durch Bindegewebe zu Bündeln ver- 
einigt; aber die einzelne Faser ist von 
ganz anderem Aussehen wie die der

^  Zunge oder der Speiseröhre. I n  den 
Abb. 10. Quer- längs oder schief getroffenen Bündeln 
glatte Muskel^ (Abb. 11) treten e inze lne  spindel- 
sernÄ 't Kern, förmige Gebilde m it je einem läng

lichen Kerne als letzte Elemente 
eines Bündels auf. Dies sind die g l a t t e n  
M u s k e l f a s e r n .  S tre ifung fehlt ihnen gänz
lich. Aus dem Querschnitt erscheinen sie als Po
lygonale Felder m it zentralem Kerne. D ie glat
ten Muskeln sind die eigentlichen Bewegungs
organe der Eingeweide, die normalerweise dem 
Einflüsse der W illkü r entrückt sind. N u r aus
nahmsweise (Speiseröhre und Herz) sind auch 
gestreifte Muskeln der W illkü r entzogen.

T ie  Bewegung der glatten M uskula tur ist 
eine langsame, dafür aber anhaltende, nicht so 
leicht ermüdende. Zwischen den Muskelbün
deln, besonders zwischen den zwei Muskelschich- 
tcn, liegt eine Menge sympathischer Ganglien, 
die am Pansen besonders groß und reichlich an
getroffen werden. H ier kann man auch an 
dünnen Stellen die zu dem Kern gehörige Ner
venzelle erkennen.

T ie  Außenseite des Pansens begrenzt die 
seröse M e m b r a n ,  eine bindegewebige Haut, 
die von der Körperwand an den Darm heran

t r it t  und an der Verwachsungsstellc das A u f
hängeblatt bildet.

An den Pansenquerschnitten sind meist so 
viele Blutgefäße in  allen Richtungen getroffen, 
daß ih r Bau schon auf einem Schnitte ersicht
lich ist. Abb. 12 zeigt einen Längsschnitt durch 
eine Arterie, Abb. 13 Querschnitte durch Arterie 
und Vene.

Abb. 11. Längsgetroffene glatte Muskelzellen.

T ie  Wand der Arterie ist stärker als die 
der Vene, denn in  der ersteren w ird das B lu t 
vom Herzen w e gged r üc k t ,  in  der letzteren zum 
Herzen gesaug t .  T ie  Zellen der Wandung 
bilden konzentrische Schichten, die Kerne sind 
länglich. T e r Jnnenraum des Blutgefäßes ist 
von einer einzelligen, dünnen Membran ausge
kleidet, deren große Kerne auf Quer- und

Abb. 12. Längsschnitt durch ein Blutgefäß.
3 Blutgefätzwaud, d Bindegewebe, c Blutgefäßwand, ober
flächlich getroffen, ä innere Auskleidung des Blutgefäßes, bet 

<tt von oben gesehen.

Längsschnitten oft allein ohne die dazugehö
rigen Zellkörper sichtbar sind. (Abb. 12, 
13 ä). Nicht selten tr if f t  man im I n 
nern der Blutgefäße noch rote und weiße B lu t
zellen (Abb. 13 o). T ie  roten sind stachelbeer- 
artig deformiert, die weißen an ihrem blauge-' 
färbten Kerne erkenntlich.

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



66 P ro f. D r .  S ig m u n d :

Die Haube ist wesentlich so wie der Pansen 
gebaut. Von der inneren Oberfläche betrachtet,

Abb. 13. Querschnitt durch eine Arterie und eine Vene. 
n Dicke Arterienwand von konzentrisch-zelligem Bau und gestreckten Kernen, 
v dünne Venenwand, b Bindegewebe, c Blutkörperchen, geschrumpft (stachel- 

beerförmig), ä zellige Auskleidung deS Gefäßes.

Aus der Tiefe der Taschen wachsen neue Leisten 
empor. Aus jedem Leistenblatte ragen nach 

jeder Richtung hin noch klei
nere Papillen hervor. D ar
nach ist nun der Querschnitt 
und Flächenschnitt, Abb. 14 
und 1ö, zu deuten. Die in die 
Leisten und deren Papillen 
eindringenden glatten M u s
kelzüge (b) sind hier deut
licher als beim Pansen. Die 
lichten Flächen in  den ver
hornten Epithelschichten sind 
die quer durchschnittenen, von 
den Leisten ausgehenden Pa
pillen (e), deren licht ge
färbtes Bindegewebe sich von 
der dunkelgefärbten Epithel- 
schicht abhebt. Bei I sind 
zwei Leisten oben verwachsen. 
Der Flächenschnitt dürste nach 
dem Gesagten keiner weite
ren Erklärung bedürfen, 
zeigt den gleichen Bau 

nur daß die Leisten als 
ausgedehnte, dünne B lä tte r meist in  das Innere  
des Magens vorspringen und dicht nebeneinan
derliegen.

D e r  L a b m a g e n .  Der Labmagen zeigt, 
von der Innenfläche besehen, schon dem unbe-

Der 
wie die

Psalter-
Haube,

Abb. 14. Querschnitt durch die Haubenwand, 
a Verhorntes und schleimiges Oberslächenepithel, b Muskel
streifen im In n e rn  der Leisten, c quer durchschnittene Pa
pillen, ä Bindegewebe, s Blutgefäße, t quer geschnittene glatte 
Muskelfasern (Jnnenschichte), § quer- und langgeschnittene 
äußere Mustelschichte, b sympathische Ganglien, le seröse 

Haut (Bauchfellüberzug).

ist sie m it vielseitigen, mehr oder weniger tiefen 
Taschen bedeckt, deren Wände Leisten heißen.

Abb. 15. Flächenschnttt durch die Hanbefelder.

wasfneten Auge ein anderes Aussehen als die 
drei Vormägen. Seine Oberfläche ist samt
artig  und weich. A uf dem Querschnitte (Abb. 
16) t r i t t  der auffallendste Unterschied im Baue 
des Epithels hervor. Dieses besteht aus einer 
einzigen Schicht fast kubischer Zellen m it gro
ßem Kerne und saftigem Zellinhalte. Über die 
ganze Magenwand aber ist diese Epithelschicht 
knapp nebeneinander zu langen Schläuchen aus
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gewachsen, die durch Bindegewebe voneinander 
getrennt sind. N u r selten verzweigen sich diese 
Schläuche im unteren Ende ein- oder zweimal. 
Sie bilden zumeist einfache Schlauchdrüsen, de
ren unteres Ende die absondernden Zellen ent
hält, deren oberes den Drüsenausgang bildet.

Abb. 16. Querschnitt durch die Wand des Labmagens, 
g Drüsenschichte m it längs- und guergeschntttenen Drüsen, 
s' dünne Muskelschichte, b Blutgefäße, c Bindegewebe, ci quer
geschnittene Ringmuskel, e sqmp. Ganglien, k Längsmuskel, 

8 Bauchfellüberzug, b Feltzellen.

I n  den Schnitten sind sicher die Schläuche 
nach allen Richtungen hin getroffen, w ir fin 
den daher Querschnitte, Längs- und Schrüg- 
schnitte, die einander zum körperlichen Gebilde 
leicht ergänzen.

An Querschnitten besonders beobachtet man 
häufig, daß neben 10— 20 großen Zellen, welche 
den Trüsenhohlraum begrenzen, noch 2— 3 
Zellen liegen, die an die Drüsenhöhlung 
nicht heranreichen. Tatsächlich zeigen diese Zel
len, sogenannte B e l e g z e l l e n ,  auch ein an
deres chemisches Verhalten als die übrigen, 
die man H a u p t z e l l e n  nennt.

T ie  Trüsenschicht ist von der darunterliegen
den, dicken Bindegcwebsschicht durch einen schma
len, aber deutlichen Streifen glatter Muskel
fasern getrennt (ach. Nun folgt nach außen zu 
die erwähnte Bindegewebsschicht e, aus gewun
denen, m it spärlichen Kernen versehenen Faser
zellen und eingelagerten, durchsichtigen Fett
zellen zusammengesetzt; darauf die ring
förmig verlaufende Jnnenschicht glatter Muskel
zellen, durch Bindegewebe und zahlreiche ein
gelagerte s y mp a t h i s c h e  G a n g l i e n  (s) von 
der äußeren, lüngslaufenden Muskelschicht ge

trennt. An die Bauchhöhle grenzt die binde- 
gewebsartige Schicht des Bauchfelles.

T e r Vollständigkeit halber seien noch die 
reichverzweigten Chylusgesäßc genannt, welche 
die ganze Magenwand durchsetzen und F o rt
sätze bis zwischen die Drüsenschläuche hinein ver
senden, womit sie den schon im Magen auf- 
saugungssähig gewordenen Speisebrei abführen. 
Bei unserer Präparationsmethode sind sie nicht 
sichtbar.

D ie chemische Tätigkeit der Magendrüsen 
ist eine f e r m e n t a t i v e ,  wie die des Speichels. 
Erst wenn die Magenwand durch den eintreten
den Speisebrei gereizt w ird, fü llt  sich die 
Schleimhaut m it B lu t und w ird rot. Durch 
diese verstärkte Nahrungszufuhr erhalten die 
Drüsenzellen S to ff, aus denen sie ih r Sekret 
bilden.

Dieses ist im wesentlichen dreierlei A rt, 
die Hauptzellcn sondern wahrscheinlich zwei ei
weißähnliche Körper, das P e p s i n  und das 
Lab, ab, die Belegzellen freie Salzsäure, die

Abb. 17. Querschnitt durch die Wand des Zwölffingerdarmes, 
s einfache Drüse m it Schleimzellen und dazwischenliegenden 

Fermentzellen, d Inneres einer Zotte, ci Knäueldrüse m it 
Schletmzellen, e Muskelschichte, k Blutgefäß, 8 längsge- 
lroffene Jnnenmuskulatur, K quergetrosfene Längsmusku

latur, li sympathische Ganglien, r  Zotten.

im Magensafte des Menschen bis 0,30 o/o, beim 
Hunde sogar 0,7o/o ausmacht. Beim Rinde 
sind die Mengen geringer, 0,1— 0,2o/o.

D a s  L a b s e r m e n t  b r i n g t  das  E i 
w e i ß  der  M i l c h  z u r  G e r i n n u n g ,  d a s  
Peps in  v e r wa n d e l t  m i t  H i l f e  der f r e i 
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en S a l z s ä u r e  a l l e  E i w e i ß k ö r p e r  i n  
lösliche Verbindungen.

T ie  M uskula tur des Magens rührt die 
Speisemassen durcheinander.

Gegen den D arm  hin ist der Magen durch 
einen Mnskelring, den P f ö r t n e r ,  abgeschlos-

Abb. 18. Querschnitt durch den Dünndarm (die Erklärung 
folgt aus dem Texte).

sen, der nur von Zeit zu Zeit Portionen des 
Mageninhaltes austreten läßt.

D e r  D a r m :  Der D arm  der Sänger zer
fä llt in  den Z w ö l f f i n g e r d a r m ,  das kurze 
Anfangsstück hinter dem Magen, in  das die 
B a u c h s p e i c h e l d r ü s e  und der G a l l e n g a n g  
der L e b e r  münden, in  den D ü n n d a r m ,  das

Abb. 19. Querschnitt durch den Dickdarm der Katze, 
a Drüsenschichte, b Muskelschichle, c Bindegewebe, ä Ring- 
muskel (quer), e Längsmuskel (längsgeschn.), p Peyersche 
Knötchen (Lymphknötchen), p' auswandernde Lymphzellen.

längste Stück des ganzen Traktus, den D ic k 
d a r m  und den E n d  d a r i n  oder M a s t d a r in .

E in Querschnitt durch die Wand des Zw ö lf
fingerdarms (Abb. 17) zeigt einen der Magen
wand ähnlichen Ban. N u r die Schleimhaut be
sitzt abweichende Details. Ih re  Oberfläche ist nicht 
nur in die Tiefe gewachsen, um dadurch schlauch

förmige Drüsen, gleich denen im  Darm , zu bil
den, sondern sie hat sich auch über ih r ur
sprüngliches Niveau durch Wachstum gehoben 
und ragt nun m it sogenannten Z o t t e n  in 
das Tarm innere hinein. D ie Drüsenschläuche 
sind zweierlei A rt. D ie einen (a) reichen nicht 
über die dünne Mnskelschicht s hinab (Lieberkühn- 
sche Drüsen) und gleichen in  ihrem Ban den 
Magendrüsen, andere gehen tief in  das Binde
gewebe hin und verzweigen sich zu einem dich
ten Knäuel (ck, Brunnersche Drüsen). An 
beiderlei Schläuchen lassen sich schon bei schwa
cher Vergrößerung verschiedene Elemente unter
scheiden. Zwischen prismatischen Zellen, die 
nach unserer Färbemethode ro t erscheinen und 
einen großen, wandständigen Kern enthalte», 
liegen ei- bis becherförmige Zellen, deren I n 
halt ans Schleim besteht. D ie Funktion dieser 
Zellen soll zusammen m it der der Bauch
speicheldrüse erklärt werden.

Der Querschnitt durch den Dünndarm (Abb. 
18) zeigt nur Schlauchdrüsen und Zotten. Die 
Knäueldrüsen fehlen. Die Auskleidung der 
Schläuche m it Becher- und prismatischen Zellen 
ist die gleiche wie im Zwölffingerdärme.

Der Dickdarm ist frei von Zotten, zeigt sonst 
aber den prinzip ie ll gleichen Bau wie die übri
gen bisher besprochenen Darmteile. I n  sei
nem unter den Drüsenschlänchen gelegenen B in 
degewebe tr if f t  man aber häufig Gebilde, die 
dem bloßen Auge schon als weiße Knötchen 
von Linsen- oder Erbsengrößc erscheinen und 
bisweilen zu großen Haufen und Streifen ver
einigt sind (Peyersche Knötchen). Regelmäßig 
liegen sie im Dickdarme jener Seite gegenüber, 
an der sich das Aufhängeband befindet. Zu 
ihrer Untersuchung eignet sich der Dickdarm jun
ger Katzen besonders, weil die Knötchen hier 
einzeln liegen und eine genaue Schnittorien
tierung zulassen.

Abb. 19 zeigt einen Durchschnitt durch einen 
Katzendickdarm, der in  seinem Baue dem des 
Rindes übrigens vollständig gleicht.

Das weiße Knötchen erweist sich als ein 
allseitig von Bindegewebe begrenzter Hansen 
kugeliger Zellen, m it großen, blaugefärbten 
Kernen, wie w ir sie schon in  der Zunge ange
troffen haben. I m  Zentrum des Knötchens 
liegen sie besonders dicht, weil hier die Vermeh
rung durch Teilung erfolgt. Diese Zellen sind 
Lymphzellen oder weiße Blutkörperchen, die in 
fortwährender Auswanderung begriffen sind. 
Durch die Gewebslücken hindurch kriechen sie 
teils in die Lymphgefäße und gelangen in  das 
B lu t, teils durchdringen sie die Darmwand und

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



B au  und Funktion einiger tierischer Organe. 6 9

können dann immer in Massen aus der D arm 
oberfläche angetroffen werden. I n  dem abge
bildeten Schnitte sowie in  jedem anderen halb
wegs dünnen sieht man dieses Wandern ganz 
deutlich. Welche Rolle sie im D arm  spielen, 
ist nicht ganz erklärt. Zum Teile mögen sie, 
wie im übrigen Körper, an der Vertilgung von 
Spaltpilzen (Bakterien) beteiligt sein, zum Teile 
arbeiten sie an der Aufsaugung der Nahrung 
mit.

Banchspe . i che l d r üse  (kamlrrsns) u n d  
Leber .  Hat die Verdauung auch schon im 
Munde begonnen und im  Magen ihre Fortset
zung gefunden, so vollzieht sich dieser Vorgang 
im Darme doch am intensivsten und ausgiebig
sten. Wie schon erwähnt, münden in den Z w ö lf
fingerdarm Pankreas und Leber nahe beiein
ander. Das Pankreas ist ein flachgedrückter, 
blaßroter Flcischlappen, der von den Fleischern 
die „M ilc h "  oder weiße Leber genannt wird. 
Ans Querschnitten zeigt es einen ähnlichen Bau 
wie die Speicheldrüsen. Zwischen Bindege
webe eingebettet, liegen die durchschnittenen End
bläschen, deren Wandung aus großen, bald 
prismatischen, bald kegelförmigen Drüsenzellen 
besteht. Jede Drüsenzelle zeigt eine körnige 
Anßenschicht und eine Helle Jnnenzone; in  der 
M itte  zwischen beiden liegt der große Kern 
m it mehreren Kernkörperchen. Der Jnnenraum 
des Endsäckchens setzt sich in den dünnwandigen 
Ausführnngsgang fort, der meist gleichfalls aus 
einer Zellschicht besteht. Zwischen den B läs
chen liegen Querschnitte von Blutgefäßen, ein
zelne glatte Muskelzellen und sympathische 
Ganglien.

Das Pankreas sondert drei Fermente ab.
a) Das P t y a l i n ,  welches die Stärke in 

Zucker überführt;
b) das T r y p s i n ,  das gleich dem Pepsin 

des Magens Eiweiße in lösliche Formen (Pep
tone) bringt (aber ohne Zuhilfenahme der Salz
säure) ;

e) S t e a p s i n ,  das Fett in seine Bestand
teile, G lyzerin und Fettsäure, zerlegt.

Diese drei verschiedenen Fermente werden 
immer nur in  dein Maße abgesondert, als die 
Zusammensetzung der Speise es verlangt.

Qbwohl die Verdannngsvorgänge m it H ilfe 
dieser drei Fermente noch nicht vö llig  klar sind, 
scheinen sie sich im  wesentlichen folgendermaßen 
abzuspielen:

Das Trypsin ist nicht als fertiges Fer
ment im abgesonderten Drüsensafte des Pan
kreas vorhanden, sondern erreicht erst seine 
eiweißspaltende Kraf t  durch Vereinigung

m it dem Sekrete der Darmdrüsen, das man 
unterdessen E n t  e ro  k in  äse*)  benannt hat.

Ebenso bedarf das Steapsin eines zweiten 
Fermentes zur Spaltung des Fettes, das ist 
die G a l l e .

Abb. 20. Querschnitt durch das Pankreas, 
a Jnnenraum eines Drüsenhäkchens, b Drüsenzellen, c Binde

gewebe, ä Kapillarräume zwischen den Drüsenzellen.

Die Fettverdanung kann eine zweifache sein: 
entweder das Fett w ird in seine Bestandteile 
zerlegt und setzt sich jenseits der Darmwände 
wieder zusammen, oder es w ird so fein emul
giert (d. h. Fetttröpschcn werden fein in  der 
Darmslüssigkeit zerteilt), daß es zur milchigen 
Flüssigkeit w ird und dann die feinsten Poren der 
Darmzellcn passiert.

Abb. 21. Querschnitt durch die Leber des Rindes, 
a Zentralvene, b Leberläppchen aus radia l ausstrahlenden 
Leberzellen bestehend, c Gallengang, ci Blutgefäße, e binde

gewebige Hüllen.

Beide Vorgänge scheinen n e b e n e i n a n d e r  
herzugehen.

Um sich die Selbstemnlgiernng des Fettes 
im Darme sinnfällig zu machen, diene folgender

*) outoron —  innen; lüuein znr Tätigkeit 
anregen.
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einfache Versuch: Zwei Schalen werden m it 
best. Wasser gefüllt, das man durch Auflösen 
einiger Körnchen Soda (Natriumkarbonat) 
schwach alkalisch gemacht hat. B rin g t man nun 
auf die Wasseroberfläche der einen Schale einen 
Tropfen ganz frischen Olivenöls, so bleibt er 
linsen- oder kreisförmig.

E in  Tropfen ranzigen Öles (in dem freie 
Fettsäure enthalten ist), in  die zweite Schale 
gebracht, breitet sich anfangs kreisförmig 
ans, nach einigen Sekunden schon treibt 
er aber Fortsätze nach allen Richtungen, 
die sich oftmals spalten, bis sie verschwinden; 
die Wasseroberfläche w ird dabei milchig. — 
Die freie Fettsäure bildet nämlich, wo sie m it dem 
gelösten Natriumkarbonat in  Berührung kommt, 
Seifen; dadurch w ird aber die Oberflächenspan
nung zwischen Öl und Wasser verändert, das 
übrigbleibende Fett w ird auseinander gerissen 
und zwischen die Wasserteilchen verlagert.

Neutrales, frisches Öl zeigt diese Erschei
nung nicht.

Das Steapsin des Pankreas zerteilt aber 
fortwährend Fett in  Glyzerin und Fettsäure; 
letztere ist im  neutralen Fette löslich, also in 
der ganzen noch nicht zerlegten Fettmasse ver
teilt. Bei weiterer Berührung m it den Alkalien 
des Tarmsaftes kommt es zur Seifenbildung, 
wie beim angeführten Experiment, und dadurch 
zur Selbstemnlsion des Fettes.

T ie  L e b e r .  Die Leber, die mächtigste 
Drüse des Darmes, weicht in  ihren: Bau nicht 
unwesentlich von den übrigen Drüsen ab. Sie 
besteht aus zahllosen Leberlüppchen (Abb. 21), 
diese wieder aus Leberzellen. Jedes Läppchen 
ist von einer Vene des Pfortadersystems zentral 
durchbohrt; von der Außenseite des Läppchens 
her treten die Arterien des Psortadersystems 
zwischen die Läppchenzellen heran und umspin
nen diese netzförmig; dabei geben sie die Stoffe 
der zerfallenen roten Blntkörper an die Leber
zellen ab. Das nunmehr veränderte (gereinigte) 
B lu t sammelt sich in  den erwähnten Zentra l
venen und fließt weiter gegen das Herz zu. 
An den Berührungsflächen der Leberzellen ver
laufen Haargefäße, die sich zu größeren Gallen
gängen vereinigen und die aus den Leberzellen 
ausgeschiedene Galle in  den Darm  abführen. 
Außer den Gefäßen des Pfortadersystems, die 
bloß B lu t zur Reinigung zu- und abführen, 
treten in  die Leber noch A rterien ein, die aus
schließlich zur Ernährung der Leber dienen und 
schließlich gleichfalls in  die abführenden Zentral- 
vencn münden.

T ie  W i r k u n g  der  G a l l e  besteht wahr

scheinlich darin, daß sie die E r g ä n z u n g  
z u m  S t e a p s i n  bildet. Nicht alle Galle, die 
in  den D arm  e in tritt, w ird aber m it den Aus
w urfsto ffen aus dem Darme abgeführt, mehr 
als die Hälfte w ird wieder vom Darme aufge
saugt und zu neuer Gallenbildung in  die Leber 
geführt.

Wenn man den stufenweise fortschreitenden 
Verdauungsgang beobachtet, t r i t t  unwillkürlich 
die Frage auf, warum diese dreifache Verdauung 
notwendig sei, wenn erwiesenermaßen die Pan
kreasabsonderung den Hauptteil besorgt und tat
sächlich die Gesamtverdauung bestreiten kann.

Die A n tw ort daraus ist nicht eindeutig, aber 
manches daran läßt sich dem Verständnis näher 
bringen. Zunächst müssen w ir es als Tatsache 
hinnehmen, daß bei der Entwicklung des W ir
beltieres aus dem E i schon frühzeitig eine 
äußere und innere Körperschicht auftreten, von 
denen jede eine ganz bestimmte Entwicklungs
fähigkeit hat. Aus der äußeren Körperschicht, 
die m it der Außenwelt in  Berührung steht und 
während der ganzen Stammesgeschichte in  Ver
bindung stand, sehen w ir durch Faltung und 
Einstülpung das Gehirn, Rückenmark und das 
Nervensystem, ferner alle Sinnesorgane her
vorgehen, d. h. also alle Organe, welche die 
verschiedensten Reize der äußeren Umgebung 
aufnehmen und weiterleiten.

Die Jnnenfchicht kam frühzeitig m it der 
aufgenommenen Nahrung in  Berührung und 
erwarb die Fähigkeit, sie auszuschließen. W ir 
finden ja heute diesen Anpassungsprozeß bei 
den einzelnen Tieren in feste Formen gegossen. 
Wie es uns also nicht wundernehmen darf, daß 
fast an jeder S telle der Körperoberflüche S innes
organe entwickelt sind, die gewiß nicht immer 
und überall notwendig und in Tätigkeit sind, so 
werden w ir es nicht gar sonderbar finden, daß 
längs der ganzen Verdaunngsoberfläche die ver
dauenden Drüsen sich wiederholen. Der O r
ganismus arbeitet sicher. W ir nehmen einen 
Gegenstand der Außenwelt tastend, riecheud, se
hend und hörend wahr. Wenn ein Sinnesorgan 
versagt, treten die anderen ergänzend an feine 
Stelle. So wiederholt sich auch die Verdau
ung dreimal, so daß bei S törung eines T rü -  
fenkomplexes die anderen währenddem durch 
gesteigerte Arbeit den Organismus lebend er
halten. Freilich scheint besonders der Magen 
m it seiner im  Tierreiche ganz ausfallenden Salz- 
säureabscheidung noch die Funktion der Desin
fektion zu übernehmen. Fänlniskeime, die ja 
m it allen Speisen in  den Körper gelangen, wer
den im Magen getötet. Versuche haben gezeigt,
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haß faulendes, übelriechendes Fleisch, nachdem 
es einige Zeit im Hnndemagen verweilt hat, den 
Fäulnisgeruch vollständig verloren hat.

W a r u m  w i r k e n  aber  die V e r  b a n 
nn gs sti fte nicht auf  die Z e l l e n  des 
eigenen O r g a n e s  und der  T a r m o b e r -  
fläche ein , w a r u m  v e r d a u t  si ch der M a 
gen nicht selbst?

Diese Frage stand vor wenigen Jahren 
noch offen und veranlaßte ganz ernste Leute, 
darin einen Beweis fü r die Existenz der mysti
schen Lebenskraft zu sehen. N un haben w ir 
ja bereits bei den einzelnen Drüsen gehört, daß 
keine für sich das verdauende Ferment absondert, 
sondern daß zum Pepsin des Magens die an 
anderer S telle abgesonderte Salzsäure, znm

Trypsin die Ergänznngsfermente bestimmter 
Darmzellen, die Enterokinasen, zum Steapsin 
die Galle treten müssen, damit die verdauende 
W irkung zustande komme. Wo die Fermente 
sich vereinigen, dort sind die Tarmwände dau
ernd m it einem zähen Schleim überzogen, der 
immer von neuem abgesondert w ird und eine 
Jsolierschichte bildet.

Läßt man aber, wovon jeder M ikrologe 
sich überzeugen kann, ein Stück der Magen
wand einige Stunden liegen, so daß die abgestor
benen Zellen keinen weiteren Schleim absondern 
können, während das Salzsäure-Pepsin noch 
lange wirksam bleibt, dann ist tatsächlich das 
zellige Epithel geschwunden, es ist verdaut 
worden.

Räuberische Protozoen.
Oon Prof. v r. Z. Richters-Zrankfurt a. lN. mu z Mtniaungen.

Das Meer, unsere Süßgewässer sowie die Nicht lange darauf stießen m ir in  den 
feuchteren Moosrasen wimmeln von mikroskö- dichten Rasen des einzigen Mooses, L r/u m
pischen Lebewesen, deren Körper nicht aus kom
plizierten Zellgeweben, sondern nur aus einem 
winzigen Tröpfchen schleimiger Substanz, aus 
Protoplasma oder Sarkode, besteht. Einige dieser 
Urtiere oder Protozoen ziehen ohne allen Schutz, 
eben nur als Schleimtröpfchen, ihres Weges 
einher; andere bauen, staunenswert genug, zier
liche Häuschen, ans deren Haustür der Bewoh
ner seine zur Fortbewegung und zum Packen 
der Nahrung dienenden Scheinfüße oder 
Pseudopodien hervorstreckt.

D ie Nahrung dieser Lebewesen besteht, wie 
auch Psnard, der Verfasser des grundlegenden 
Werks über Protozoenkunde, l^auno rlrwopo- 
äigus cku bnssin cku Osmam, annimmt, in  erster 
Linie ans Pflanzen, teils ans winzigen, leben
den, teils aus im  Z e rfa ll begriffenen, seinen 
Bruchstücken größerer. Es war nicht zweifelhaft, 
daß sie übrigens auch tierische Nahrung nicht 
verschmähen. Leidy hatte beobachtet, daß 
^.mooba tsrrieo la  sich an In fusorien  und 
Rädertierchen vergreift. Letzteres sah ich 1904 
zum ersten M a l bei ^.mosbn tsrrieo la  aus 
Moosrasen von Heiligendamm; die Amöben 
hatten große Rädertierchen, Kallidinen, in sich 
aufgenommen. Welche Löcher mußte die A u f
nahme von re la tiv so großen Brocken in  der 
seinen Haut gegeben haben, die den Amöben- 
lcib umgibt!

kilionuls, des Gaußberges, die die deutsche Süd- 
polnrexpedition mitbrachte, knglige Zysten von 
0,5 mm auf, in  deren feinkörnigem P ro to 
plasma ich ans den ersten Blick Rädertierchen

Abti. N Slbb. 2.

erkannte, und die ich darnach gleich als die 
Zysten von ^.mooba tsrrieola, deutete; die Form  
des Kerns und eine große Vakuole bestätigten 
die anfängliche Vermutung.

Diese Amöbenzysten m it eingeschlossenen 
Rädertierchen habe ich auf Tafel 16, Fig. 1
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in  Drygalski, Deutsche Südpolar-Expedition 
1901— 1903, Bd. IX , dargestellt.

Aus derselben Tafel, F ig. 5, findet sich 
die Abbildung einer Uebeln vns von Possession- 
Eiland, in  deren Gehäuse sich Milbenbeine be
finden. Zweifellos sind diese nicht zufällig durch 
die Haustür in  das Gehäuse der blsbsla, hinein
gefallen, sondern von dem Hausbewohner her
eingezogen worden.

Fig. 2 derselben Tafel zeigt eine viklluAia, 
Alodulosa, aus der ein re lativ großer Faden
wurm hervorhängt. A ls  ich die Arbeit schrieb, 
sprach ich die Vermutung aus, der Nematod

Abb. 3.

möchte eine leere Vikk1u§ia.-Schale als schützen
des Obdach aufgesucht haben. Ich  weiß nicht, 
ob ich diese Vermutung aufrechterhalten soll, 
nachdem ich folgende, auffällige Beobachtung 
gemacht.

Aus dem Belvedere-Park bei Weimar er
hielt ich von Herrn Bürgerschullehrer Reu- 
kaus eine kleine Q uantitä t lM slla-Schlam m  m it 
einer reichen Fauna von Protozoen usw. und 
zumal m it Nabrobiotus ckispar N u rra^  und 
LUAusti N urra^. Auf den N ite llen waren reich
lich Kalkkörnchen ausgeschieden; auch die E ier
gelege des NaRrobiotus nuAnsti waren z. T. 
dicht in  einen M ante l von Kalkkörnchen ge

hüllt. Aus diesen hatte ebenfalls die den 
Schlamm bewohnende D ilt lu ^ ia  pzwikormis 
ihre birnförm igen Gehäuse gebaut. Wie groß 
war nun mein Erstaunen, eine solche vikklu^ia 
pzwikormis dabei zu überraschen, wie sie im 
Begriff war, einen stattlichen Nabrobiotus äispar 
rückwärts in  ih r Gehäuse hereinzuziehen (Abb. 1). 
Die Oikk1u§ia maß etwa 256 ^  in  der Länge; 
der Makrobiot war sicherlich ein gut Stück länger, 
denn er ragte noch m it Kopf und zwei Bein
paaren aus dem Vikklu§ia-Gehäuse hervor, über 
das er auch seitlich ringsum  hervorquoll. Der 
Makrobiot war regungslos. Hatte die vikklu^ia 
ihn in  asphyktischem Zustande überrascht? M an 
sollte glauben, ihre Umarmung hätte ihn er
wecken müssen. Trotz ganz ungünstiger Licht
verhältnisse machte ich von der interessanten 
Episode eine photographische Aufnahme, so 
lange die Tiere noch frei flottierten, da ich 
m ir sagen mußte, daß bei der Belastung m it 
einem Deckglas das zarte Haus der Vikk1u§ia 
zusammenbrechen würde. Bei großer Vorsicht kam 
es dann bei Anfertigung des Präparats nur zu 
einem Riß des Gehäuses (Abb. 2 ,3 ), der nicht 
einmal ungünstig war, denn aus dem Riß 
schaute nun der Sarkodeleib der Vikk1u§ia her
vor, zum Zeichen, daß ich es hier m it einem 
lebenden T ie r zu tun hatte, das den Makrobio- 
ten als herrliche Beute verspeiste; es hätte 
ja sonst jemand noch vermuten können, daß 
der M akrobiot sich zum Vergnügen rückwärts 
in  ein leeres vikkluAw-Gehäuse hineingezwängt 
hätte. Der hier bezeugte gesunde Appetit einer 
v ikk lu^in  verdient gewiß die dreifache I l l u 
stration, weil jede Aufnahme ihre Vorzüge 
hat. Abb. 1 zeigt die natürliche Form  der bei
den Tiere, während bei Abb. 2 nnd 3 der 
Deckglasdruck eine kleine Deform ation bedingt. 
Abb. 2, eine Dunkelgrund-Aufnahme, bringt die 
Kalkkörnchen, aus denen das Gehäuse erbaut 
ist, schön zur Anschauung. A u ffä llig  sind, außer 
den großen schwarzen Augen und dem deut
lich sichtbaren Schlnndkopf des Makrobioten, 
die beiden weißen Flecke an der Basis der 
Zähne; ih r optisches Verhalten beweist den 
hohen Kalkgehalt der Zahnbasis; bei E in w ir
kung von Essigsäure auf die Makrobioten-Zähne 
löst sich stets die Zahnbasis früher auf als die 
Spitze.

Nachdem ich diese Energie von Oikklu^ia. 
pzwikormis gesehen, scheint es m ir nicht un
möglich, daß die Oikklu^ia §1odu1o8u von 
Possession-Eiland den Nematoden sich einver
leibt.
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Die Metallnatur des Ammoniums.
(Io n  O b erleh rer

Es gibt im  Bereiche der chemischen Kör
per eine große Reihe von Verbindungen, welche 
die Atomgrnppe 8 8 4 , das sogenannte Radikal 
Ammonium, enthalten. Der Name Ammo
nium m it dem Symbol ^.m für diese Gruppe 
deutet schon darauf hin, daß die Atome enger 
als sonst zusammengehören. Dies Ammonium 
ist nun allerdings in  freiem Zustande nicht 
haltbar, da es sofort in  Ammoniak (88z) 
und Wasserstoff (8 ) zerfallt, aber in  Verbin
dungen, in  seinen chemischen Reaktionen und 
vor allein in  seiner merkwürdigen Legierung 
m it Quecksilber, deren mühelose Darstellung 
w ir weiter unten besprechen werden, verhält es 
sich vollständig wie ein einwertiges M eta ll, 
und zwar zeigt cs eine große Ähnlichkeit m it 
den Alkalimetallen N a trium  und Kalium.

Einige einfache Versuche sollen uns zu
nächst die Eigenschaften dieses Radikals in  sei
nen chemischen Verbindungen zeigen. Wie die 
genannten Alkalimetalle Kalium - und N a trium 
hydroxyd (LOH und 8 a 0 8 )  bilden, so b il
det das Ammonium Ammoniumhydroxyd (8 8 4  
0 8  oder ^ .m 08), also eine Base, d. h. einen 
chemischen Körper, der allgemein 
als die Verbindung eines M eta lls
mit der Hydroxydgruppe 0 8  cha- ------^
rnkterisiert w ird, in  wässeriger 
Lösung laugenhaft schmeckt, rotes Lackmilspapier 
bläut und m it Säuren unter Wasserausschei
dung Salze bildet. Um die Base ^ m 0 8  zu 
erhalten, brauchen.wir nur Ammoniakgas in  
Wasser zu leiten (88z -st 8 ^ 0  ^  8 8 ^ 0  8), 
lind m it diesen: Zwecke können w ir einen be
kannten Versuch verbinden, der fü r den An
fänger geradezu überraschend wirkt. W ir ent
wickeln in  dem Kolben L , (Abb. 1) ans einem 
Eßlöffel vo ll Salm iak (8  8^01) durch Über
gießen m it lüprozentiger Natronlauge und 
Erhitzen Ammoniakgas nach der Gleichung 
8 8 ,0 1  - s t  8 a 0 8  -  8 8 g -st 8 2 O -8 8a01 
und sangen das farblose, stechend riechende Gas, 
wie in der Abbildung ersichtlich, in  dem Kolben 
Lz auf. Vorher haben w ir einen zu 83 passen
den Kork m it einem kurzen, einseitig ver
engerten G lasrohr sowie ein m it roter Lack
muslösung*) angefülltes Glasgefäß bereitge- 
hnlten. Verschließen w ir nun 5en m it Gas

R. Ascher. Mit 3 Mbiläungen.
gefüllten Kolben Lz m it dem die Glasröhre 
enthaltenden Kork so, daß die Verengerung 
des Röhrchens in  den Kolben ragt, und tauchen 
das andere Ende des Röhrchens in  die Flüssig
keit, so entsteht eine kräftige, kleine Fontäne, 
deren Wasserstrahl aber merkwürdigerweise eine 
bläue Färbung annimmt. Das Wasser absor
biert nämlich das Ammoniakgas sehr begierig 
(bei etwa das 700fache Volumen), so daß 
in  diesem Falle die Lackmuslösung m it großer

Abb. 1.

K ra ft in den Kolben hineingesogen w ird, und 
da sich nach der Gleichung 8  8 z -st 18 0 
- 8 8 , 0 8  eine Base bildet, so erklärt sich 
auch die Umwandlung der roten Lackmustinktur 
in  blaue.

M i t  der Lösung des Ammoniakgases in  
Wasser (natürlich ohne Lackmus), die ja als 
Salmiakgeist auch dem Laien bekannt ist, lassen 
sich nun alle diejenigen Reaktionen ausführen, 
die fü r eine Base charakteristisch sind, also die 
M e ta llna tn r des Ammoniums dartun. Gießen 
w ir beispielsweise etwas Salmiakgeist zu einer 
Lösung von Kupfersulfat, so entsteht genau Ivie 
bei K a li- oder Natronlauge ein blauer Nieder
schlag von Kupferhydroxyd
sOuLOi -8 2 M 8  0 8  — 0u(08)2 stst (881)2 8 0 .j,

während Ammoniumsulfat in  Lösung geht und 
durch F iltr ie re n  und Eindampfen als weißes 
Salz gewonnen werden kann.

Die Base 8 8 , 0 8  zeigt natürlich auch die

*) Darstellung von roter und blauer Lackmus- m it einigen Tropfen Salzsäure versehen, bis Notfärbung 
lösung: 30 g blauen Lackmus (Apotheke) m it 2 I erfolgt. Durch Eintauchen von F iltrierpapier in  diese 
Wasser übergießen und einige Stunden ausziehen lassen. Lösungen und Trocknen erhält man übrigens das 
Die blaue Lösung abfiltrieren und die Hälfte davon rote und blaue Lackmuspapier.
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wichtigste Eigenschaft der Basen, die B ildung 
non Salzen durch Neutralisation m it einer 
Säure: W ir setzen zu etwas Salmiakgeist so 
lange Salzsäure zu, bis die Flüssigkeit neutral 
ist, d. h. keine Reaktion mehr auf rotes oder- 
blaues Lackmnspapier ausübt. Base und Säure 
haben das Salz Ammoninmchlorid oder S a l
miak gebildet, welches durch Eindampfen der 
Lösung in  weißen Kristallen erhalten werden 
kann-

M l 4 OH -I- M l  ^  MI« Ol -j- ll-. Os.
Ähnliche Fällungen und Salzbildungcn 

lassen sich m it anderen Salzen, bzw. Säuren in 
analoger Weise ausführen, so daß die M e ta ll- 
ähnlichkeit des Ammoniums keinem Zweifel un
terliegen kann.

Von größerem Interesse sind nun zwei 
Versuche, m it deren Hilfe man das Ammo
nium wenigstens fü r kurze Ze it als f r e i e s  
M e t a l l  in  seiner Legierung m it Qnecksilber 
darstellen kann. Z u r Ausführung des ein
facheren dieser beiden Experimente füllen w ir 
in  ein Probierglas einige Kubikzentimeter- 
Quecksilber und erwärmen m it Vorsicht über 
der Flamme des Brenners durch Hinnndher- 
schwenken. Dann nehmen w ir etwa das halbe

Abb. 2 .

Volumen Natrinm m etall, legen es zur Säu
berung von dem anhaftenden Petroleum in 
etwas Benzin, trocknen ab und zerschneiden es 
unter Fernhaltung jeglicher Feuchtigkeit in  
kleine, pfefferkorngroßc Stückchen, welche nach
einander in  das erwärmte Quecksilber geworfen 
werden. Jedes Natrinmstückchen löst sich m it 
einer kleinen Explosion unter starker Wärme
entwicklung in  dem Quecksilber ans, und wenn 
sich das Ganze nach Beendigung des Ver
fahrens abgekühlt hat, so ist ein festes, kristal

linisches Natrium am algam *) entstanden. (Hexa
gonale Prismen. Es läßt sich unter Lu ft
abschluß im  Glasröhre gut aufbewahren.) Jetzt 
brauchen w ir nur noch etwas konzentrierte Sal- 
miaklösnng über das Amalgam zu gießen, um 
ein schönes, glänzendschanmiges Ammonium
amalgam, also 
eine Legierung des 
Quecksilbers m it 
Ammonium zu er
halten (siehe Abb. 2,
Glaszylinder links, 
in  welchem das 
Amalgam in  der 

Salmiaklösung 
schwimmt und z. T . 
über das Niveau 
hinausragt). F o l
gende Gleichung 
drückt den Vorgang 
ans: ÜA, ^ (L e g ie 
rung) M I .. 61 
^  H§, IM .  (Legie- 
rnng)-j-Xa61.Lange 
hält sich diese 
schöne und merk
würdige Legierung allerdings nicht, denn das 
Ammonium zerfällt sogleich in  das durch den 
Geruch deutlich erkennbare Ammoniakgas und 
in  Wasserstoff, während sich das Quecksilber- 
nuten im  Glase ansammelt.

Das andere Verfahren, dies Amalgam zu 
erhalten, gründet sich auf die Zersetzung eines 
Ammoniumsalzes durch den elektrischen Strom. 
I n  einem Glaszylinder (Abb. 2, Glaszylinder j 
rechts, ohne Amalgam, um die Einrichtung des 
Apparates zu zeigen; außerdem schematische 
Abb. 3) befinden: sich eine Schicht Quecksilber 
nnd darüber eine konzentrierte Lösung von 
Ammoninmsnlfat

( I M J .  864-
Der negative P o l (Kathode) w ird durch 

die Quecksilber-schicht dargestellt, wenn der 
Kupferdraht 1 von der Lösung etwa durch eine 
m it einem Gnmmischlauch überzogene G las
röhre isoliert ist und nur m it dein unteren 
freien Ende in  das flüssige M e ta ll taucht. 
Der positive, nur ans einem spiralig gedrehten 
Kupferdraht bestehende P o l (Anode) taucht nur 
in  die Lösung, ohne die Quecksilber-schicht zu 
berühren. E in  kräftiger elektrischer S trom

*) Amalgam — Legierung des Quecksilbers mit 
einem Metall, von dem griechischen malnAnm — Er  ̂
weichendes.
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(5— 10 ^.mp.) bewirkt nun folgende Wanderung 
der Jonen:

(X II,> (80,)

^  X  X  ^
2 (Xl 1.) (80,) -P Olr — 6u (80,)

A ll den Polen iverden die elektrisch ge
ladenen Atomgrnppen entionisiert, nnd im

Augenblick des Entstehens legieren sich die 
Ammoniumradikale m it dem Quecksilber der 
Kathode zu einer reichlichen Menge des schäu
menden Ammoniumamalgams, während der 
Säurerest m it dem Kupfer der Anode und dem 
Wasser eine blaue Lösung von Knpsersnlfat 
bildet.

Robert Roch.
klon Dr. M ols Reitz. Mit 2 öbbiläungen.

Robert Koch ist gestorben. E in M ann ist obachtung unabhängig voll Pollender ebenfalls 
tot, der in der Erforschung der niederen Lebe- gemacht, und D a v a i n e  hatte schon 1850 von 
wesen soviel Glückliches geleistet hat, wie wenige „fadenförmigen Körperchen im  B lu te " gcspro- 
vor ihm. W ir wollen an seiner Bahre das chen, „d ie die doppelte Länge von B lntkörper- 
Lebenswerk des großen Menscheil als 
Ganzes erfassen.

Koch ist am 11. Dezember 1843 
in Elansthal als Sohn eines höheren 
Bergbeamtcn geboren nnd studierte in  
den Jahren 1862— 1866 an der Uni
versität Göttingen Medizin. Nach einer 
kurzen Assistentenzeit im „Allgemeinen 
Krankeilhans" in  Hamburg war er 
praktischer A rzt in Langenhagen bei 
Hannover, sodann in  Rackwitz und 
von 1872— 1880 Physikns in  W oll
stein. I n  diese Jahre fä llt die Ver
öffentlichung seines ersten grundlegen
den Werkes: Ä t i o l o g i e  des M i l z 
b r a n d s .

M ilzbrand- ist eine der ältestbe- 
kannten Infektionskrankheiten. Die 
Bibel schon berichtet voll dieser Seuche 
als „böse schwarze B la tte rn ", verschie
dene Angaben Homers weisen ans den 
M ilzbrand hin, nnd die arabischen Ärzte 
kannten den M ilzbrand als „persisches 
Feuer" B is  zur M itte  des vorigen 
Jahrhunderts wurde zwar unter M ilz 
brand eine ganze Anzahl voll Krank- 
heitserscheinnngen verstanden, die nach 
unserem jetzigen Wissen nicht mehr 
znm eigentlichen M ilzbrand zu zählen 
sind. J n l Jahre 1855 machte näm
lich P o l l e n d e r  bei der mikro- Koch,
skopisehen Untersuchung von milzbrandkranken chen besäßen" Dieser Forscher setzte seine Un- 
Organen die Beobachtung, daß im  B lu t und tersnchnngen nach einigen Jahren fo rt und gc- 
hanptsächlich in  der M ilz  sehr kleine, feine Ele- langte im  Jahre 1863 zur Ansicht, daß die 
mellte, die er nicht näher zu definieren wußte, mikroskopischen Gebilde in  u r s ä c h l i c h e m  Z u 
vorhanden silld. B r a u e l l  hatte diese Be- sammenhang m it dem M ilzbrand stehen.
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Über die N atur dieser Körperchen war mau 
noch nicht im  klaren. Erst Koch gab der 
Menschheit durch seine klassischen Untersuchun
gen Aufschluß, in denen der Scharfsinn die
ses Mannes zum Ausdruck kam. E r züchtete als 
Erster den M ilzbrandbazillus und vermochte 
durch Übertragung des im Kulturgläschen („ in  
v itro " )  künstlich gezüchteten Erregers die typische 
Krankheit hervorzurufen.

Bei diesen Milzbrandstndien, die der ge
samten Erforschung von Krankheiten neue Wege 
wiesen, erkannte Robert Koch ein weiteres, fü r 
die Ätiologie des M ilzbrands wichtiges Charak
teristikum des mikroskopischen Erregers, näm
lich das, daß der M ilzbrandbazillus in ein S ta 
dium übergehen kann, in  dem er nicht fo rt
pflanzungsfähig, dagegen außerordentlich wider
standsfähig gegen trockene Hitze, gegen Kälte 
und sonstige physikalische sowie chemische E in 
flüsse ist. I n  der ersten Arbeit von Koch fin 
den sich folgende zwei Sätze:

„ I m  B lu t des toten Tieres oder in an
deren geeigneten Nährflüssigkeiten wachsen die 
Bazillen innerhalb gewisser Temperaturgren
zen und bei L u ftzu tr itt zu außerordentlich lan
gen, unverzweigten, leptothrixähnlichen Fäden 
aus, unter B ildung zahlreicher Sporen." — 
„D ie  Sporen des Lueiltus untürnois (M ilz 
brandbazillus) entwickeln sich unter gewissen 
Bedingungen (bestimmter Temperatur, N ähr
flüssigkeit und Lu ftzu tr itt) wieder unmittelbar 
zu den ursprünglich im  B lu t vorkommenden 
B azillen." Dies sind die Worte, m it denen 
der Physiküs von Wollstein die bedeutsamen 
Entdeckungen der Menschheit m itteilte.

Doch vor allein muß uus die M e t h o 
d i k  interessieren, deren Anwendung in  der 
Hand Robert Kochs so große Erfolge brachte. 
Es ist der feste N ä h r b o d e n ,  den Robert 
Koch einführte, eiue Idee, die zu den bestell 
gehört, welche die Geschichte der M ikroorganis- 
menforschung kennt.

Die Züchtung der winzigen Bakterien war 
vor Koch bereits P a s t e u r  und C o h n  ge
lungen. S ie verwandten Nährflüssigkeiten, Heu
wasser, Fleischwasser u. a., die in Kolben ab
gefüllt wurden. Die Kolben wurden an irgend
einer Stelle zu einer dünnen Spitze ausgezogen, 
uud der In h a lt  auf Siedetemperatur erwärmt. 
Der Dampf entwich aus der feinen Spitze, 
die hernach unter Unterbrechung der zur Keim- 
freimachung bestimmten Erwärmung zuge
schmelzt wurde. So llten Bakterien gezüch
tet werden, so brachte man sie in  diese K u ltu r
kolben. Eine Reinkultur zu erzielen, war auf

diese Weise unmöglich, da die Eigenschaft des 
flüssigen Nährmediums, in  allen Teilen beweg
lich zu sein, eine fortwährende Mischung der 
Bakterien bewirkte. Nicht verwunderlich ist es 
deshalb, daß viele Forscher sich auf den Stand
punkt von N ä g e l i  stellten und behaupteten, 
daß es keine Bakterien a r  t e n gebe, daß die 
V a riab ilitä t der Bakterien eine unbegrenzte sei. 
Gegen diese Annahme kämpfte Koch, und er 
siegte. E r zeigte beim M ilzbrandbazillus, daß 
dieser eine wohlumgrenzte Organismenart ist 
m it ganz spezifischen Wirkungen, und nicht, 
wie Nägeli von den Bakterien sagte: „D aß  
die gleiche Spezies im  Laufe der Generationen 
abwechselnd verschiedene morphologisch und 
physiologisch ungleiche Formen annimmt, welche 
im Laufe von Jahren und Jahrzehnten bald 
die Säuerung der M ilch, bald die Buttersäure
bildung im  Sauerkraut, bald das Langwerden 
des Weins, bald die Fäuln is  der Eiweißstoffe, 
bald die Zersetzung des Harnstoffs, bald die 
Rotfärbung stärkemehlhaltiger Nahrungsstoffe 
bewirken und bald Diphtherie, bald Typhus, 
rekurrierendes Fieber, bald Cholera, bald Wech
selfieber erzeugen." D ie von Tausenden auf
genommenen Untersuchungen haben Kochs Lehre 
von der Verschiedenheit der pathogenen Bak
terien und ihrer Unabänderlichkeit gefestigt, und 
gerade diese experimentell begründete Erkennt
nis ermöglichte eine zielbewußte Hygiene.

Koch benützte zu seinen Versuchen als Erster 
G e l a t i n e ,  ein Nährstoff, den er in bestimm
ter Weise zubereitete*), und der in  der von 
Koch gewählten Form  durch Erwärmen flüssig 
gemacht und durch einfaches Steheulassen bei 
Zimmertemperatur wieder starr gemacht wer
den konnte.

Was erreichte er damit? W ir wollen uns 
dies an einem Beispiel klarmachen. Es handle 
sich um eine Keimisolierung aus Wasser, das 
verschiedene Arten von Bakterien beherbergen 
kann. Brächten w ir geringe Mengen des Was
sers in  einen Kolben m it Fleischwasser, so 
würde die Mehrzahl der Bakterien gleichzeitig 
wachsen, sie würden sich untereinander ver
mengen. Gehen w ir aber nach Koch so vor, 
daß w ir die flüssig gemachte Gelatine m it einem 
Tropfen des Wassers innig vermengen, eine 
Verdünnung des Bakteriengemisches also be
werkstelligen, und gießen w ir hernach die noch 
flüssige Gelatine in  eine Schale, deren Ober
fläche eine große ist, so w ird die Gelatine

*) W ir haben in  früheren Nummern des „M ikro 
kosmos" die Herstellung 7 von Nährgelatine schon be
schrieben, die nach dem Rezept von Koch ausgeführt war
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mich geraumer Zeit starr sein. Und was ist 
dadurch eingetreten? Auch die Bakterien, die 
durch das Wasser in die Gelatine gelangten, 
sind nun fix iert worden, auch sie können sich 
nicht mehr bewegen, vermischen m it den an
dern. Sie werden kaum das Bedürfnis zu 
einer solchen Kraftanstrengung haben, denn um 
sie her liegt ja reichliche Nahrung, Gelatine. 
Sie werden wachsen, sich fortpflanzen auf die 
einfache Weise der Bakterien. Aus einem I n 
dividuum werden in  verhältnismäßig kurzer 
Zeit Tausende von Ind iv iduen  geworden sein. 
Das Bakterium ist zur Kolonie ausgewachsen, 
die durch die Aneinanderreihung von Tausen
deil einzelnen Exemplaren dem bloßen Auge als 
ein mehr oder weniger großes Pünktchen sicht
bar w ird (s. Abb. 2). Robert Koch impfte diese 
Pünktchen ab, brachte sie m it einem keimfreien 
P latindraht in  kleine Reagenzgläschen m it keim
freier Gelatine. I n  diesen wuchs die Kolonie 
weiter. Diesmal allein. E r hatte eine Rein
kultur.

M it  dieser Methodik gelang Koch die Is o 
lierung des Milzbranderregers, der übrigens 
fast in Reinkultur bereits im B lu t der m ilz- 
brnudkranken Tiere enthalten ist. M i t  dieser 
Methodik gelang ihm aber auch die Iso lie rung 
des Eh o l e r  a e r r  e g e r  S, des Kommabazil
lus, und mancher anderer Mikroorganismen. 
Kochs Jsolierungsverfahren hat auf dem ge
samten Gebiet der Mikrobiologie Einzug ge
halten. Der Älgeusorschcr wendet es m it dem
selben Erfolge au, wie der Pilzkundige.

T a  eine Reihe von Bakterien auf den ge
wöhnlichen Nährböden nicht gut wächst (Koch be
nützte, wie vor ihm S c h r ö t e r ,  auch Kar
toffeln zur Bakterieuzucht), war Koch noch auf 
andere angewiesen. E r führte als sehr wich
tigen Nährboden das B l u t s e r a  m ein. Serum 
gewinnt mail aus B lu t, das durch die suspen
dierteil roten Blutkörperchen die typische Farbe 
hat, dadurch, daß man es gerinnen läßt. Das 
gerinnende F ib r in  schließt die Blutkörperchen 
zu dem Blutkucheu zusammen, über dein eine 
helle, klare Flüssigkeit steht, das Blutserum. 
Dieses Blutserum wird abgehoben und in  G läs
chen eingefüllt, die auf 60— 6 8 " er
wärmt werden. Bei dieser Temperatur näm
lich gerinnt auch das Blutserum und bildet eine 
Plastische weiße Masse, die einen guten N ähr
boden fü r eine Reihe von Bakterien darstellt. 
Auf diesem Nährboden gelang Koch die Zucht 
des T u  b e r  k e l  b a z i  l  l u s , des Erregers 
menschlicher und tierischer Tuberkulose.

Die Herstellung dieser Nährböden erfor

derte eine mannigfache Apparatur, bei deren 
Bau die schöpferische Genialität Robert Kochs 
immer zum Ausdruck kam. Nach ihm sind 
die meisten T r o c k e n s t e r i l i s a t o r e n  kon
struiert und die nach ihm benannten Dampf
sterilisatoren.

Die Bedeutung des s t r ö m e n d e n  
D a m p f e s  als Desinfektionsmittel verdanken 
w ir ebenfalls diesem geistvollen Manne. Seine 
Untersuchungen zeigen, daß der Dampf auch 
ins Innere  von Wüsche- und Bettstücken dringt, 
daß die Desinfektion dadurch eine viel sichrere 
ist als bei der trockenen S terilisation.

Der M ikroskopier wendet auf Vorschlag 
Kochs manches an, an das man beim A r 
beiten gar nicht mehr denkt. Koch führte den 
Abbsschen Kondensor, die Ölimmersion, ein.

Abb. 2. Kochsche Gelattneplatte m it Baktcrieiikolomen.

Ih m  gelang die D ifferentialfärbuug des Tuber
kelbazillus. Dieser nimmt die Farben nur 
schwer auf, hält sie jedoch wegen des ihm 
eigenen Fettreichtums intensiv fest. Koch färbte 
m it alkalischer Methyleublnulösung und behan
delte das Bakteriengemisch hernach m it verdünn
ter Säure oder Alkohol. Während die meisten 
anderen Bakterienarten das einmal aufgenom
mene Methylenblau au diese Substanzen ab
gaben, blieb der Tubcrkelbazillus blau. Die 
Kochsche Färbung w ird zwar nicht mehr gehand- 
habt, jedoch basiert auch die neue Färbungs
methode, die w ir ebenfalls im  „M ikrokosm os" 
schon besprochen haben, auf den: von Koch ge
fundenen Prinzip. Von ihm sind auch erst
mals B  a k t e r i  e n ge i ß e ln  gefärbt worden, 
und zwar m it Kompscheholzextrakt.
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Es konnte nicht ansbleiben, daß Koch an 
die höchsten Stellen berufen wurde, die der 
S taat dein wissenschaftlichen Forscher einräumt. 
Bereits in: Jahre 1880 war er ordentliches 
M itg lied  in: Reichsgesundheitsamt m it dem 
T ite l eines Geheimen Regiernngsrats, und im  
Jahre 1883 leitet er die deutsche Cholera- 
Expedition nach Ägypten und Ind ien . I n  die
ses Ja h r fä llt die Entdeckung des Cholera
bazillus, außerdem der Nachweis von Amöben 
an mikroskopischen Schnitten bei ägyptischer 
Ruhr. I m  Jahre 1884 stellt ihm das Reich 
eine Dotation von 100000 M ark zur Ver
fügung. A ls  42 jähriger w ird er ordentlicher 
Universitütsprofessor, Geheimer M edizinalrat 
und Direktor des Hygienischen In s titu ts  in  
Berlin . Die darauffolgenden Jahre führen ihn 
zum S tud ium  der Rinderpest nach Süd-Afrika, 
nachdem er vorher in  dein Tuberkulin ein E r
kennungsmittel fü r Tuberkulose hergestellt hatte. 
A ls  Leiter der deutschen Pestkommission ist er 
in: Jahre 1897 in  Ind ien , treibt in  demselben 
Jahre Studien über M a la ria  in  Deutsch-Ost- 
afrika und geht zu gleichem Zwecke im  Jahre

1899 nach Java und den: Malaiischen Archipel. 
I m  Jahre 1903 empfiehlt er als Frucht seiner 
M alaria -S tud ien  die erfolgreiche prophylaktische 
Chininbehandlung, welche die Malariakeime im 
Menschen vernichten soll, und zwar schlügt er 
fü r jeden 7. oder 8. Tag je ein Gramm Obini- 
nnm IrMroeickorieum vor. B is  in  die letzten 
Tage reichen seine Erfolge. V or fünf Jahren 
klärte er den Entwicklungsgang des Erregers 
des Texasfiebers (Liroylasma digsminm) im 
Mageninhalt gewisser Zecken ans, gleichzeitig 
stellte er die Übertragung der Tsetsekrankheit 
durch mehrere Glossinenarten fest und machte 
eingehende Studien über die Piroplasmen des 
Küstenfiebers.

E in Leben, wie es reichhaltiger und erfolg
reicher nicht gedacht werden kann! M i t  einer 
Kraft, die staunenswert ist, ist er eingedrun
gen ins dunkle Reich des Mikrokosmos und hat 
weite Strecken m it seiner Geistesfackel beleuch
tet, die auch nach seinen: Tode nicht dunkeln 
werden. Denn ans den von ihm gewiesenen 
Wegen geheil jetzt Tausende!

Aleine Mitteilungen.
E t l v a s  S t a t i s t i s c h e s  ü b e r  K l e i  » l ebc -  

wese il. I n  dem interessanten Buche Professor Schwal- 
bes „Kleinlebewesen und Krankheiten" (Jena, G. 
Fischer 1908) finden w ir eine lehrreiche Zusammen
stellung nach Ergebnissen des Botanikers Ferd. Cohn, 
die klar und knapp zeigt, welche Bedeutung die 
Bakterien für die Menschheit habeil. Es ist ja  schon oft 
genug darauf hingewiesen worden, wie stark sich ein 
einzelnes Bakterium vermehren könnte, wenn die Ver
mehrung nur eine Woche lang uneingeschränkt vor sich 
ginge. Aus einem dieser Wesen werden in  einer 
Stunde zwei, nach einer weiteren Stunde vier, nach der 
dritten Stunde acht. Schreitet die Teilung in  glei
cher Weise fort, so sind nach 24 Stunden 16 777 220 
und nach dreimal 24 Stunden 47 T rillionen  Einzel- 
zellen vorhanden! Nach Verlauf einer Woche 
ließe sich die Zahl der Tiere nur durch eine Z iffe r 
m it 51 Stellen ausdrücken. Schon nach 24 S tun
den also operieren w ir m it Zahlen, die fü r uns keine 
Begriffe mehr darstellen, weil w ir sie uns nicht ver
anschaulichen können. M an muß sic erst in  andere 
Maße umrechnen. Cohn nahm hierzu Hohlmaß und 
Gewicht. Die Länge eines einzelnen Bakteriums 
ist etwa m in, sture Breite '/iooo mm. Dann
würden erst 623 M illionen  Bakterien den Raum 
eines Kubikmillimeters ausfüllen, d. h. die nach 24 
Stundeir vorhandeilen Bakterien würden nur den 
40. T e il dieses Raumes beanspruchen. Nach zweimal 
24 Stunden jedoch würden 442 570 solcher Maße, also 
etwa 1/» Liter, notwendig sein, die Zahl der I n 
dividuell zu fassen, und nach fünfmal 24 Stunden

reichte der Raum aller Meere nicht mehr hin, sie zu 
bewältigen. Nehmeil w ir nun noch die Gcwichtsverhält- 
nissc zu Hilfe, um unser B ild  zu vervollständigen: 
Eines dieser Wesen wiegt, — wenn w ir sein spe
zifisches Gewicht dem Wasser gleich setzen, was ohne 
großen Fehler möglich ist —  etwa 0,000 000 001571 
M illig ram m . 1 enthält 636 M illia rden  und ein 
Pfund 318 000 M illia rden . Die Nachkommenschaft 
eines Bakteriums würde also in  24 Stundeil >>>8, 
nach zweimal 24 Stunden nahezu 500 g, nach dreimal 
24 Stunden aber bereits 148 356 Zentner betragen!

Eine wie verständliche Sprache reden diese Zah
len. Zwar schciilt cs ausgeschlossen, daß je diese un
gehinderte Vermehrung e in tritt, denn cs müßten dazu 
zu viele Faktoren zusammentreffen. Aber die riesige 
potentielle Energie, die hier aufgespeichert ist und die 
einst tätig werden könnte, mahnt nus doch immer 
darau, daß w ir bestrebt sein müssen, unsere Kennt
nisse der Natur stets zu erweitern, denn nur aus diese 
Weise können w ir sie beherrschen und so allen Ge
fahren vorbeugen. de H.

M i k r o p h o t o g r a p h i e  u n d  B l u t s v e r 
w a n d t s c h a f t !  —  Interessante mikroskopische Un
tersuchungen über die Verschiedenheit der Blntkristalle 
hat nach einem Bericht des „New Jork American" 
Prof. Reichert von der Pennsylvania-Universität zu
sammen m it Or. Brown ausgeführt. Er hat etwa
2800 Tierarten Blutprobeil entnommen und deren 
Blutkristalle auf dem Wege der Mikrophotographie 
festgehalten. E in Vergleich brachte nun unter anderem
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das Ergebnis, daß die Kristalle des Menschen- und 
Affcnblntcs einander sehr ähnlich sind. Professor 
Reichert zieht aus der Form der Blutkristalle den 
Schluß, daß der Weiße dem Orang näher steht. 
Hingegen sollen die Blutkristallc der Neger denen 
des Gorillas gleichen. Des weiteren glaubt Reichert 
beweisen zu können, daß Menschen und Menschen
affen einen gemeinsamen Vorfahren besitzen, dessen 
Blutkristallc wiederum auf eine Verwandtschaft m it 
den Halbaffen hinweisen. Es wäre das eine merk
würdige Bestätigung einiger entwicklungstheoretischer 
Behauptungen, die schon längere Zeit aufgestellt wur
den, ohüe daß man sie beweisen konnte! —

Die Blutkristallc von Pferd und M au ltie r ähneln 
sich außerordentlich. Doch wird z. B. die Stellung 
des Bären im System durch Neicherts Untersuchungen 
nicht bestätigt. W ir reihen den Bären heute unter die 
Raubtiere ein, in  der Nähe der Wölfe und Füchse. 
Reichert dagegen kommt zu dem Schluß, der B ä r müsse 
dem Seehund nahestehen, denn die Blutkristalle beider 
zeigen erstaunliche Übereinstimmung. Wieweit die 
Feinheit dieser Methode geht, deutet Prof. Reichert 
nur au, weun er sagt, er könuc nicht nur verschiedene 
Nassen, sondern sogar verschiedene Ind iv iduen  deutlich 
unter dem Mikroskop unterscheiden. M an weist ans 
die dein innewohnende Bedeutung für die Krim inalistik 
h in ! — Überhaupt wären derartige Untersuchungen 
für die Wissenschaft, besonders für die Entwicklungs
lehre, von höchster Bedeutung. Doch müssen w ir immer
hin noch zu einiger Vorsicht raten, bis die Tatsache 
auch voic anderen Forschern einwandfrei festgestellt ist.

de H.

K l e i n l e b e w e s e n  n n d  T e m p e r a t u r .  Die 
Kleinlebewesen scheinen in  bezug aus das Ertragen 
von Temperaturschwanknngcn ein Reich darzustellen, 
das sich in  seiner Gesamtheit am weitesten allen Mög
lichkeiten angepaßt hat! —

I n  den heißen Quellen Ischias, die eine Tem
peratur von 81— 86o o ausweisen, fand sie einst 
schon Ehrcnbcrg, der Altmeister der Jnfusoricnfor- 
schung. I n  den Geisern und Sprudeln des Vcllowstone- 
Varkes ertragen sie noch höhere Temperaturen. Nach 
den Feststellungen verschiedener Forscher gewährt erst 
dreistündige trockene Hitze von 150 0 die wirkliche Ge
wißheit, daß alle ihr ausgesetzten Kleinlebewesen tot 
sind. Tiefer noch gehen die Grenzen nach nuten hin. 
Pietet mußte bis zu einer Temperatur von —  200 o 
heruntergehen, um Diatomeen zu töten. Bei ge
wissen Baktcrienartcn aber erreichte Macfaycn selbst bei 
zehnstündiger Einwirkung einer Kälte von — 262" nicht 
das geringste. Die Lebensfähigkeit war nach wie vor 
vorhanden! —

Weltraumkälte und Feuersglnt — beides erinnert 
uns daran, daß einst in Urtagen diese Lebewesen 
die ersten Bewohner der Erde waren, deren weitgehende 
Anpassung ja schon häufig zu der Vermutung Anlaß 
gab, daß das Leben einst durch den Wclteuraum aus 
unseren Stern herabgekommcn sei! — de H.

E i n w i c k e l p a p i e r e  f ü r  L e b e n s m i t t e l .  
K ü h l  te ilt m it, daß als Einwickelpapiere für Lebens
mittel nur gut geleimtes Papier Verwendung finden soll. 
Man p rü ft das Papier, indem man die eine Seite 
m it Eisenchloridlösnng betupft, kurze Zeit einwirken 
läßt nnd dann m it F iltrierpapier ablöscht. Daraus 
betupft man ans der andern Seite in  gleicher Weise 
mit Äcrbstofflösung. Bei schlecht geleimtem Papier 
tr it t  Schwärzung ein. Solches Papier hat den Nach

teil, daß cs leicht durchseuchtet und in  diesem Zu
stand einen guten Nährboden für Bakterien und 
Schimmelpilze darstellt. Dr. N.

M i k r o s k o p  u n d  N a h r u n g s m i t t e l .  Daß 
das Mikroskop dem Nahrungsmittclbcgutachter ein 
wichtiges H ilfsm itte l ist, haben w ir schon mehrfach 
hervorgehoben. Eine Verfälschung, die m it dem M i
kroskop leicht zu erkennen ist, und die nicht selten vor
kommen soll, wie w ir dem Bericht des Nahrnngs- 
mitteluntersuchungsamtes der Stadt E rfu rt entneh
men, ist die Verfälschung von Hefe m it Kartoffelmehl. 
Die Bäckerinnung wandte sich gegen die Auffassung, daß 
Zusatz von Kartoffelmehl zu Hefe als Verfälschung an
zusehen sei, wogegen folgendes zu sagen ist. „D ie  Ge
winnung der Hefe geschieht aus Getreide durch Alkohol
vergärung. Diese reine Hefe wird vielfach durch 
Mischung m it Stärkemehl verfälscht, teils aus Be
quemlichkeit, um ein leichteres Trocknen zu ermög
lichen, teils aber wohl aus dem Streben von Fabri
kanten und Zwischenhändlern, sich in  unredlicher Weise 
einen höheren Nutzen zu verschaffen. Wenn cs nach 
Angaben der Bäckerinnungcn üblich ist, als Hefe m it 
Kartoffelmehl gemischte Hefe zu verkaufen, so ist dieser 
Verkauf nicht als ortsüblicher Gebrauch, sondern 
als ortsüblicher Mißbrauch auzuschcu." Dr. N.

P i g m e n t  u n d  H a n t f ä r b n n g .  Zu der 
Frage über die Herkunft der Pigmcntkörnchen, die ja 
bekanntlich die dunkle Färbung der Haut bei T ier 
und Mensch bewirken, veröffentlicht Dr. R. W a g 
n e r  im  Zoolog. Anz., Bd. 35, Nr. 17, interessante 
Beiträge. E in T e il der Forscher nimmt an, das 
Pigment sei ein Ausscheidungsprodukt der Zelle. A n
dere wieder behaupten, das Pigment sei umgewandelter 
Blutfarbstoff. Die D ritten hielten das Pigment für eine 
Substanz, die aus dem Zellkern anstritt, etwa für um
gewandeltes Chromatin. Die Wagncrsche Arbeit 
scheint eine Klärung herbeizuführen. Er untersuchte 
die Pigmcntbilduug im Froschei, das im Eicrstock noch 
ganz farblos ist. Allmählich aber legen sich helle 
Pigmentkörnchen in  großer Zahl um den Zellkern. 
Werden die Eier älter, so wandert der Farbstoff nach der 
Peripherie. Es ist also ohne Frage der Zellkern 
bcc der B ildung tätig gewesen, aber erst weitere Un
tersuchungen werden Klarheit schaffen, inwieweit nun 
die leicht färbbare Substanz des Zellkernes — das 
Chromatin — bei der Pigmentbildung tätig ist! —

de H.

V o m  S t a n b p u t z e n .  Es ist schon so oft 
darauf hingewiesen worden, daß Kehren, Bürsten, 
Staubwischeu und Klopfen die m it Keimen beladenen 
Stäubchen von den Gegenständen weg in  die Luft 
Wirbeln, daß also gerade das Gegenteil von dein erreicht 
wird, was man bezweckt, daß w ir es uns füglich 
sparen könnten, auch noch davon zu sprechen. 
Aber es wird meistens als Vorbeugungsmittel 
ein feuchtes Kehren usw. empfohlen, ohne daß 
man dabei bedenkt, daß dieser Ausweg einer
seits unanweudbar, andererseits genau so unzulänglich 
ist, wie das Trockenverfahren. Sollte das feuchte Ab
wischen wirklich nützen, so müßte man schon eher zu 
einem Scheuern greifen. Dadurch würde aber die 
P o litu r wie der Färb- und Lackanstrich vieler Gegen
stände leiden. E in bloßes Abwischen m it angefeuch
tetem Tuch verwandelt die Staubteilchen in  eine dünne 
Schmntzschicht, die den Möbeln nur uoch fester an
haftet und den Glanz der P o litu r usw. trübt. Das
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einfachste M itte l, Staubteilchen von allen Gegen
ständen vollständig zn entfernen, ist das Staubsaug- 
verfahrcn. Allerdings nicht durch sog. „Vakuum
reiniger", die viel zu teuer sind, als daß die m itt
leren Klassen sie benützen könnten. Wohl aber durch 
kleinere Modelle, die auf dem gleichen P rinz ip  be
ruhen und die bereits im Handel zu haben sind. Säug
pumpen, die durch Kurbeldrehung betätigt werden, 
ziehen den Staub m it der Lu ft in  einen luftdicht 
verschlossenen Stanbbchälter, in  dem der Staub sich 
sammelt, während die Lu ft nach mehrmaliger F i l
tration^ die auch die letzten Teilchen entfernt, durch 
besondere Öffnungen wieder ausströmt I -Die Apparate 
sind noch verbesserungsfähig, insbesondere in  der Form 
der aufsaugenden Düsen. Hier ist ein Gebiet, aus 
dem die Hausfrau selbst nach aufmerksamer praktischer 
Beobachtung Vorschläge zu machen hat! —

Is t  die Benützung solcher Apparate nicht möglich, 
so nehme man das Staubwischen wenigstens so vor, 
daß man erst m it einem feuchten Tuche über die Möbel 
geht und dann m it einem Trockentuche nachreibt! — 
Die P o litu r bleibt dabei erhalten, und der Staub 
wird gründlich entfernt. Beim Kehren wird man 
nur daun des Staubes vollkommen Herr, wenn man 
m it Sublim at oder Kresolseifcnlösung angefeuchtete 
Sägespäne oder durchfeuchteten T o rfm u ll verwendet. 
Der Staub klebt an dein feuchten T o rfm u ll an und

wird m it diesem verbrannt. F ü r Krankenzimmer ist 
das die einzig hygienische A rt der Reinigung. — Beim 
Bürsten benütze man feuchte Teeblätter oder Kaffeesatz. 
Bei sehr feiuen Farben oder Möbelstoffen empfiehlt sich 
das Abbürsten m it snblimat-durchfeuchteter Zellulose. 
Sollte  man trockenes Kehren nicht ganz vermeiden 
können, so lege man ein feuchtes Tuch über, nicht etwa 
um den Besen. Es gibt dazu im Handel einfache 
Drahtgestelle, die das Tuch stets in  entsprechender Ent
fernung von den kehrenden Borsten halten! —

de H.

E n t f e r n e n  v o n  F ä r b  f l ecken an  der  
H a u t .  Der Mikroskopier benützt vielfach zur Her
stellung der Präparate Farbstoffe, die beim Arbeiten 
nicht selten auch die Finger verunreinigen. W ir 
wollen im nachstehenden einige Säuberungsmittcl er
wähnen. M an entfernt am besten u) durch S e i f e n -  
s p i r i t u s :  Karbolfuchsin, Karbolthionin, Karbol
violett, Giemsasche Lösung, Leischmans Blutfarbstoff, 
Löfflers Methylenblau, Orzeinwasserblau, Polychrom. 
Methylenblau, b) durch eine Mischung aus gleichen 
Teilen W a s s e r s t o f f s u p e r o x y d  (3"/o) u n d  S a l 
m i a k g e i s t :  Ehrlichs Triazidlösung, Esbachs Reagens, 
c) durch gleiche Teile W a s s e r s t o f f s u p e r o x y d  u n d  
S a l z s ä u r e :  Hämatoxylin-Delafieldlösung, «I- durch 
a b s o l u t e n  A l k o h o l :  Karbolgentiauaviolett. l lr .R .

Bücherbesprechungen.
0 r. L). T ä u b e r ,  D ie  B a k t e r i e n  u n d  K l e i n -  

t i e r e  des  S ü ß w a s s e r s ,  m it 12 färb. Tafeln, 
8°. Geb. M  2.— . K. G. Lutz, S tu ttg a rt.

Es ist noch nicht lange her, daß die Kleinlebe
wesen mitten im  naturgeschichtlichen Interesse sowohl 
der Naturfreunde wie der Lehrer stehen. Und dennoch 
haben w ir hier bereits die Fülle der Zeiten, wenn w ir 
alle die Werke und Merkchen betrachten, die neuerdings 
die Biologie dieser Tiergruppe behandeln! N ur weniges 
davon ist fü r den Gebrauch an der Schule bearbeitet 
und kaum etwas für den Unterricht an den mittleren 
und niederen Anstalten. Da freuen w ir uns denn, 
heute auf das oben genannte Buch Hinweisen zu können, 
das diesem Mangel erfolgreich Abhilfe bringt. Gärung, 
Fäu ln is, Infektionskrankheiten nennen w ir aus dem 
Abschnitt, der die Bakterien enthält. Ebenso noch die 
klaren Ausführungen über die biologische Selbstreinigung 
unserer Flüsse, ein Problem, das die vitalsten Interessen 
der Großstädte berührt! G ut sind weiter die Kapitel 
über die Planktonwesen, deren ungeheure v o l k s w i r t 
s c ha f t l i c he  Bedeutung — eine noch viel zu wenig 
beachtete Tatsache —  ins rechte Licht gerückt wird. 
Neben dem praktischen T e il sind auch die theoretischen 
Fragen nicht zu kurz gekommen. Was uns aber als 
Hauptsache und vor allem als äußerst wertvoll erscheint, 
ist dies: die Schrift bildet eigentlich den erläuternden 
Text zu einer Reihe farbiger Wandtafeln der Kleinlebe
wesen, die in  der Größe 88 x  68 ein im  gleichen Ver
lage erschienen sind. Schon die im  Form at des Buches 
gehaltenen farbigen Reproduktionen geben überaus an
schauliche Bilder, so daß w ir  diese Neuerscheinung m it 
Freude als einen tüchtigen Schritt weiter auf dem Wege 
nach künstlerischen und doch naturtreuen Abbildungen 
der M ikrofauna begrüßen! D ie Tafeln bilden für den, 
der den angeführten Gebieten noch ganz fernsteht, ein 
H ilfsm itte l, das ihm wirklich die Kenntnis der Formen 
nahebringt und ihn nicht, wie das zumeist bei „E in 

führungen fü r den Selbstunterricht" der F a ll ist, gleich 
im Beginn h ilflos  stecken lä ß t! de H-

L>ros. 0,'. L). I a e g e r ,  Die Bakteriologie des täg
lichen Lebens. Hamburg, Leop. Voß. Geb. 
M  8.— .
Das Buch bringt 18 Vorträge, die der Verfasser 

seinerzeit in  Königsberg nnd Hamburg in  Volks- 
Hochschnl-Knrscn hielt. Daraus geht schon hervor, 
daß einerseits die wissenschaftliche Genauigkeit 
gewahrt blieb, ohne daß andererseits die trockene, 
sachliche Behandlung, die die Bakteriologie als Spe
zialwissenschaft sonst nicht vermeiden kann, Platz griff. 
Der Verfasser w ill dem Laien die Grundlinien der 
öffentlichen und privaten Gesundheitspflege durch die 
eingehende Kenntnis der Bakterien und Pilze ein
prägen. Die Kenntnis dieser Organismen ist ja schon 
grundlegend geworden fü r die Hygiene nnd die 
Gärungsphysiologie. Ebenso soll sie cs auch werden 
in Industrie  nnd Technik, in  Landwirtschaft nnd 
Gartenbau, vor allem aber in  der Hauswirtschaft — 
im täglichen Leben. So berührten sich also die Ab
sichten Prof. Jaegcrs teilweise m it unseren Bestrebungen, 
und w ir empfehlen das Werk unseren Lesern um so 
lieber, als es sich durch gute Abbildungen, 7 Far
bentafeln, statistische Zahlenbilder und vollständige 
Behandlung der einschlägigen Probleme vor ähnlichen 
volkstümlichen Werken auszeichnet. Keiner, der 
m it unserer K u ltu r fortschreitet, darf das Gebiet 
übergehen, denn so klein die hier wirkenden Kräfte 
auch sind, so mächtig sind sie. Sie berühren auf 
Schritt und T r it t  unser leibliches Wohl und Wehe; 
und so jung die Wissenschaft der Bakterien auch noch 
ist, so wird doch dies Jaegcrschc Buch dem Leser zeigen, 
daß gerade die segensreichsten Knlturwerke von ihr 
ihr Gepräge erhalten znm Wohlc der Menschheit!

de H.
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Rädertiere.*)
v o n  Prof. Dr.

Der Reichtum des Süßwassers au verschie- 
deueu Arten von Räderticren ist ein ganz be
deutender, und w ir können von dieser Klasse 
sagen, daß sie im Süßwasser ihre Hauptverbrei- 
tung hat, wenngleich viele Arten dem Meer- 
nnd dem Süßwasser gemeinsam sind und einige 
Gattungen auch dein Meer allein zukommen. 
Dabei bieten zugleich diese durchweg mikro
skopischen Tierchen durch ihre Lebensweise eine 
Fülle des Interessanten und lassen, da noch 
manche wichtige Punkte unaufgeklärt sind, der 
Forschung noch ein reiches Feld, und endlich 
dürfen die Rotatorien im Haushalt der N atur, 
in der Ökologie der Binnengewässer, einen A n
spruch auf Beachtung erheben, da sie oft in 
ungeheuren Massen auftreten.

Sehen w ir uns zunächst die äußere Ge
stalt und an der Hand unserer Abb. 1 iir großen 
Zügen die Morphologie der Rüdertiere an, wo
bei w ir aber nur die Weibchen ins Auge fassen. 
W ir werden später sehen, daß die Männchen 
abweichen und uns auch nur selten zu Gesicht 
kommen.

Die Mehrzahl der Rädertierc besitzt eine 
gestreckte Gestalt; die Breite des Körpers w ird 
von der Länge bedeutend übertroffen; einige 
Gattungen jedoch zeigen eine annähernd schei-

*) W ir entnehmeil diesen Abschnitt m it gütiger 
Erlaubnis des Verlags Chr. Herrn. Tauchnitz, Leipzig, 
dem soeben in zweiter Auflage erschienenen Werke: Das 
Leben der Binnengewässer von Prof. Dr. Lampcrt, 
dem Vorstand des Kgl. Naturalienkabinetts in  S tu tt
gart. Der reich m it vorzüglichen Abbildungen ge
schmückte Band ist durch seine schlichte, klare D ar
stellung, die überall die biologischen Verhältnisse ein
gehend berücksichtigt, so recht geeignet, dem praktisch 
arbeitenden Naturfreund ein Hand- und Hilfsbuch zu 
werden. Nicht zum wenigsten tragen dazu auch die 
Bestimmungstabellcn bei, von denen die über „Räder- 
ticre" unsern Lesern sicher willkommen ist!

Mikrokosmos IV  (1910 11) 4.

Kurt Lampert. M it 6 Abbildungen.

keilförmige Gestalt, und sogar die völlige Kugel
form  fehlt nicht, die S e m p e r  zuerst bei einer 
auf den Philippinen heimischen Form , der 
MoelioLpliÄsra asgua-torialis entdeckte und die 
neuerdings auch in  Nordamerika nachgewiesen 
wurde. Das Vorderende des Körpers ist aller
meist abgestützt und trägt den noch näher zu 
schildernden Wimperapparat, das Hinterende 
dagegen ist bei der überwiegenden Mehrzahl der 
Gattungen schwanzartig verlängert, wobei dieser 
Abschnitt übrigens sehr verschieden ausgebildet 
sein kann; der Schwanz oder Fuß läu ft in  
sog. „Zehen" aus, Anhänge von finger-, Zylin
der- oder dolchförmiger Gestalt, welche meist 
in der Zweizahl, oft aber auch in  größerer 
Anzahl vorhanden sind. Das charakteristische 
Räderorgan zeigt eine große M annigfaltigkeit, 
das S tudium  derselben w ird freilich durch die 
raschen Bewegungen der zahlreichen W impern 
erschwert, denn das Spiel derselben täuscht 
meist dem Auge des Beschauers das B ild  eines 
sich drehenden Rades vor. Die Anordnung der 
W impern ist aber nicht eine einfach kreis
förmige; in der ursprünglichen Anlage sind zwei 
Wimperkreise vorhanden, von welchen der eine 
vor, der andere hinter der Mundöffnung steht. 
Diese einfache Anordnung erleidet aber die 
mannigfaltigsten Kombinationen, aus den ein
fachen Wimperreihen können Wimperstreifen 
werden, indem die W impern nicht in  einfachen, 
sondern in  mehrfachen Reihen stehen. D ie ein
fache kreisförmige S te llung w ird oft dadurch 
verwischt, daß der Kreis durch nackte Stellen 
unterbrochen w ird, häufig erscheint der Kreis 
gebuchtet oder es treten am Kopfende beson
dere Erhöhungen hervor, welche die Wimpern 
tragen, ja, es können sich förmliche Zipfel 
bilden, auf denen die Wimpern stehen; bei 
diesen selbst t r i t t  eine Scheidung in  ihrer Aus-

7
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bildung ein; die einen sind klein und sehr 
zart, die anderen lang, steif, unbeweglich und 
nehmen den Charakter von Tasthaaren an. 
Kommt nun noch hinzu, daß das Räderorgan 
ein- und ausgestülpt werden kann, so ist leicht

einzusehen, 
daß eine 
große Ge
duld, eine 

scharfe Be
obachtungs

und eine ge
naue Kombi
nationsgabe 
dazu gehört, 
um in  dem 
G ew irr leb
haft sich be
wegender Z i
lien sich zu
rechtzufinden 
und ihre A n
ordnung zu 
erkennen, und 
es ist nicht zu 
verwundern, 
wenn vielfach 
die Angaben 
der einzelnen 
Forscher von
einander ab
weichen.

I m  Zusatz 
von Kokain 
zu dem Was
ser, in  wel
chem das 
Rädertier ist, 
haben w ir ein 
M itte l, das 
Spiel der 

Wimpern zu 
verlang

samen, und 
durch leichten

Abb. 1. Lteplisnoceros eictikornii Nkren- Ver^
der§. Vergr. 140:1. Nach dem Leben m ögen W ir 

gezeichnet °°n Pros. Dr. Vosseler. ^  einzelne

Partien des Räderorgans gewissermaßen aus
zuschalten, so daß w ir die ganze Anordnung 
leichter zu studieren vermögen.

Die Aufgabe des Räderorgans ist eine dop
pelte; erstlich dient es als Bewegungsorgan 
und w irkt ähnlich einer Schraube, indem m it 
seiner H ilfe das T ie r schwimmt, und sodann

w ird in  dem fortwährenden Wasscrstrndel dein 
T ie r seine mikroskopische Nahrung zugeführt; 
die aus Organismen des Süßwassers besteht, 
welche noch kleiner sind, als es selbst, also aus 
In fusorien, Flagellaten, Algen, Bakterien und 
dgl., wie kleineren Rädertieren.

Der M und liegt am Vorderende oder ist 
auf die Bauchseite zu gerückt, von ihm aus 
gelangt die Nahrung durch den Schlund, der 
teils ziemlich lang, teils sehr reduziert ist, 
in  einen stark muskulösen Schlnndkopf, der 
einen Kauapparat umschließt; bei genügend star
ker Vergrößerung sehen w ir, daß dieser „K auer", 
wie der Apparat meist genannt w ird, aus ein
zelnen Chitinstückchen, den Kiefern, besteht, 
welche sich gegeneinander bewegen und meist in 
lebhafter Tätigkeit sind. Es sind diese Kiefer 
starke Chitingebilde, die fre i in  den Kaumagen 
vorragen. S ie stehen m it lebenden Geweben 
nur durch die M usku la tur in  Verbindung und 
sind daher nicht fähig, im  Laufe des ind i
viduellen Lebens zu wachsen oder eine Um
änderung zu erfahren, sondern werden, wie 
dies L a n g h a u s  hervorhebt, schon im Em
bryo in  ganzer, voller, bleibender Größe an
getroffen und sind schon in  einem sehr frühen 
Entwicklnngsstadium vö llig  ausgebildet. Es ist 
dies um so mehr zu betonen, als die Form  
dieser Kiefer, besonders die Zähne und die 
Gestalt derselben, wie die A r t der Zusammen
setzung aus einzelnen Stücken systematisch von 
großer Wichtigkeit sind. Dem Schlnndkopf 
schließt sich der Ossoplia-Ans an, der übrigens 
auch fehlen kann, und sodann fo lgt der sack
förmige, geräumige Magen, der im In n e rn  
m it Wimperepithel ausgekleidet ist. Der End
darm und After fehlt bei einigen wenigen Gat
tungen, z. B. ^.splnnebna.

Wo der Enddarm vorhanden ist, bildet cr
eme Kloake, denn in  den gleichen Raum mün
den auch die Exkrctionsorgane und Geschlechts
werkzeuge aus. D ie Exkretionsorgane bestehen 
ans zwei Längsgefäßen, die auch Seiten
zweige abgeben können, und denen eigen
artige, in  ständiger flimmernder Bewegung be
findliche Organe aufsitzen. Am Hinterende ver
einigen sich die beiden Stämme der Exkre
tionsorgane zu einer Blase, die von Zeit zu 
Zeit ihren In h a lt  in die Kloake entleert.

Die Geschlechtsorgane der Weibchen, an 
denen sich Dotterstock und Keimstock unterschei
den, sind bei der Mehrzahl der Süßwasser- 
rotatorien in  der Einzahl vorhanden, nur bei 
der Fam ilie der Philodiniden doppelt. Be
merkenswert ist, daß bei einigen Gattungen
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dieser Fam ilie die Eier in  die Leibeshöhle fallen 
und hier ihre Entwicklung durchmachen.

Von Sinnesorganen fallen die Augen auf, 
welche paarig oder unpaar vorn auf dem Rücken 
liegen; sie besitzen eine rote Farbe und ent
halten häufig einen deutlichen lichtbrechenden 
Körper. Außer den Augen sind Tastorgane 
beschrieben, die ihrer Lage nach als Dorsaltaster, 
Lateraltaster und Stirntaster bezeichnet wer
den; meist sind es starre Haare, die auf einem 
abgegrenzten Hautbezirk liegen; bei der Fam i
lie der Philodiniden aber ist der Dorsaltaster 
zu einem langen, fingerförmigen Fortsatz ge
worden. A lle  Sinnesorgane werden versorgt 
voir Nerven, die von einem zentralen Organ, 
dem Gehirn, ausgehen; dasselbe liegt oberhalb 
des Schlundkopfs.

Besondere Erwähnung verdienen noch die 
Klebdrüsen; dieselben finden sich in  dem schwanz
förmigen Körperende der Rotatorien und mün
den hier ans den als Zehen bezeichneten A n 
hängen desselben aus. Denjenigen Gattungen, 
welchen ein Schwanz fehlt, mangeln auch die 
Klebdrüsen. Ih re  Funktion besteht in  der Ab
sonderung eines Sekretes, m ittels dessen sich 
die Rädertiere festheften.

Die M usku la tur der Rädertiere ist, ent
sprechend der großen Beweglichkeit des Kör
pers und der einzelnen Teile derselben, stets 
sehr gut entwickelt; entweder liegen die M u s 
keln der Körperwandung an, oder sie durch
setzen in  Strängen fre i die Leibeshöhle. Die 
Körperwandung der Rotatorien zeigt sehr ver
schiedene Ausbildung, und die große M ann ig 
faltigkeit, die hierin herrscht, bedingt zusammen 
m it der verschiedenartigen Ausbildung des 
Räderorgans die große Formenmannigsaltigkeit, 
welche w ir bei den Rotatorien bewundern kön
nen. Sehr häufig finden w ir nämlich, daß 
die Haut der Rädertiere in  einzelnen Partien 
eine derbe, lederartige Konsistenz zeigt. Am 
weitesten geht dies bei den sog. gepanzerten 
Rädertieren, wo die Haut der Leibeswandung, 
die (lntienla, eine geradezu feste geworden ist 
und sogar allerle i Skulpturen zur Ausbildung 
gelangen können. Eine Reihe unserer aller- 
hänfigsten Rädcrtiere, z. B. ans den Gattungen 
Lrnoüionus und ^.nnraea, bieten hierfür tre ff
liche Beispiele; hier können w ir beinahe von 
einer Schale reden, die den Körper umschließt; 
meist ist dieselbe gefeldert, und R illen , Riefen, 
Höcker und ähnliche Verzierungen treten nicht 
nur auf den einzelnen Feldern auf, sondern 
am Vorder- und H interrand dieses festen Pan
zers stehen lange Stacheln, spießförmige F o rt

sätze n. dgl., welche dem Tiere oft ein ganz 
bizarres Äußeres verleihen. Stets umschließt 
der Panzer aber nur den Rumps des Tieres; 
das Kopfende m it dem Strudelapparat und der 
Schwanz, soweit ein solcher vorhanden ist, blei
ben frei.

Bei anderen Rädertieren kommt es zwar 
nicht zur Ausbildung eines förmlichen Pan
zers, allein doch auch zu Verdickungen der 
H aut; häufig wechseln weiche und festere P a r
tien ringförm ig miteinander ab, und es ge
w innt dadurch der Körper den Anschein, als 
ob er gegliedert sei. Diese Scheinsegmentiernng 
w ird meist hervorgerufen durch ringförm ige An
ordnung der M uskulatur. Nicht selten kann 
das T ie r sich in der Weise zusammenziehen, 
daß die weichen Körperpartien sich wie die 
Glieder eines Fernrohres in die harten ein
seht eben.

Viele Arten, die alle zu den festsitzenden 
Rädertieren gehören, stecken in  einer gallert
artigen, röhrenförmigen Hülle, welche vom T ie r 
selbst abgeschieden w ird ; bei einer Gattung, 
N sliesrta , kommt es sogar zum Bau eines 
Gehäuses aus Fremdkörpern.

Die Männchen weichen meist von den Weib
chen, die w ir bei unserer Schilderung im  Auge 
hatten, bedeutend ab, nur bei wenigen Arten, 
wie z. B. H^ckatinL ssntn, sind die beiden Ge
schlechter sich äußerlich ähnlich, und gering sind 
die Beispiele, daß die Organisation überein
stimmt. Fast stets sind bei den Männchen M und- 
öffnung und Kauapparat verschwunden, der 
D arm  vö llig  rudimentär geworden und der 
Aster infolgedessen ebenfalls geschwunden. N u r 
zwei Arten, Rlnnops v itrsa  und ^lotommata. 
^Vsrnsleii, sind unter den Süßwasserbewohnern 
bekannt geworden, welche diese Organe besitzen. 
Da die Männchen keine Nahrung aufnehmen, 
ist ih r Leben natürlich ein sehr kurzes und 
währt in  der Regel nur zwei Tage. Häufig ist 
auch das Räderorgan der Männchen weit weni
ger ausgebildet als das der Weibchen; ferner 
ist die Haut meist weich, auch wenn die Weib
chen zu den gepanzerten Rotatorien gehören; 
der Körper ist stets viel kleiner als bei den 
Weibchen, und bei der Mehrzahl der Arten 
zeigen die Männchen in  ihrem Äußeren eine 
große Gleichförmigkeit, während die Weibchen 
sehr verschieden sind. Der Hoden ist in  der 
Einzahl und in  der ungefähren Form  einer 
birnförm igen Blase vorhanden.

Einen kurzen allgemeinen Überblick über 
die Lebensweise der Rotatorien beginnen w ir 
am besten m it ihrem Aufenthaltsort. Wie schon
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erwähnt, sind die meisten Rotatorien Bewohner 
des Süßwassers. Überall im  Süßwasscr dürfen 
w ir sicher sein, Rädertiere zu finden, sowohl 
in  fließenden wie stehenden Gewässern, beson
ders zahlreich allerdings in  Teichen und Seen, 
meist in  der Uferzone zwischen Pflanzen, aber 
auch im  freien Wasser. Doch nicht nur die 
ständigen Gewässer sind die Heimat der Rota
torien, sondern auch ganz ephemere Lachen, die 
wassergefüllten Wagengelcise auf den durchweich
ten Waldstraßen, Regenwasserpsützen, kleine, bald 
wieder vertrocknende Rinnsale bevölkern sich rasch 
m it Rädertieren, und auffallend groß ist oft die 
Anzahl der Arten, die w ir irr solch kleinen 
Wasserbecken finden.

Obwohl alle Rüdertiere so ausgesprochene 
Wassertiere sind, daß sie vom Wasser umspült 
sein müssen, und nicht etwa wie viele Würmer 
sich m it feuchtem Boden begnügen, so finden 
w ir doch eine Anzahl Rädertiere auf dem Land, 
an feuchten Orten, zwischen M oos, besonders 
auch in  Dachrinnen, in  denen sich Schmutz 
gesammelt und vielleicht auch niedere P flan 
zen angesiedelt haben; P l a t e  schlägt fü r diese 
Rüdertiere den Namen „E rd ro ta to rien " vor; 
aber auch sie brauchen Wasser zu ihrer Exi
stenz, und nach einem Regenguß bilden sich 
ja genug winzige Wasseransammlungen im Ge
w ir r  des Mooses und zwischen dem faulenden 
Laub des Waldbodens; freilich verschwinden 
diese kleinen Aquarien oft schon nach S tu n 
den wieder, aber die Erdrotatorien haben sich 
fü r diesen F a ll vortrefflich eingerichtet. Gerade 
diese Arten sind es, an welchen schon von 
L e e u w e n h o e k  die sonderbare Eigenschaft des 
intermittierenden Lebens, der Abwechslung von 
Leben und Scheintod, entdeckt wurde, eine Eigen
tümlichkeit dieser Geschöpfe, welche seit dieser 
Ze it stets das lebhafteste Interesse nicht nur 
der Zoologen, sondern auch weiterer Kreise 
wach erhalten hat. Vertrocknet das Tröpfchen 
Wasser, welches den Erdrotatorien zum Wohnort 
gedient hat, so schrumpft das Rädertierchen 
zusammen, alle Lebenstätigkeit ruht, aber sie 
ist nicht erloschen; nicht der wirkliche Tod, 
nur Scheintod ist eingetreten, und sobald wieder 
Regen fä llt oder reicher Tan das Moospolster 
durchtränkt, erwacht unser Rädertierchen zu 
neuem Leben, der Räderapparat t r i t t  wieder in 
Spiel und alleOrgane spielen wie vorher. N u r die 
Erdrotatorien besitzen diese merkwürdige Eigen
schaft, ja es ist die Abwechslung zwischen pul
sierendem Leben und der Ruhe des Scheintodes 
fü r sie Existenzbedingung, denn längere Zeit im 
Wasser gehalten, gehen sie nach P l a t e  zugrunde.

Die Wasserrotatorien dagegen vertragen das 
Austrocknen des Wohnorts nicht, sondern ster
ben in diesem F a ll ab; w ir werden sehen, daß 
hier die N atur durch die uns schon bekannte 
Einrichtung der Dauereier fü r Erhaltung der 
A rt sorgt.

Die weit überwiegende Mehrzahl aller 
Rädertiere ist freilebend; bei einigen jedoch 
hat sich ein eigenartiges Verhältn is zu einem 
anderen Organismus herausgebildet, welches 
w ir als Raumparasitismus bezeichnen. Das 
T ie r siedelt sich auf eurem anderen Lebewesen 
an, ohne daß dieses geschädigt w ird, es zieht 
keinen direkten Nutzen von seinem W ir t als 
den der freien Wohnung und indem es ihn 
als Vehikel benützt; so finden w ir am Bachfloh
krebs und an Wasserasseln einige Arten der 
Gattung Eallackina., und durch Zelinkas treff
liche Untersuchungen sind w ir genau unterrich
tet über das konstante Vorkommen mehrerer 
Rädertiere der gleichen Gattung auf einer Reihe 
von Lebermoosen; ob w ir hier möglicherweise 
von eurer wirklichen Symbiose sprechen kön
nen, wobei beide Teile in ihrem Leben sich 
aufeinander einrichten? Tatsache ist, daß die 
Nüdertiere sich hier in kleinen Höhlungen der 
B lä tte r der Lebermoose finden, die ihnen wegen 
der sich hier länger haltenden Feuchtigkeit znm 
W ohnort wie geschaffen scheinen.

Von einer A rt, ^.Idsrtin  vorm iculns I)n- 
ja rä in , wissen w ir übrigens auch, daß sie das 
harmlose symbiotische Verhältn is in  ein regel
recht parasitäres verwandelt hat; sic lebt in  
der Leibeshöhle des Regenwurmes und bei ver
schiedenen Nacktschnecken in  deren Darm  und 
ernährt sich hier jedenfalls von den Säften 
des W irtstieres.

Die freilebenden Rüdertiere sind teils fest
sitzend, teils freibeweglich. Aber auch von den 
freilebenden Rotatorien schwimmen nur die Ver
treter einiger Gattungen ständig umher, wie 
z. B. ^splaneüna., Lolzmrtdra u. a., und ihnen 
fehlt auch der sog. Schwanzanhang. A lle  üb ri
gen Rotatorien setzen sich zeitweilig fest; beim 
Schwimmen drehen sie sich um ihre Längsachse; 
bei einigen Arten ist die Bewegung neben dem 
Schwimmen ein Kriechen, ähnlich der Bewegung 
der Spannerraupen (Philodinecn).

Eigenartig sind die geschlechtlichen Verhält
nisse der Rädertiere; w ir haben schon erwähnt, 
daß Männchen und Weibchen wesentliche Unter
schiede zeigen. Die Männchen stehen ans einer- 
niedrigen Stufe der Organisation. D am it hängt 
neben der Kurzlebigkeit auch zusammen, daß 
sie weit seltener sind als die Weibchen, ja
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von einer Reihe von Arten, darunter auch 
der allerhäufigsten, z. B. Rotiker vu lgaris, über
haupt nicht bekannt sind. F ü r die Lebens
geschichte der Räderticre sind sie augenscheinlich 
von geringer Bedeutung, denn an die Stelle 
der geschlechtlichen Fortpflanzung ist die par- 
thenogenetische Fortpflanzung getreten. I m  ein
zelnen ist noch viel aufzuklären, im ganzen und 
großen dürfte sich die Entwicklung in  der Weise 
vollziehen, wie sie besonders P l a t e  und M a u -  
pas  fü r Ä^äatina, senkn, L a u t e r b o r n  fü r 
^.splnnebnn klargelegt haben. A lle  das Wasser 
bewohnenden Rotatorien bilden zweierlei Eier, 
weichschalige sog. Sommereier, die sich rasch 
entwickeln, und hartschalige Dauereier, die erst 
nach längerer Ze it zur Entwicklung kommen. 
Wie bei den Krustern, bei welchen w ir ähnliche 
Verhältnisse bereits kennen gelernt haben, 
zeichnen sich die Dauereier, dank einer dicken 
Schale, durch große Widerstandsfähigkeit aus 
und haben die Ausgabe, bei Austrocknen des 
Wasserbeckens die A r t zu erhalten, während 
die Tiere selbst zugrunde gehen. Häufig 
sind die Dauereier m it allerlei Spitzen, S ta 
cheln, Dornen und ähnlichen Zieraten ver
sehen.

Wie besonders die erwähnten Untersuchun
gen an U M ntina  Senta und ^.splnneüna, prio- 
äonta ergaben, kann man unter den Sommer
eiern zweierlei Formen unterscheiden: die einen 
sind größer, sie liefern die Weibchen und wer
den von Tierchen gelegt, die überhaupt nicht 
befruchtungsfähig sind, andere sind zwar be
fruchtungsfähig, können jedoch auch partheno- 
genetisch E ier, legen. Aus diesen gehen dann 
die Männchen hervor. Die befruchteten Weib
chen dagegen liefern Dauereier. Ob dieses 
Schema fü r alle Nädertiere in  gleicher Weise 
gilt, muß natürlich die Zukunft lehren.

Bei den Erdrotatorien waren lange keine 
Dauereier gefunden worden, so daß man das 
Fehlen derselben vermutete; eine Annahme, 
welche um so eher berechtigt schien, da die 
Erdrotatorien durch die Fähigkeit des Eintrock
nens und Wiedererwachens der Ind iv iduen  selbst 
zu Überstehung der Gefahren der Trockenheit 
besonders geeignet sind. V or einigen Jahren 
hat jedoch J a n s o n  bei moosbewohnenden Phi- 
lodineen Eier gefunden, die nach ihrer H art
schaligkeit und ihrem Dornenbesatz höchstwahr
scheinlich als Dnnereier zu betrachten sind; da 
er dieselben nur im Leibe abgestorbener I n d i 
viduen oder gar frei im  Moospolster antraf, 
wurden sie wahrscheinlich nicht abgelegt, son
dern sind als letztes Geschlechtsprodukt aufzu

fassen und gelangten erst nach der Verwesung 
des mütterlichen Leibes ins Freie.

Durch V o i g t  wurde konstatiert, daß die 
Vermehrung der limnetischen Rotatorien haupt
sächlich in  der Nacht erfolgt. Die meisten jungen 
Tiere wurden in  den Fängen, die morgens 
gemacht wurden, angetroffen. Namentlich bei 
den Rotatorien, welche ihre E ier m it her
umtragen, fehlen größtenteils die anhängen
den Eier in  den Vormittagsstunden. Sie treten 
dann im  Laus des Tages zahlreicher aus, und 
abends trägt fast jedes T ie r ein Ei.

Das Auftreten von Dauereiern läßt uns 
schon vermuten, daß auch bei den Rädertieren 
ähnliche Zyklenbildungen vorhanden sein dürf
ten, wie w ir sie bei niederen Krustern, speziell 
den Daphniden, kennen gelernt haben; und 
in  der T a t ist dies durch die schönen Unter
suchungen L a u  t e r b o r n s  nachgewiesen. L a u 
t e r b o r n ,  der sich zum erstenmal dieser 
Frage zuwandte, geht von der Tatsache aus, 
daß die Rädcrtiere teils perennierend sind, teils 
nur im  Sommer oder W inter auftreten. Von 
41 Arten, die er in  Altwässern und Teichen 
des Oberrheins fand, waren 21 perennierend, 
d. h. sie fanden sich das ganze J a h r hindurch 
mehr oder weniger häufig. Diesen stehen die 
„Som m erro ta torien" gegenüber, deren Haupt- 
entfaltung ans die wärmere Jahreszeit fä llt 
und die von M itte  November bis M itte  M ärz  
vö llig  fehlen. Während sechs Jahre hindurch 
kounte L a u t e r  b o r n  an einer sehr großen 
Anzahl von Wasserbecken verschiedener Gegen
den die gleiche Beobachtung machen, daß diese 
Arten, deren er m it Varietäten 24 auszählt, 
ausnahmslos an die wärmere Jahreszeit ge
bunden sind, wie dies auch Angaben von 
A p s t e i n  und Z a c h a r i a s  bestätigen. Zwei 
Arten, Ubinops vitrsa. Huckson und Ir ia rtb ra , 
m^staeina Lürb., fand L a u t e r  b o r n  nur im 
W inter von Ende Oktober bis M ärz, während 
sie im  Sommer fehlten.

Soweit nun L a u t e r  b o r n  bei den Som
merrotatorien das Auftreten von Männchen so
wie die B ildung von Dauereiern beobachten 
konnte, erfolgte dieselbe nur einmal im  Jahre, 
und zwar gegen das Ende der Vegetations
periode als Abschluß einer langen Reihe auf
einander folgender, parthenogenetischer Genera
tionen; es würden also diese Arten nach dem 
Vorgang W e i s  m a n n s  bei den Daphniden 
als monozyklisch zu betrachten sein. Anders 
liegt das Verhältnis bei den perennierenden 
Arten; hier wies L a u t e r b o r n  nach, daß 
die B ildung von Dauereiern zweimal oder meh
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rere M ale im Laufe eines Jahres erfolgt, wobei 
nebenbei noch fortwährend Jungferweibchen 
Vorkommen, welche auf parthenogenetischem 
Weg den Bestand der A r t erhalten. Tiefe 
Arten wären demnach als bizyklisch und Poly- 
zyklisch zu bezeichnen. Zu den bizyklischen Arten 
gehören nach L a u t e r  b o r  ns  Angabe einige 
der häufigsten limnetischen Rotatorien, wie 
^.ZplanodnL prioäontn Oosss, ^.splanedna 
d r i^ d tw s llii Oosss, ^ rm rtd ra  lonAwsta Ldrb§., 
Lol^artdra plat^ptsra. Ldrdtz., L^nedaota pse- 
tinaka. Ldrb§. Bei ihnen fä llt die erste Sexual
periode auf das F rüh jahr, besonders den M onat 
A p ril, die zweite auf den Herbst, besonders 
September und Oktober.

Zeigen die Rädertiere in  der Zyklenbildung 
viele Ähnlichkeit m it den niederen Krnstern, so 
haben die zahlreichen Arbeiten der letzten Jahre 
gelehrt, daß auch die große Variationsfühig- 
keit einzelner Krnsterarten je nach der Jahres
zeit bei den Rädertieren ih r Analogon findet. 
L a u t  er b o r n  stellte zum erstenmal den Be
g riff der Zyklomorphose aus: die Umbildung 
der Gestalt im  Laufe eines Jahres und das a ll
mähliche Zurückgehen zum Ausgangspunkt, ein 
Begriff, der von allen Forschern, wieZschokkc,  
W e f enb er g - L u  nd u. a. aufgenommen 
wurde. L a u t e r b o r n  machte seine Studien 
an der zu den häufigsten Rädertieren des Süß
wassers gehörigen ^mnraea, ooetilsaris Oosss. 
E r fand, daß die Variationsrichtungen sich in  
der Verschiedenheit der Größe des Panzers und 
seiner Fortsätze, der Vorderdornen und des 
Hinterdorns wie auch der S truk tu r des Pan
zers bewegen. Wie bei den Krnstern hat sich 
auf diese Weise eine Reihe bisher beschriebener 
Arten als Varietäten herausgestellt. Es glückte 
aber L a u t  er b o r n  fernerhin der Nachweis, 
daß die einzelnen Varietäten von den Jahres
zeiten abhängig sind; so erwiesen sich die seit
herigen Arten liispicka und irrgtznlnris als aus
gesprochene Sommervarietäten von ooedlsaris. 
Besonders zwischen Körpergröße und Wasser- 
temperatnr konnten auffallende Beziehungen 
nachgewiesen werden, und zugleich ergab sich 
die interessante Tatsache, daß der Jahresvaria
tionsgang der Gesamtart eooülonris, die 
Aufeinanderfolge der einzelnen Formen, in  je
dem Gewässer jahraus, jahrein in annähernd 
derselben Weise verläuft. I n  Abb. 4 haben 
w ir einige Beispiele von dem Formenkreis von 
^.nuraea, Loetilsaris nach L a n t e r b o r n  ab
gebildet.

Ähnliche Verhältnisse konnte L a n g h a n s  
fü r ^.splaneliim prioäonta Oosso konstatieren;

besonders zeitliche Größenschwankungen konnten 
hier nachgewiesen werden, die der Verfasser 
aber nicht von der Wasscrtemperatur abhängig 
findet, sondern als eine direkte Folge der mehr 
oder weniger günstigen Ernährnngsverhältnisse 
ansieht.

T ic  Verbreitung der Rädertiere ist eine 
kosmopolitische, wie die aller niederen Süß
wassertiere; besonders R o u s s e l e t  hat in den 
letzten Jahren das Vorkommen von Rädcr- 
tieren in  den verschiedensten Teilen der Erde 
bekanntgemacht. Über die Verteilung der ein
zelnen Gattungen und Arten läßt sich frei
lich nicht früher etwas Genaues sagen, bis 
von den verschiedensten Teilen der Er'de Räder
tiere gesammelt sind. Wie außerordentlich zahl
reiche Arten sich ans kleinem Gebiet finden, 
beweisen die Lokalfannen; so konnte Forst
meister B i t s  i n  g er in der kurzen Spanne von 
etlichen Jahren in Württemberg ca. 230 Spe
zies Rüdertiere nachweisen. I n  der Umgebung 
von Ploen fand V o i g t  bei seinen eingehenden 
Studien vom August 1900 bis A p ril 1902 
im ganzen 217 Rädertierarten und Varietäten.

Aus der großen Fülle  der einzelnen Gat
tungen greifen w ir im  folgenden die wichtig
sten und häufigsten heraus und fügen eventuelle 
biologische Eigentümlichkeiten bei.

W ir beginnen m it der als Röhrenbewohner, 
Uümota oder Inbienlarickae, bezeichneten Ab
teilung. M i t  Ausnahme einiger Arten sitzen 
die erwachsenen Ind iv iduen  dauernd fest, und 
zwar in Gallerthüllen, die Kürpergestalt ist 
gestreckt, der Fuß lang, qnergcringelt; in diese 
Gruppe gehören auch die wenigen Fälle Kolo
nien bildender Rotatorien, bei welchen die Kolo
nien znm T e il freischwimmend sind. Die Gat
tung 8 t 6 p l i a n o 6 6 r o 8  Hürbp;. m it der einen 
A rt L iebüorn ii Lü rb^. (Abb. 1) zählt zu den 
schönsten aller Rüdertiere; das bis 1 mm lange 
Tierchen sitzt an Wasserpflanzen und steckt in 
einer vö llig  durchsichtigen Hülle ; die W im 
pern des Rüderorganes stehen ans fünf arm
artigen Tasthügeln. Sehr durchsichtig ist die 
Gallerthülle bei der Gattung k U o s o u l a r i a  
01c., deren Rüderorgan ans fünf Lappen be
steht; die Augen sind beim erwachsenen T ie r 
wie bei Ltopda-noesroZ zurückgcbildet, während 
die jungen, frei umherschwimmenden Ind iv iduen  
Augen besitzen. Ihnen  schließt sich auch die 
auffallende Gattung ^ . p 8 i 1 u s  Nstselm. m it 
der A rt lontikormis des gleichen Autors an. 
Das Tierchen ist besonders an der Unterseite 
des Blattes der Seerosen gefunden worden; 
m it scheibenförmigem Organ sitzt es daselbst
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fest auf und entgeht trotz seiner Größe von 
0,8 mm leicht seinen Feinden. Von der Gat
tung N s l i s s r t a ,  Lolrranlc, deren bekannteste 
A rt rinA6N3 8ta.rU ist, tvissen w ir schon, 
daß die Tiere eine ans Fremdkörpern her
gestellte Röhre banen, ebenso wie die ganz 
nah verwandte Gattung O s s i s t s s  Ubrb§. 
Als Banmaterial dienen den Tieren die von 
ihnen abgesonderten Kotballen. T ie  merkwür
dige A rt des Aufbaues der Röhre können w ir 
sehr hübsch verfolgen; zunächst w ird der D arin  
ausgestülpt und dann eine mehr oder weniger 
längliche oder kugelförmige Exkrementenmasse 
ausgestoßen; dieselbe kommt in  den W irbel 
des S trudels und w ird auf diese Weise einem 
eigenartigen als P illenorgnn bezeichneten S r- 
gan zugeführt, welches die Aufgabe hat, den 
Exkrementenballen kugelförmig zu gestalten; ist 
dies geschehen, so biegt sich die N s liss rta  m it 
dem Kopf weit nach abwärts und fügt die 
Kugel an den Rand der bereits gebildeten Röhre 
als weiteres Bansteinchen an. Bei Ossistss 
sind die Kotballen länglich.

Diese Röhre war schuld, daß F r a n z  v o n  
P a u l a  S c h r a n k ,  der tüchtige Beobachter am 
Anfang des vorigen Jahrhunderts, welcher dem 
Tierchen seinen Namen gab, dasselbe unter 
seine Abteilung der Röhrentiere steckte; als deut
schen Namen verlieh er ihm „zweilipp igcr B lu 
menpolyp", und in der T a t erinnert das lap
pige Räderorgan, welches ans der Röhre her
vorragt, an eine B lüte ans einen: Stengel, 
häufig  setzen sich die jungen Ind iv iduen  an 
die Röhre der M u tte r, so daß schließlich das 
reinste G ew irr von Röhren entsteht; selbstver
ständlich darf man dies nicht als Kolonienbil- 
dnng bezeichnen, sondern H u d s o n  und Gosse 
haben dafür den passenden Ausdruck der Büschel- 
bildung (elnstsrs) gewählt. Unsere Abb. 2 a 
zeigt uns einen solchen Büschel, während in 
Abb.. 2 b zwei Einzelröhren in stärkerer Ver
größerung zur Darstellung gelangt sind. Die 
verwandte Gattung U i m n i a s  8el:ranU er
kannte der Forscher ganz richtig als ein Nüder- 
tier, welches in  einer Röhre eingeschlossen ist, 
und taufte es deshalb als ein Dütentierchen. 
Die Hülse ist dütenförmig, d. h. nach vorn 
erweitert; bei der häufigsten A r t 0. ssra topIrM : 
8s1:ranU ist die Hülse der erwachsenen Tiere 
bräunlich; ihren Namen hat die Spezies, weil 
sie sich besonders ans den: Hornkraut findet, und 
sehr gut beschreibt S c h r a n k ,  wie man häufig 
an den B lä tte rn  dieser Pflanze schon m it freiem 
Auge kleine, unter rechten: Winkel abstehende 
braune, linienförmige Körper sieht, die P flan 

zenhaaren ähnlich sind; betrachtet man sie durch 
das Mikroskop, so haben sie die Gestalt einer 
unten abgestutzten, langen, aber engen Düte. 
T e r sehr zierliche Räderapparat besteht aus 
zwei seitlich hervorragenden Lappen.

T ie  Gattungen O o n o s l r i l n s  UlrrbZ;. und 
U a e i n u l a r i a  OK. verdienen Erwähnung, da

Abb. 2. ölelicerta rinAens 8cbrank. 
a) Gruppe von Tieren, schwach vergröbert, 
d) Einzelne Tiere, stärker vergrößert.

Nach Hudson und Gosse.

sie Kolonien bilden. Eine größere oder kleinere 
Anzahl, die bis 50 oder 60 Ind iv iduen  betragen 
kann, steckt in radiärer Anordnung in  einer 
Gallertmasse, die meist Kngelforn: zeigt. Die 
Kolonien der Gattung OcmosbiluL, welche bis zu 
3 mm in: Durchmesser besitzen, erinnern in 
ihrer Form  an das Geißeltierchen, unter dem 
Namen Volvox bekannt ist, weshalb E h r e n b e r g
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diesem Rädertier auch den Artnamen 0. volvox 
verliehen hat.

Z u r Gruppe der Im rientLs werden alle 
Notatorien vereinigt, welche einen Panzer, wie 
w ir ihn oben geschildert, besitzen. Es ist eine 
an Gattungen und Arten sehr reiche Abteilung,

Abb. 3. Niucbioium rubens Nbrb§. Rückenansicht.
Nack) Hudson und Gosse.

die manche der häufigsten Rädertierchen ein
schließt. Z u  letzteren zählt die Gattung 8 r n -  
e l r i o n u L  8drb§., das Wappentierchen; so ge
nannt, weil sein in  Felder geteilter Panzer 
eine entfernte Ähnlichkeit m it einem Wappen
schild hat. Der Vorderrand des Panzers trügt 
stets Zähne, und bei einem T e il der Arten finden 
sich solche auch am Hinterrande. Der m it zwei 
Zehen endigende Fuß ist geringelt und kann 
vö llig  zurückgezogen werden; das große Näder
organ besteht aus zwei trichterförmigen inein- 
andersteckenden Kränzen. D ie Weibchen tragen 
die Eier am Hinterrande des Panzers ange
heftet m it sich herum. Unsere Abb. 3 stellt eine 
der häufigsten Arten 8. 8 r. rubsns LdrdA. dar, 
welche stehende Gewässer bevorzugt. Von dieser 
Gattung leicht zu unterscheiden durch denMangel 
eines Fußes ist ^ . n u r n s a ,  8drd§., deren durch 
L a u t e r b o r n  festgestellte Variatioussähigkeit 
w ir schon gedacht haben; die verschiedenen F o r
men bieten, wie Abb. 4 zeigt, eine große M an 
nigfaltigkeit in  der Ausbildung des Panzers,

bei den einen Arten ist derselbe hinten abge
rundet, bei den andern in  eine Spitze aus
gezogen; hierzu kommt noch wechselnde Be- 
dornung und Beschildung, und oft bilden diese 
Rädertiere recht sonderbare Gestalten; die durch
schnittliche Größe der einzelnen Arten kann 
etwa m it 0,22 mm angegeben werden, sie be
wohnen hauptsächlich stehendes Wasser. Der 
Mangel des Fußes stempelt die Annräen zu 
ständig schwimmenden Tieren.

Einen seitlich zusammengedrückten Panzer 
besitzt die Gattung O o I n r u L  8 b rb § .; der 
Rücken ist an der Vorderseite in  einen haken
förmigen Fortsatz ausgezogen; die einzelnen 
Arten finden sich häufig an der Oberfläche der 
Gewässer und zwischen Algen. W ir  begnügen 
uns fü r diese Ordnung m it den erwähnten 
Gattungen, einige weitere derselben werden w ir 
noch in  unserer Bestimmungstabelle anführen.

Eine sehr umfangreiche Abteilung bildet die 
Ordnung der H ^äntin iäns: alle entbehren des 
Panzers, meist besitzen sie eine gedrungene Ge
stalt; das Räderorgan ist sehr verschieden aus
gebildet und kann sogar weitgehend reduziert 
sein. Der Fuß ist kurz und endet m it zwei

s b

Abb. 4. Aus dem Formenkreis von ^nursea cocblearis Qosse. 
s rects-Neihe, der typischen Form nahestehend; b var. tects, 
am distalen Ende abgerundet; c IrreZuIsris-Nethe, formn 
anZuIikerg; cl IrreZuInris-Nethe, torms ecsusats ohne Hinter

dorn. Nach Lauterborn.

Zehen, fehlt aber auch bei manchen Gattungen 
völlig. Die Hydatiniden sind freischwimmend 
und setzen sich hier und da fest.

Ih re n  Namen hat die Ordnung nach deut 
Silberfischchen H ^ c k n tin a . ssntn l in i ie r ;  bei
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dieser von E h r e n b e r g  aufgestellten Gattung 
ist der Fuß kurz und endigt m it zwei Zehen; 
von der genannten A r t ist das Männchen genau 
bekannt. Der Körper hat im ganzen eine lang 
kegelförmige Gestalt; besonders im  Frühjahr 
erbeuten w ir das hauptsächlich von Euglenen 
lebende Tierchen in  stehenden Gewässern oft 
in großer Menge.

M it  Übergehung der Gattungen b l o t o m -  
mat n ,  8 / n o l l a s t a ,  I ) i§ 1 s n a , T r i a n t l l r a ,  
k o l ^ a r j l l r a ,  welche sämtlich von E h r e n 
ber g  aufgestellt sind und deren Unterscheidungs
merkmale w ir aus der Bestimmungstabelle er

sehen können, 
verweilen w ir 
noch etwas näher 
bei einigen ab
weichenden Gat
tungen, zunächst 
dem Genus H.8- 

p l a n  s l l  na 
O0886. W ir be
gegnen diesem 
Rädertier oft in 
großer Zahl un
ter der Schar 
der freischwim
menden Orga
nismen, es fä llt 
uns sofort auf 
durch feine sack
förmige Gestalt, 
die uns die Abb. 5 
zeigt; ferner die 

Abb. S. .^splgncbns drixktvvellii Oosse. große DÜNNe der 
Vergr. Nach.Hudson und Gosse. Körperwandung,

welche sich unter dem Mikroskop bei nur ge
lindem Druck häufig in  Falten legt und das 
T ier völlig  durchsichtig erscheinen läßt, und 
weiterhin durch den Mangel eines Afters. Der 
Fuß ist entweder sehr kurz oder er fehlt, wie 
bei der Mehrzahl der Arten, völlig. M ehr
fach treffen w ir in  dieser Ordnung Parasiten; 
so leben U s r t r v i Z i a  volvosieola ?1ats und 
b l o t  o m m a t a  paramta D llrsnbsrA in  den 
Stöcken von Volvox §1obator, und hierher ge
hört auch die schon erwähnte, bei Regenwür
mern und Nacktschnecken schmarotzende Gattung 
^ . I b s r t i a  vuzaräin.

Die Ordnung der L lliloä in iäas umfaßt im  
Gegensatz zu der vorhergehenden Gruppe nur 
vier Gattungen, darunter aber das häufigste 
aller Rädertiere, und zugleich ist die Abteilung 
bemerkenswert durch einige besondere, nur ihr 
zukommende Eigentümlichkeiten. D ie Körper

gestalt der Tiere ist meist wurm förm ig, der Fuß, 
welcher selten m it mehr wie zwei Zehen endigt, 
lang und kann sernrohrartig eingezogen werden. 
Charakteristisch aber ist m it Ausnahme der Gat
tung ^ . ck i ns t a  der Besitz eines rüsselartigen 
Fortsatzes, welcher an der Dorsalseite des Räder
organs steht und am Ende bewimpert ist; er 
dient zugleich als Bewegungsorgan, denn häufig 
kriechen die Rädertiere dieser Ordnung nach 
Analogie der Spannerraupen, indem sie sich ab
wechslungsweise m it dem Fuß und dem rüssel
förmigen Fortsatz anhalten; beim 
Schwimmen drehen sie sich gleich 
den anderen Rotatorien um die 
Längsachse, häufig auch heften sie 
sich m it dem Fuß vorübergehend 
fest. Eine Eigentümlichkeit ist auch 
das Vorhandensein eines finger
förmigen Rückentasters und ferner 
das Fehlen der Männchen, die we
nigstens noch gar nicht bekannt ge
worden sind, obwohl, wie erwähnt, 
einige Arten zu den gemeinsten Rä
dertieren gehören.

Die bekannteste Gattung ist U o- 
t i k s r  Ouv., der alte Typus der 
Rädertiere, dessen Gestalt uns Abb. 6 
zeigt. Der Körper ist wnrmförm ig, 
der Schwanz trägt außer zwei Haupt
zehen noch kurze Nebenzehen; die 
Augen liegen fast an der Spitze 
des sogenannten Rüssels. Die häu
figste A rt, das gemeine Rädertier
chen, U. vu1§ari8 8ellranll, finden  ̂ ^
w ir, w ir möchten sagen überall, so- Abb. 6.
wohl in  stehendem wie fließenden: vuiZ^ns
Wasser, oft bildet dieses Rotator Zacharias, 

geradezu Überzüge an Pflanzen- Gezeniine o^oü 
stengeln u. dgl., die an Schimmel d ro f^D r. Vos- 

erinnern. Durchmustern w ir unsere 
Ausbeute, so bemerken w ir zu unserem E r
staunen sehr viele Tiere, in  deren Leibeshöhle 
sich munter junge Ind iv iduen  bewegen; wie 
schon kürz angedeutet, fehlt den Arten der Gat
tung Uotiksr ein Uterus, die Eier fallen vom 
Eierstock in  die Leibeshöhle und entwickeln sich 
hier rasch; die Geburt geschieht dann, indem 
das junge T ie r durch die Wandung der Leibes
höhle nach außen gelangt, ja nach neueren Be
obachtungen t r i t t  das junge In d iv id uu m  an 
einer beliebigen S telle nach außen, indem es die 
Leibeswandung einfach sprengt, ein Gewaltakt, 
den freilich die M u tte r meist m it dem Leben 
bezahlt.

M i t  der Gattung Uotiksr sehr nahe ver-

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



9 0 P ro f. D r .  K u rt L a m p e rt: Rädertiere.

wandt ist Lb i l ock i na ,  Dbrb§. Der Haupt- 
unterschied besteht in  der Lage der Augen, 
welche nicht im  Rüssel, sondern hinter den: 
fingerförmigen Nückentaster liegen; auch sind 
fast alle Arten nicht lebendig gebärend, sondern 
eierlcgend. A ls dritte wichtige Gattung dieser 
Gruppe ist O a l l i ä i n a .  LbrbK. zu nennen, die 
sich durch den Mangel Pon Augen scharf unter
scheidet; w ir haben einer Spezies dieser Gat

tung, 0. parasita. Oi§I., schon gedacht als Raum- 
parasit des Flohkrcbses, bei welchem sie ans die 
Kiemen sich niederläßt; an Wasserasseln fand 
B i l f i n g e r  0. Loeialis L s lli lro t am Bauch 
ansitzend. D ie vierte Gattung ^ . c k i ns t n  Uncks. 
charakterisiert sich durch bedeutende Verschieden
heit des Räderorgans im  Vergleich zu den an
deren Gattungen; sie hält sich besonders zwischen 
Wasserpflanzen ans.

I n  der folgenden Bestimmungstabelle sind nur die Weibchen berücksichtigt.

Bestimmungstabelle
der hauptsächlichsten Gattungen deutscher Nädertiere.

Gepanzert

Panzer am Vorder
rand m it Dornen

Vorderrand des Pan
zers ohne Dornen

Ohne Fuß

 ̂ Vorn und hinten je 2 D o rn e n . 

 ̂ Vorn meist 6 Dornen 

Panzer seitlich zusammengedrückt 

Panzer dorjoventral abgeflacht .

^.nuraea

bloteus

6racbionu8

OoIuru8

l^ono8tzcka

L

Kolonien bildend

Kolonien freischwimmend

Kolonien in der Jugend freischwimmend, im  A lter fest
geheftet

' Bordeiende m it meist > >-»!,, armartig

5 Fortsätzen (  Fortsätze tappenartig

Hülse ans Fremd- i M I--U S  ,leinen Kn,-Ich-» 
,°-p--n g-b-nt § «ns ovalen Kotballen

L>ülse ohne j Hülse nach vorn erweitert, dütenartig 

Fremd,S-p-r j  h . , , ,  ästig

OonocbiIu8

bacinularia

8tepb3nocero8

kckoscularm

tVIelicertZ

Oeci8te8

I^imnia8

lubicularia

§

L

^2-

An der Dorsal
seite des Räder

organes ein 
rüsselartiger 

Fortsatz 
(Dorsaltaster)

Ohne Augen

Augen hinter dem Dorsaltaster.

Fuß m it kurzen Zehen 

Fuß m it langen Zehen

, Augen im 
^   ̂ Taster gelegen

Ohne Enddarm und A f t e r .

K

LG

8

"n

8

M it  3 langen stachclartigen Anhängen

Fuß fehlt M it  6 Anhängen

M it  in  Gruppen stehenden Anhängen

Fuß vor- 1  Auge fehlt 
Handen, I

wenn auch> Auge s Räderorgan wenig entwickelt 
oft sehr I vor- ^

klein  ̂ Handen s Näderorgan kompliziert

Lallickina

?bilockin3

I^otiler

^c tiuuru8

^8pl3Ncl>N3

Tsl3rtbr3

lckex3rtbl-3

?oI^3rtbr3

Ick^ck3tiN3

b lo toM M 3 t3

Z^ncll3et3
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Schnecken im Terrarium.
v o n  Vr. Paul beyder, Heidelberg. M it 3 Abbildungen.

Ich  w ill hier nicht von dem Schaden 
sprechen, den Schnecken verursachen, die zufällig 
m it Erde oder Pflanzen in das Terra rium  
geraten sind, sondern von systematischen Beob
achtungen an unseren Landmollusken, die in 
geschlossenem -Behälter gezüchtet wurden. Uni 
unsere Beobachtungen möglichst einfach und 
übersichtlich zu gestalten, wählen w ir vorerst 
nur eineu Vertreter unserer Landschnecken, die 
jedem bekannte r o t e  Wegsch necke (^.rion 
ompirieorum var. rut'us l^sr.). A ls  Gefängnis 
nehmen w ir eine mittelgroße Kiste, bei der 
zwei gegenüberliegende Wände durch D raht- 
g itter*) ersetzt sind. Ebelstalls aus D rahtg itter 
besteht der abnehmbare Teckel. Den Boden der 
Kiste belegen w ir m it Sand, darauf einige 
ausgestochene Rasenstücke. Die Nahrung besteht 
aus Salatb lüttern uud Obst. Sorgen w ir dafür, 
daß die Insassen immer genügend Feuchtigkeit 
haben, auch einige Schlupfwinkel und keine 
Sonne, dann fühleil sie sich in  dem einfachen 
Terrarium  sehr Wohl. Notwendig sind ferner 
einige kleinere ebenso eingerichtete Kisten, um 
die Tiere in  Einzelhaft halten zu können.

I n  das große Terra rium  setzen w ir Anfang 
J u l i  etwa 10 rote Wegschilecken. W ir suchen 
voll allen erreichbaren Tierei: die größten her
aus, um sicher zu sein, daß sie m it dem be
ginnenden Herbst die Geschlechtsreife erreichen.

Die interessantestenBeobnchtungen, d iew iran  
den Schnecken machen können, hängen m it der 
Liebe zusammen. D ie Begattung t r i t t  M itte  
J u li,  in den frühen Morgenstunden, ein, m it
unter auch in  der Zeit um Sonnenuntergang.

Nun erhebt sich die schwierige Frage: Is t  
die Befruchtung der Schnecken einseitig oder 
wechselseitig? Wenn ich allgemein von Schnecken 
spreche, so können hier natürlich nur die zw itt
rigen (Hermaphroditen) darunter verstanden sein, 
bei denen die Begattung eine wechselseitige ist. 
Jede der Partnerinnen führt ih r männliches 
Geschlechtsglied in  die weibliche Pforte der 
anderen ein. Also nur, wo beide Tiere zugleich 
aktiv uud Passiv sind, hat die Frage nach der 
Doppelbefruchtung S inn . Die A n tw ort darauf 
fü llt durchweg bejahend aus.

Ehe w ir uns näher darauf einlassen, w ird es 
nötig sein, den Geschlechtsapparat einer zw itt
rigen Schnecke zu untersuchen. Ich  wähle die

*) Die Maschen des Gitters dürfen nicht zn 
eng sein, damit sie nicht allzu schnell durch den Schleim 
der nmherkriechenden Schnecken verstopft werden.

bekannte We i nbe r gschnecke  (U s lix  xomatia). 
Bei den zw ittrigen Lungenschnecken geht die 
Verschmelzung der männlichen und weiblichen 
Organe sehr weit. Es entstehen nicht nur Sameu 
und Eier in  derselben Keimdrüse, der Z w i t t e r 
d r üs e  (Abb. 1 ?ck), auch die Ausführwege sind 
znm großen Te il miteinander verschmolzen (?§ 
und §1). Schließlich findet aber doch eine T ren
nung dieses Kanals, der zugleich S a m e u  - u n d  
E i l e i t e r  ist, statt, und zwar zerfällt er in  das

Abb. 1. Geschlechtsapparat von ttelix pomotis. 
Zwittrige Teile weiß; männliche Teile schwarz; weibliche 
Teile punktiert, xä Zwitterdrüse, xZ Zwtttergang, ZI Ei- 
samenleiter, sl Samengang, p Penis, V Vagina, PS Liebes- 
pfetlsack, kct paarige (fingerförmige) Drüsen, sd Samenblase, 

8ö gemeinsame Geschlechtsöffnung.

links gelegene m ä n n l i c h e  B e g a t t u n g s 
g l i e d  (ksnig, p) uud die rechts gelegene Sche i de 
(Vußstim, v). I n :  letzten, kurzen Endstück treffen 
Penis und Vagina wieder zusammen, um ans 
der rechten Seite des Tieres, kurz hinter dem 
großen, augentragenden Fühler, gemeinsam aus
zumünden (ssö). Zu diesen Teilen des Ge
schlechtsapparats trete:: noch mancherlei A n
hangsorgane, über deren Bedeutung sich der 
Leser leicht in  jeden: Lehrbuch Auskunft holen 
kann. Ich  erwähne hier nur noch die durch 
einen lange::, dünnen Kanal m it der Scheide 
in Verbindung stehende S a m c n b l a s e  (sd).

D ie oberflächlichste Beobachtung lehrt, 
daß bei unseren Landschnecken, also auch bei 
^.rion, die Begattung eine wechselseitige ist, da 
jedes der sich begattenden Tiere seinen Penis 
in  die weibliche Pforte des anderen senkt. Ebenso 
zweifellos kommt es beiderseits zur Ausstoßung 
des Sameus und Wollustempfindungen, wie
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es das Verhalten der Tiere zeigt. W ir hörten 
schon früher, daß bei den Schnecken der Wechsel
begattung eine Wechselbefrnchtung entspricht. 
Nun g ilt fü r unsere Versuchstiere das ungleich
zeitige Reifen der Geschlechtselemcnte. Es ent
wickeln sich entweder die männlichen oder die 
weiblichen Samenstoffe zeitlich früher. D ie 
Tiere sind zu einer Zeit nur Männchen, 
zu einer anderen nur Weibchen. T e r Ausdruck 
Z w itte r ist hier folglich nur in  beschränktem 
S inne richtig, nämlich nur dann, wenn w ir 
das Schneckenpaar im Zeichen der Begattung 
betrachten. Fassen w ir die Befruchtung ins 
Auge, so ist der „Z w it te r "  eben Männchen 
oder Weibchen, nicht aber beides zugleich.

Nehmen w ir an, es begegnen sich zwei 
Schnecken, die nur männliche Elemente, dagegen 
keine Eier produzieren, im  oben ausgeführten 
S inne also nur Männchen sind. S ie schreiten 
zur Begattung, ohne sich darum zu kümmern, 
daß sie vielleicht zwecklose Vergeudung treiben. 
A llerdings wissen nur, daß die N atur bei der 
Hervorbringung von neuen Keimen sehr ver
schwenderisch vorgeht. Aber sie gießt ihre Fülle 
doch nur da aus, wo sie Erfo lg erwarten darf. 
Und immer, wenn w ir die N atur auf einer 
scheinbaren Zwcckwidrigkeit ertappen, heißt es 
vorsichtig sein. Prüfen w ir also genauer, und 
machen w ir zunächst folgenden Versuch. W ir 
trennen ein Paar sofort nach beobachteter Be
gattung und setzen jedes T ie r in  bereitstellende 
Einzelkästen. Nach einiger Zeit schreitet die 
eine Schnecke — ich bezeichne sie m it I  — zur 
Eiablage. W ir entfernen die befruchteten Eier 
und warten ruhig weiter. Nach einiger Zeit 
entdecken w ir ein zweites Häufchen Eier, die, 
wenn w ir sie sich entwickeln lassen, junge 
Schnecken liefern, also ebenfalls befruchtet sein 
müssen. Wie ist das möglich? W ir haben sofort 
eine Erklärung zur Hand. Die von I  bei der ein
maligen Begattung aufgenommenen Spermazel
len haben sich im  Körper längere Zeit lebend er
halten. N u r ein T e il von ihnen wurde bei der ersten 
Eiablage verbraucht. Der andere T e il fand seine 
Bestimmung bei der zweiten Eiablage. T ie  
Pausen zwischen zwei solchen Eiablagen schwank
ten zwischen 10 und 22 Tagen. So lange 
mußten sich folglich die Samenzellen lebend 
erhalten haben. Aber wollen w ir uns
dieser Erklärung zufriedengeben? Wo bleiben 
die Spermazellen die ganze Zeit über? Be
trachten w ir noch einmal den verwickelten Ge
schlechtsapparat von ö s lix  (Abb. 1). Da finden 
w ir in einem der Anhangsorgane, der lang
gestielten Samenblase, m it H ilfe des M ik ro 

skops fast den ganzen Herbst hindurch lebende 
Spermazellen. Diese Erscheinung findet sich 
auch in anderen Tiergruppen. Wie nun die 
männlichen Elemente in  die m it der Scheide 
verbundene Samenblasc gelangen, läßt sich aus 
der Abbildung leicht ersehen! Sollen die 
Spermazellen ihre Bestimmung erfüllen, so 
haben sie noch einen langen Weg zurückzulegen. 
Denn die Befruchtung ist nur da möglich, wo 
sich der Zwittergang zum gemeinsamen E i- und 
Samenleiter erweitert. An jener S telle findet 
sich eine große (nicht eingezeichnete) Drüse, die 
das vorbeidrängende E i m it einer dicken Eiweiß
hülle umgibt und es so von den Samenfäden 
fast abschließt. Beim Durchgang durch den E i
samenleiter um hüllt sich das E i weiterhin m it 
zwei Häuten, so daß nun jede Befruchtung aus
geschlossen ist. Die Spermatozoen sind also 
gezwungen, durch den S tie l der Samenblase und 
den gemeinsamen Leiter bis zum Zwittergang 
zu wandern, um die Befruchtung zu vollziehen, 
noch ehe diese Hindernisse auftreten.

Nun erhebt sich die zweite Frage: Is t  die 
Befruchtung, ebenso wie die Begattung,*) eine 
aus beiden Seiten gleichzeitige? Das w ird nur 
dann der F a ll sein, wenn sich zwei Tiere be
gegnen, bei denen die Reifung der Eier zu der
selben Zeit e in tritt, und das w ird gewöhnlich 
nicht zutreffen. Von zwei samenaustauschenden 
Schnecken w ird die eine, die sich als M ann, sagen 
w ir, in  absteigender Linie befindet, bis zur 
Reife der Eier weniger Ze it beanspruchen als 
die zweite, die sich als Maien erst in  aufsteigender 
Linie befindet. Das heißt, der „Z w it te r" , der 
sich seiner männlichen Bestimmung allmählich 
entzieht, nähert sich mehr und mehr seiner 
weiblichen. Auf unser Beispiel angewendet 
ergibt sich daraus: die erste Schnecke (in abstei
gender männlicher L in ie), obwohl noch als M ann 
aktiv, ahnt, wenn w ir so sagen wollen, die 
„W ehen" der baldigen Geburt der Frucht, wäh
rend die zweite noch rein als M ann  empfindet. 
— Leider durfte ich bei meinen Versuchen, die 
ursprünglich andere Ziele verfolgten, eine 
längere Trennung der Tiere nicht durchführen, 
so daß ich in  diesen Fragen nicht ganz klar 
sehe. H ier klafft eine Lücke, die der Leser
ausfüllen mag. Es wäre sehr interessant zu 
wissen, wie häufig jene auf beiden Seiten gleich
zeitig einsetzenden Befruchtungen resp. Eiab
lagen sind, ferner wie groß deren Unterschied

*) Die Einführung des Samens in die weib
lichen Organe ist nicht gleichbedeutend m it Befruch
tung. Darunter verstehen w ir vielmehr die Ver
schmelzung von E i und Spermazellc.
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im M itte l und im  weitesten Abstand sein 
kann. Die Kenntnis dieser Dinge würde Rück
schlüsse auf die P ro tandrie *) gestatten. Und eine 
längere Reihe von Versuchen, genau und ziel
bewußt ausgeführt, müßte zur vollen K larheit 
leiten. V orläu fig  können w ir nur sagen: die 
den Zwitterschnecken zukommende doppelseitige, 
gleichzeitige Begattung löst eine doppelseitige 
Befruchtung aus, die unter gewissen (wahrschein
lich nicht sehr häufigen) Umständen eine gleich
zeitige sein kann.

Die folgenden Betrachtungen w ill ich kurz 
fassen, um genügend Raum fü r andere Erschei
nungen zu haben, die biologisch von höchstem 
Reize sind. Die Eiablage erfolgt bis in  den 
Oktober hinein, und zwar werden jeweils 40 
bis 150 Stück in  Häufchen abgegeben. D ie fast 
kugelrunden Eier haben einen Durchmesser 
von 3,7—4,5 mm und besitzen eine äußere

Abb. 2. Zehntägiger Embryo von ^rion empiricorum.
L Kopfblase, b Schivanzblase, c Nrniere, ä Anlage der Lunge.

weiße, weiche Kalkschale, die nach einiger Ze it 
spröde und zäh w ird, und eine innere halbdurch
sichtige Membran, durch die man den Embryo 
nach Entfernung der Kalkhülle im  Eiweiß 
schwimmen sieht. Die Entwicklung im  E i er
fordert im  M itte l 36 Tage, ist aber stark von der 
Temperatur abhängig. Um die Eihänfchen vor 
dem Vertrocknen zu schützen, bedeckt man sie m it 
einem auf Holzstäbchen locker aufgesetzten Watte
bausch, den man stets feucht hält. Angefaulte 
Eier, kenntlich an der rostbraunen Farbe, ent
fernt man, ehe sie die benachbarten anstecken.

M it  der Entwicklung im  E i wollen w ir uns 
etwas ausführlicher befassen, da w ir hier zwei 
auffällige Erscheinungen kennen lernen, die w ir 
außerhalb der Gruppe der Landlungenschnccken 
im Tierreich nicht wieder antreffen. W ir öffnen

*) Unter Protandrie versteht man die bei Z w itte rn  
auftretende Erscheinung, daß sich die männlichen Samen
stoffe zeitlich vor den weiblichen entwickeln.

ein 10 Tage altes Ei. W ir lassen es zu diesem 
Zwecke etwa 1 Stunde in  freier Lust liegen, 
bis die äußere Hülle trocken geworden ist. Dann 
halten w ir es m it sattstem Druck zwischen D au
men und Zeigefinger und führen eine P räparier
ttadel tangential unter die Kalkschale. Is t  sie 
einmal gesprengt, so läßt sie sich m ittels einer 
Pinzette leicht abziehen. Jetzt stechen, w ir die 
zweite Hülle, die Membran, an und lassen den 
In h a lt  in  ein Uhrschälchen laufen, in  das w ir 
zuvor einige Tropfen physiologische Lösung*) 
brachten. Unter der Lupe sehen w ir dann den 
Embryo (Abb. 2). D ie merkwürdige Gestalt w ird 
hervorgerufen durch zwei fü r das Leben des 
Keimes wichtige Bildungen, die große, kugel
runde K o p f -  oder genauer Nac k enb l as e  a, 
und die zunächst noch kleine, zylinderförmige 
S c h w a n z b l a s e  b. Bei der Weiterentwicklung 
des Embryos vergrößern sich die beiden Blasen, 
bis schließlich die Schwanzblase den übri
gen Körper an Lüngenausdehnung um mehr 
als das Doppelte übertrifft (Abb. 3). Gegen 
Ende der Embryonälzeit w ird die Nackenblase in 
den Körper eingezogen, während die Schwanz
blase einschrumpft uud schließlich abfüllt. Der 
Schneckenkörper geht also einzig und allein aus 
dem kegelförmigen T e il zwischen den beiden 
Blasen hervor. Solche Organe, die nur dem 
Keim oder der Larve zukommen (Larvalor- 
ganc),**) zeigen sich auch bei anderen T iergrup- 
peu. Am  bekanntesten sind die sogenannten U r -  
n i e r e n  der W ürm er! Diese Urnieren finden w ir 
jedoch auch bei unseren: Arionembryo als zwei 
/V förm ig gekrümmte, dünnwandige Schläuche e 
an beiden Seiten der Hinteren Nackeublase. Die 
Funktion dieser Organe ist sehr leicht zu ver
stehen. S ie ragen in  den Hohlraum der Kopf
blase hinein und werden dort von der Leibes
flüssigkeit umspült, der m it H ilfe der absondern
den Zellen der Urnierenwand die schädlichen 
Stoffwechselprodukte entzogen werden, die dann 
durch den schräg nach hinten und unten gerich
teten Schenkel des Urnierenschlauches nach außen 
gehen. Diesen Zweck erfü llt die Urniere, bis die 
D e f i n i t i v  n i e  re so weit ausgebildet ist, daß 
sic die Ausscheidungstätigkeit übernehmen kann. 
Nicht so einfach liegen die Dinge, wem: w ir 
die Funktion der Nacken- und Schivanzblase

*) V 4O/0 Kochsalzlösung; 7,5 2 Salz aus 1 I 
(destilliertes) Wasser.

**) Die Larvnlorganc, die ja im Leben des Em
bryos eine bestimmte Rolle spielen, sind nicht zn ver
wechseln m it Nudimentärorganen, die häufig im 
Kcimlcbcn ohne erkennbaren Zweck vorübergehend auf
treten und nur eine Erinnerung an frühere, während 
der Stammcsentwicklung durchlaufene Stadien sind.
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erläutern wollen. Zw ar sind alle Beobachter 
darin einig, daß man in  ihnen l a r v a l e  Z i r 
k u l a t i o n s o r g a n e  zu sehen hat, die das erst 
in B ildung begriffene Herz ersetzen. S ic treiben 
nämlich durch abwechselnde Aufblähung und 
Zusammenziehung die Leibesflüssigkeit nach allen 
Gegenden des Körpers. Neuere Untersuchungen 
an L im axem bryonen  haben ergeben, daß 
diese Auffassung nicht ganz richtig sein kann, 
da an der Kopsblase keine Zusammenzichungen 
wahrzunehmen sind. Tiefe Beobachtung tr if f t  
auch fü r die Ariouembryonen zu. Es war m ir 
während der ganzen Entwicklung uicht möglich 
— selbst bei 240facher Vergrößerung und ge
nauester mikroskopischer Messung —, auch nur 
die geringste Ausdehnung festzustellen. Dagegen 
führt die Schwanzblase so kräftige Bewegungen 
aus, daß sich ih r Durchmesser auf etwa das 
Doppelte, ihre Länge auf das Dreifache, ih r 
Raum inhalt m ith in auf das Zwölffache erhöht 
(Abb. 3). Bei dieser Sachlage w ird die A u f
fassung, die in  beiden Zirkulationsorgane er
blickt, h infällig. M an  muß sie mindestens dahin 
einschränken, daß die Nackenblase keineswegs 
die durch die T ä tig 
keit der Schwanz- 5 
blase durch den 
Körper getriebene 
Flüssigkeit aus 
eigener K ra ft zu
rückstößt. 5 .

Daneben be
trachtet man die 
Schwanzblase auch 
noch als l a r v  a l es  
O r g a n  der  A t -  
m u n g, also als eine 
l a r o a l e  L u n g e .
Diese Ansicht stützt 
sich jedoch auf einen 
ganz besonderen 
F a ll, auf den w ir ^ 
hier uicht eingehen 
können. Fassen w ir 
also noch einmal

. Abb. 3. Embryonen von ^rion
zusammen. Die empiricorum im A lter von 13,
Schwanzblase hat 21 und 27 Tagen.

l  r . - lc Kopfblase, 8 Schwanzblase,
wahrscheinlich zwei untersten Embryo im zu-
Funktionen, Z irku- sammengezvgencn und aufgebläh-
/ T -  ten Zustand (punktiert). Die
lation und Atmung, nach unten gerichtete, im Lause
tno KnoiliG s? iü  der Entwicklung nach vorn
0ie N 0ps0 tll,e  1,1 r ^ n d e  ripselsörmige Erhebung
dagegen anscheinend Ist der rechte, augentragende

funktionslos.
Sehen w ir zu, ob uns der Arionembryo und 

sein Verhalten im  E i nicht einiges dazu sagen

kaun. Zunächst ist seine Lage innerhalb der 
Eihäute nicht dauernd. Bei der Mehrzahl der 
untersuchten Eier (ea. 230) war die Schwanz
blase gegen den E im ittelpunkt gerichtet. Der 
Keim bewegt sich kaum merkbar m it der Fußsohle 
an der Eiwand, die Schwanzblase in  leichtem 
Bogen über den Rücken geschlagen. N imm t 
man an, daß ein larvales Atmungsorgan sich 
in  Berührung m it den E ihüllen befinden muß, 
weil so der Gasaustausch inniger w ird, so kaun 
bei ^.rion nicht die Schwauzblase, Wohl aber 
die Nackenblase als solches aufgefaßt werden, 
denn sie berührt in  jeder Lage unter sanfter 
Abflachung ihrer Kugelsorm die Eihüllen. 
Die im Vergleich zum übrigen Körper größte 
Ausdehnung besitzt die Kopfblase am 8. Tage 
der Embryonalentwicklung. Zu dieser Zeit ist 
aber von einer Lunge noch nichts vorhanden. 
Sobald sich nun die Desinitivlunge zu bilden 
beginnt (Abb. 2 ck), t r i t t  die Blase gegen den 
übrigen Körper zurück. Das ist nicht so zu ver
stehen, als ob sie ih r Wachstum einstellte. I m  
Gegenteil, sie wächst noch beträchtlich heran. 
Aber ih r Wachstum w ird von dem des Körpers 
überholt, so daß sich das Größenverhältuis 
zwischen beiden immer mehr zugunsten des letz
teren ändert (Abb. 3). E in  annähernder S t i l l 
stand im Wachstum der Kopfblase t r i t t  erst 
ein, wenn die Lunge dem Saucrstoffbedürfnis 
des Embryo Genüge leisten kaun, denn jetzt 
w ird die Nackeublase als Atmungsorgan über
flüssig, und tatsächlich w ird sie nun in  erstaunlich 
kurzer Zeit rückgebildet. D ie beiden Prozesse, 
die parallel nebeneinander herlaufen und sich 
in drei Stufen gliedern — größte Ausdehnung 
des larvalen Atmungsorgans ohne Lunge, B i l 
dung der Lunge und vermindertes Wachstum 
der Kopfblase, arbeitende Lunge und völliges 
Verschwinden der Blase — lassen den Schluß 
zu, daß die Nackeublase als larvales Atmungs- 
orgau betrachtet werden kann.

Nun w ird der eine oder andere Leser 
' einwenden, daß die Kugel die ungünstigste 
Form  eines Atmungsorgans ist, weil die 
Kugel bei größtem Raum inhalt die kleinste 
Oberfläche besitzt. Die in  der Nackenblase 
eingeschlossene Flüssigkeit, die ja den Sauer
stoff aufnehmen soll (also die Rolle des 
Blutes spielt), steht folglich m it der sauerstoss- 
liefernden Umgebung in  denkbar geringster Be
rührung. Es wäre vorteilhafter, wenn das 
larvale Atmuugsorgan eine andere Form  oder 
wenigstens zotten- oder kiemenartige Anhänge 
hätte, die eine Vergrößerung der atmendenOber- 
fläche ergäben. Der Einwand wäre richtig, wenn
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der Embryo seinen Sauerstoff lediglich dein ihn 
umspülenden Eiweiß entnähme. Das ist aber 
nicht der F a ll, denn der darin enthaltene Sauer
stoff würde gar nicht ausreichen. Der Keim 
ist also auch auf den Sauerstoff der umgebenden 
Luft angewiesen, den er aber nur erreicht, wenn 
er sein Atmungsorgan in  innige Berührung 
mit den luftdurchlässigen Eihüllen bringt. Dazu 
hat aber die Kugel die denkbar günstigste Form , 
weil die Berührungsfläche zwischen Eimembran 
und Atmungsorgan, unter mehr oder weniger 
weitgehender Abflachung der letzteren, eine 
ziemlich beträchtliche ist. Weiter kommt hinzu, 
daß der Embryo keine bestimmte Lage im  E i 
annehmen muß. Gleichviel, ob er m it den 
vorderen, oberen oder seitlichen Teilen der 
Kugel an die Wand seines Gefängnisses stößt, 
immer ist die Berührungsfläche annähernd gleich 
groß, immer ist die Atmung annähernd gleich 
stark.

M an konnte geneigt sein, die oben erläuterte

P ara lle litä t zwischen verschwindendem La rva l
und entstehendem D efin itivorgan auch auf die 
Schwauzblase und das Herz auszudehnen. W ir 
brauchen darauf nicht näher einzugehen, da w ir 
es bei der Schwanzblase zweifellos m it einem 
larvalen Zirkulationsorgan oder Herz zu tun 
haben, wie ans der direkten Beobachtung hervor
geht. Denn daß ein auf den Pulsationen der 
Schwanzblase beruhendes Hinnndherflnten der 
Leibesflüssigkcit stattfindet, davon kann man 
sich leicht überzeugen. Bei jeder Aufblähung 
der Schwanzblase bemerkt man, wie ein kugel
rundes, schwach lichtbrechendes Körperchen durch 
den S trom  der Flüssigkeit mitgerissen w ird, 
und zwar anfangs axial, um im  Ende der 
Schwanzblase zu sinken. M i t  dem rückkehrenden 
Flüssigkeitsstrom w ird das Körperchen nach einer 
kurzen Ruhepause wieder emporgerissen und in  
den Körper zurückgeführt. Über die Bedeutung 
des Körperchens weiß man Bestimmtes noch 
nicht!

Line neue Methode zum Befestigen kleiner Insekten.
v o n  IN. v. Lüttgendorff.

Das Präparieren sehr kleiner Insekten ist 
eine Aufgabe, bereu Schwierigkeit jedem Samm
ler hinlänglich bekannt ist. Das zeigt sich na
mentlich dann, wenn es sich darum handelt, die 
Tiere der Sammlung einzuverleiben, denn sie 
sollen ja hier ih r charakteristisches Aussehen be
wahren. M i t  Nadeln ist bei ganz kleinen Ob
jekten nicht viel zu machen, da selbst die dünnsten 
Nadeln den Körper leicht entzweireißen. Beim 
Aufkleben der Tiere auf kleine Kartonstückchen 
ist eine nachträgliche Untersuchung der Unterseite 
der Tiere, die bei Artbestimmungcn manchmal 
notwendig ist, vö llig  ausgeschlossen, da sie am 
Karton festsitzt. E in  Ablösen würde vielfach 
eine Zerstörung des ganzen Tieres zur Folge 
haben.

M an ist nun daraus verfallen, zur Be
festigung der Insekten ein M itte l zu wählen, 
das sowohl dorsale wie ventrale Untersuchungen 
gestattet, nämlich die G e l a t i n e .

M an legt das T ie r zunächst ans eine Kar
tonunterlage,*) untersucht cs hier auf Fehler,

*) Bei ganz kleinen Insekten ist das vorherige 
Auflegen auf den Karton unnötig. M an bringt sie 
besser gleich auf die Gelatine.

re iu igt und trocknet es sorgfältig nnd überträgt 
es nun, und zwar iir der gleichen S te llung, in  
der mair es sonst aufzukleben oder zu nadeln 
pflegte, aus ein Stückchen Gelatine. Dann wer
den Füße und Fühler m it der Spitze eines 
feinen, in warmes Wasser getauchten Pinsels 
vorsichtig und leicht gegen ihre Unterlage ge
drückt, bis sie fest hasten. Das Ganze läßt 
man einige M inuten trocknen und kaun es nun
mehr als fertiges P räparat der Sammlung 
einverleiben. D ie gleiche Methode läßt sich auch 
bei größeren Insekten anwenden, nur bieten 
sie etwas mehr Schwierigkeiten, weil es nicht 
immer leicht ist, die verhältnismäßig großen 
Gliedmaßen gleich aus einmal richtig anzuord
nen. M an  tu t gut, jedes Glied einzeln festzu
legen und eines nach dem wideren m it den: 
Pinsel zu befeuchten, da andernfalls Verschie
bungen fast unvermeidlich sind.

Ohne Zweifel bietet die Anwendung von 
Gelatine wesentliche Vorteile. I h r  Erfinder, 
M o o r e , * )  dürfte daher nicht unrecht haben, 
wenn er sich viel E rfo lg  von ih r verspricht.

*) H ie  UMomoloßisk. M a i 1910. London.
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Rleine Mitteilungen.
K o i n b u s t i b i l i t ä t  v o n  Z i g a r r e t t e n -  

p a p i c r e n .  Darunter ist die Eigenschaft zu ver
stehen, daß die Papiere nach dem Anzünden gleich
mäßig abbrennen. Diese Eigenschaft wird dem Papier 
durch Zusätze von Füllstoffen verliehen, die sich zwischen 
die Fasern lagern und dadurch eine sogenannte kapillare 
Porosität des Papieres bilden. Beim Verbrennen kann 
der Lustsauerstoff durch diese Kapillarröhrchen zu dem 
eingeschlossenen Tabak gelangen und die Zigarette 
brennt vollständig ab, was bei den dicht geschlossenen 
Fasern ohne Füllstoffzusatz nicht der F a ll ist. Der 
Zusatz von Baumwolle ist nach S i l b i g e n  ebenfalls 
ein Förderer der Koinbustibilität, da die Baumwoll- 
faser vermöge ihres anatomischen Baues ebenfalls die 
kapillare Porosität erhöht. A ls Füllstoffe kommen 
kohlensaurer Kalk (6n 6 Oz) und kohlensaure Magnesia 
M g  6 Oz), neuerdings auch Superoxyde der Erd
alkalien, besonders Magnesiumsuperoxyd in  Betracht.

D ie  H a k e n w u r m k r a n k h c i t ,  wegen der m it 
dem Leiden eintretenden Erschlaffung auch Faulkrank
heit genannt, kommt sehr häufig in  den Vereinigten 
Staaten, besonders in  sandigen, m it Kiefern be
wachsenen Gegenden vor. Ih re  Anzeichen sind ähn
lich denen anderer W urmkrantheitcn: B lu tarm ut, E r
schlaffung, Arbeits- und Eßunlust, Herz-, Magen- 
und Darmbeschwerden. Dr. S t i l e s  gelang es vor 
nicht sehr langer Zeit, den Erreger dieser geradezu

als nationales Unglück bezeichneten Krankheit in  dem 
Hakenwurm zu erkennen, der in  Schafen und Hunden 
lebt, und wenn er den Körper des Tieres, in  dem er ge
lebt hat, verläßt oder nachdem er sich aus dem Ei 
entwickelt hat, in  den Sandhügeln oder im Boden 
von Kiefernwaldungen zu Tausenden vorhanden ist. 
Den Barfußgehenden bohrt er sich in  die Haut ein, 
gelangt so in  den B lutkre islauf und in  die Eingeweide. 
Die Eier werden m it den Fäkalien abgesondert, 
und da Aborte in den Südstaatcn unbekannt sind, 
werden täglich eine Unmenge neuer Infektionsquellen 
erschlossen. Die Bekämpfung der Krankheit ist zwar 
nicht schwer. Bittersalz und Thymol sind vortreff
liche Heilm ittel fü r die Krankheit, jedoch ist ein Ein
dringen weiterer Ind iv iduen  unter den obengenannten 
Umständen keine Seltenheit. N ur durch Volksbil
dungsmaßnahmen kann die endgültige Ausrottung 
des Übels erfolgen. 1?.

E n z y m e  i m  M u t t e r k o r n .  N o s e n t h a l e r  
macht in  der Apothekerzeitung darauf aufmerksam, daß 
im Mutterkorn, wie in  vielen anderen Pilzen, auch 
ein cmulsinartiges Enzym zu finden ist; denn bringt 
man gepulvertes Mutterkorn m it einer Amygdalin
lösung zusammen, so ist bald das Auftreten von B lau
säure nachzuweisen. Versetzt man einen Chloroform- 
Wasser-Auszug von Mutterkorn m it Alkohol, so fä llt 
ein Niederschlag aus, dem dieselbe Wirkung zu
kommt. Dr. R.

Bücherbesprechungen.
M o n o g r a p h ie n  e in h e in r is c h e r  T ie r e .  Her

ausgegeben von Prof. Or. H. E. Ziegler, S tu tt
gart und Prof. Or. Woltcreck, Leipzig: Bd. I I :  
D a s  K a n i n c h e n ,  zugleich eine Einführung in 
die Organisation der Säugetiere, von Dr. U. Ger
hardt. M it  60 Abbildungen. Verlag von Dr. 
Werner Klinkhardt, Leipzig. Brosch. M 6 .— ; geb. 
M  7.— .
A ls Schulbeispiel fü r die Anatomie der Säugetiere 

ist schon seit langem das Kaninchen als geeignetes Objekt 
benützt worden. Der Leichtigkeit seiner Züchtung und 
Haltung wegen ist es überall fü r wenig Geld zu be
kommen. Von diesem Gesichtspunkte aus ist die ein
gehende Monographie Dr. Gerhardts geschrieben. Sie 
bietet eine genaue und frisch geschriebene Darstellung 
der gesamten Anatomie und Biologie dieser Tiere. 
Noch mehr aber ist die durchaus praktische Richtung 
des Buches zu loben. Denn der Verfasser gibt dem 
Liebhaber und Züchter sowohl wie dem Lehrer, der 
das Kaninchen als Demonstrationsobjekt in  der Schule 
benützt, und auch dem Forscher, der es zu anatomischen 
oder embryologischen Studien verwendet, eine Un
zahl praktischer Winke. Das Buch ist deshalb allen 
Interessenten, besonders aber den Lehrern zu emp
fehlen, die eine eingehende Kenntnis der Säugetier
organisation nicht nur aus Bildern und Modellen, 
sondern aus dem Organismus selbst zu gewinnen
wünschen. Dr. K ..........n.
M s r g a n ,  T h .  H ., Experimentelle Zoologie. Unter 

verantwortlicher M itredaktion von Prof. Dr. 
Rhumbler. Übersetzt von Helene Rhumbler. M it  
zahlreichen Abbildungen. (Verlag von B. G. 
Teubner, Leipzig.) Geb. M  12.— .

Die experimentelle Biologie hat ohne Frage eine 
Zukunft. Vielleicht gehört ih r überhaupt die Zukunft 
der biologischen Wissenschaft. Freilich sind die bis
her gemachten Versuche noch in  den Anfängen 
und die Erfolge gering und zusammenhanglos. Aber 
wie die Physik und Chemie ihren gewaltigen Auf
schwung nicht nur der einfachen Beobachtung und 
Beschreibung der Naturerscheinungen, sondern dem 
wohlüberlegten Experiment zu danken hat, so ist auch 
zu hoffen, daß durch das biologische Experiment, durch 
das bekanntlich Fragen an die N atur gerichtet werden, 
ebenfalls Antworten erzielt werden, die die Wissen
schaft fördern. Wer sich über den jetzigen Stand der 
experimentellen Zoologie näher unterrichten w ill, dem 
sei das Buch von M organ warm empfohlen, das eine 
erschöpfende Zusammenstellung aller bisherigen Erfolge 
und der wichtigsten Mißerfolge in  objektiver Weise und 
interessanter Darstellung b r in g t! —  Dr. K ......... n.

A p ö r l ,  Die Photographie in  der Technik. (Bibliothek 
der gesamten Technik, 116. Vd.) Verlag Dr. Max 
Jänecke, Hannover.

Die Anwendung der Photographie zur b ild
lichen Wiedergabe von beruflichen Objekten der Archi
tekten, Ingenieure, Bildhauer, Kunstgewerbler usw. 
ist in  dem 185 Seiten umfassenden, sauber ausgestatteten 
Bande geschildert, der, ohne ein eingehendes Lehrbuch 
zu sein, doch eine Menge detaillierter Angaben und 
Erläuterungen enthält, wobei dem Verfasser die bei 
seiner Tätigkeit an der Münchener Lehr- und Ver
suchsanstalt fü r Photographie erworbenen Kenntnisse 
zu gut kamen. R.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Vierter Jahrgang 1910/11 Heft 5

Rhizopodenstudien.
Lin  Referat von m. v. Lüttgendorff, München.

Die Untersuchungen, die in  den letzten 
Jahren über die Biologie der Einzeller an
gestellt wurden, erstreckten sich so ziemlich über 
alle Hauptklassen der Protozoen. Hierbei er
fuhren die krankheitserregenden Parasitenformen 
besondere Berücksichtigung. Da deren Bespre
chung jedoch wohl in  erster L in ie rein medi
zinisches Interesse hat, mag sie an dieser S telle 
übergangen werden. W ir  wenden uns besser 
Untersuchungen zu, deren Ergebnisse allgemein 
interessieren, und zwar zunächst den N h i z o -  
p o d e n ,  unter denen w ir die niedersten Ver
treter, die A m ö b e n ,  voransstellen.

W ir wissen, daß die Amöbe trotz ihrer ein
fachen Organisation ein dankbares Studien
objekt bildet, da sie auf äußere Reizwirkungen 
gewöhnlich schnell zu reagieren Pflegt. So 
bringen z. B. Reize mechanischer A rt, wie etwa 
Erschütterungen, die sich regelmäßig wieder
holen, die Amöbe 'zur Enzystierung, wobei der 
Körper unter Einziehung der Pseudopodien 
kugelig zusammengerollt und m it einer festen 
Hülle umgeben w ird. Starke Temperatur
schwankungen rufen die Erscheinungen der sog. 
„Kä lte- und Wärmestarre" hervor, deren M a 
ximum bei den verschiedenen Amöbenformen 
schwankt. (Bei ^.mooba, Umax z. B . von 0» 
bis 35 0-s-O.) Abnorme Belichtungsverhält
nisse scheinen auf die Nahrungsaufnahme ge
wissen E influß auszuüben, da zu starkes Licht 
sie in  der Regel verringert. D ie Amöbe ist 
also kaum weniger reaktionsfähig als andere 
Protozoen, und gerade, weil sie in  der aller
einfachsten Form  die Lebenserscheinnngen wie 
die höher organisierte Zelle zeigt, wurde be
sonders sie in  jüngster Zeit zu allen möglichen 
Versuchen benutzt.

Interessante Ergebnisse brachten zunächst 
Untersuchungen über die Nahrungsaufnahme.

Mikrokosmos IV  (1910/11) 5.

Bekanntlich ist die Amöbe sehr gefräßig, wenn
gleich sie auch manchmal unglaublich lange 
Hungerzeiten zu überstehen vermag. D o  f l  e in  
untersuchte die Nahrung von ^.mosba, vsspsr- 
tilio . S ie bestand neben Bakterien, Algen und 
Pilzen aus Eiern, Larven von Wasserkrebsen, 
Rädertierchen und W ürmern, war also nicht 
nur reichlich, sondern nebenbei abwechslungs
reich. Auch k ü n s t l i c h e  I n f i z i e r u n g  mi t  
Z o o c h l o r e l l e n * )  gelang. D ie Amöbe nahm 
die Algenzellen auf, behielt sie und ließ sich 
verhältnismäßig lange Zeit daran genügen. Un
geachtet der verschiedenen Beschaffenheit der 
Nahrung scheint eine wahllose Aufnahme nur 
höchst selten stattzufinden. Eher ist in  dieser 
Beziehung eine gewisse Wahlfähigkeit festzu
stellen. D ie Pseudopodien umfließen nämlich 
in  der Regel nur jene Stoffe, die der Amöbe 
irgendwie zur Nahrung dienlich sein können. 
Bei Berührung von unverdaulichen Körpern 
werden sie meist schnell zurückgezogen, nament
lich dann, wenn es sich um Stoffe handelt, 
deren .Aufnahme schädlich sein konnte. Die 
Amöbe wählt aber nicht nur ihre Nahrung 
aus, sie weiß auch Schwierigkeiten, die sich 
der Nahrungsaufnahme entgegenstellen, ge
legentlich auf verblüffend einfache und Wohl 
einzig dastehende Weise zu beseitigen, wie uns 
eine seinerzeit von R h u m b l e r  beobachtete 
Tatsache zeigt. D ie Amöbe wollte einen Algen
faden verzehren, der aber viel länger war, als 
sie selbst, und also in  ausgestrecktem Zustande 
von ih r nicht aufgenommen werden konnte. Sie 
ro llte  daher durch entsprechende Bewegungen 
den langen Algenfaden zu einem Knäuel zu
sammen und gab ihm so eine Form , die ih r 
P lasm a leicht umfließen konnte. P e n a r d

*) Einzellige Algen aus der Klasse der P r o  t o 
ll okkazeen .

8
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machte Versuche m it ^.m. tsrrieo la  und beob
achtete, daß die Tiere nach Abhebung der P e lli- 
kula, d. h. der von dem Plasma abgeschiedenen 
Oberflächenschicht, nicht weiterleben können und 
absterben. Dagegen gelang es ihm, Amöben 
m it unverletzter Pellikula, deren Kern heraus
genommen war, in  diesem Z u s t a n d  noch etwa 
fünf Tage am Leben zu erhalten. Demnach 
scheinen Kern und Pellikula fü r das Dasein der 
Tiere nicht in  gleichem Maße nötig zu sein.

Über die B e w e g u n g  von ^.m. p r o t s u s  
berichtet D e l l i n g  er ,  der seine Beobachtungen 
nicht, wie gewöhnlich, bloß von oben aus machte, 
sondern die Tiere auch in  der Seitenlage unter
suchte und dabei neue, interessante Ergebnisse 
erzielte. D ie Hauptbewegung der Amöben er
fo lgt bekanntlich von innen aus dadurch, daß 
das flüssige Plasma nach vorwärts strömt. Der 
Bewegungsvorgang darf nun nicht fo aufgefaßt 
werden, als ob die Tiere einfach rollende Säcke 
wären, deren Wandungen durch die K ontraktili
tä t die jeweiligen Lageveränderungen herbei
führen. Es muß sich vielmehr im  inneren 
Plasm a ein Netz einer kontraktilen Substanz 
vorfinden, das durch Festhalten oder Freilassen 
der kleinsten Plasmateilchen die Bewegung ver
m itte lt. Die gleiche Erscheinung, die in  der T a t 
an Kompliziertheit nichts zu wünschen übrig
läßt, war auch bei V W u § ia  wahrzunehmen.*) 
P r a n d t l  erstattet Bericht über die Entwicklung 
von ^.IkoAromia im  Inne ren  von ^m . protsus, 
^.reslls, usw. Diese Erscheinung gab möglicher
weise zu manchem früheren I r r tu m  über die 
Fortpflauzung der Amöben Anlaß. Obschon 
^.IIoAromia ihre G a m e t e n * * )  auch freilebend 
zu erzeugen vermag, zieht sie es doch vor, 
zu diesem Zwecke in  ein anderes T ie r, meist 
in  ^.moöba., ^reslla, oder ^ueksaria, einzu
wandern, in  dem man sie in  Form  von „Hellen 
Kugeln" wahrnehmen kann. Nach einiger Zeit 
zerfallen die Kugeln in  kleine Einzelzellcn, die 
später, m it zwei Geißeln ausgerüstet, frei um
herwandern, kopulieren und sich sodann zu einer 
kleinen Amöbe umbilden. Die Anwesenheit sol
cher Allogromiagameten in  den betreffenden 
W irtstieren gab oft genug zu allerhand irrigen 
Vermutungen Anlaß, weil man sie leicht für 
Fortpflanzungszustünde ihrer W irte  halten 
konnte. Wie schnell man übrigens durch Pa
rasiten auf solche Ir r tü m e r kommen kann, zeigt 
ein Bericht P e n a r d s ,  der sogar im  K e r n

Vgl. dazu „Mikrokosmos", Jahrgang I, S .8 : 
„Wie bewegen sich die Amöben". Anm. d. Red.

*") Die bei der geschlechtlichen Vermehrung fun
gierenden Zellen.

Von ^reskln Parasiten fand! M an muß des
halb, wenn man ungewöhnliche Erscheinungen 
wahrnimmt, stets bedenken, daß bei zahlreichen 
Protozoen krankhaft veränderte Zustände, her
vorgerufen durch parasitäre Einwirkungen, an
getroffen werden. Überaus interessante Ergeb
nisse erhielt H o o g e n r a a d  bei der Beobachtung 
der Nahrungsaufnahme von IckMkoäiLvus rubi- 
eunckus. D ie Tiere nähren sich fast ausschließ
lich von Ödogoniumzellen,*) deren In h a lt  sie 
aussaugen. Is t  eine Zelle geleert, so bewegt sich 
das T ie r nicht von der Stelle, sondern bleibt 
ruhig liegen und streckt nur einen Plasmafortsatz 
nach der nächsten Zelle aus, deren Querwand 
es abermals durchbohrt, um den In h a lt  alsbald 
anszusressen. I n  der gleichen Weise kann auch 
die an der anderen Seite des Tieres befindliche 
Zelle angebohrt werden. Der Anblick von 
Ödogoniumfäden m it mehreren nebeneinander 
liegenden leeren Zellen, die nur von einer 
Öffnung in  der gemeinsamen Längswand aus 
angebohrt sind, ist in  Gewässern, die Hyalodis- 
kussormcn aufweisen, keine Seltenheit. Von 
^tzbska, dem bekannten schalenbildenden W ur
zelfüßer, berichtet A w e r i n z e w ,  daß die P lä tt- 
cheu, die die Schalenoberfläche zusammensetzen, 
nicht immer von den Tieren selbst gebildet 
werden. A ls Baumaterial gelangen vielmehr 
auch die Schalenbestandteile verwandter Rhizo- 
podenformen, die als Nahrung dienten, zur 
Verwendung. Es würde interessant sein, im  
Anschluß an diese Feststellung zu untersuchen, 
ob bei der Nahrungsaufnahme ihren
schalenbildenden Genossen vor anderer Nahrung 
den Vorzug gibt, oder ob sie deren Schalen
material nur, weil es zufällig m ir aufgenommen 
wurde, zum Aufbau ihres Gehäuses verwendet. 
Schließlich wurde noch durch F r l. Z u e l z e r  
die Einwirkung der R a d i u m  s t r a h l e n  auf 
Lokom^xa, ^.mosba, Oikklu§ia und ^e tino- 
spimsrium untersucht. D ie Empfindlichkeit, die 
die einzelnen Tiere zeigten, war merkwürdiger
weise sehr verschieden. Unter der schädlichen 
Einwirkung litten  vor allem Plasm a und Kern. 
Beide wurden so stark gereizt, daß sie krank
hafte Veränderungen erlitten. Bei länger an
dauernder Bestrahlung gingen sämtliche Ver
suchstiere zugrunde. Es wäre übrigens wichtig, 
die vielfach noch unerforschte Einwirkung der 
Radiumstrahlen auf Protozoen experimentiell 
genauer zu untersuchen. M an  würde bei der 
großen Reizbarkeit und Reaktionsfähigkeit man
cher Arten jedenfalls eine ansehnliche Zahl 
neuer wissenswerter Ergebnisse erzielen.

*) Grünalgen a. d. Ordnung derKonfcrv oideen.
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Die Atmung durch Tracheen.*)
von Pros. D r. Richard Hesse, Berlin. M it 6 Abbildungen.

Wie die W irbeltiere von den Amphibien 
aufwärts, so nehmen auch m it Ausnahme der 
Krebse alle Gliederfüßler den Sauerstoff, den 
sie brauchen, ans der atmosphärischen Luft. 
Aber nicht bei allen geschieht die Atmung in  der
gleichen Weife. Einige wenige kleine Formen, 
wie manche M ilben, einzelne Tausendfüßer 
(Pauropoden) und die meisten Springschwänze 
(Lollsmbola) haben gar keine besonderen A t
mungsorgane; die bei der Kleinheit des Körpers 
verhältnismäßig große äußere Oberfläche genügt 
für den Gasaustausch. I m  übrigen nehmen 
die Spinnentiere durch den Bau der Atm ungs
organe ebenso wie durch die A r t ihrer Atmung 
gegenüber den Tausendfüßern und Insekten eine 
Sonderstellung ein. Bei den Skorpionen, die 
sich durch die stark ausgeprägte Gliederung ihres 
Körpers und ih r frühes Auftreten in  der E rd
geschichte (S ilu r)  als sehr ursprünglich organi
sierte Spinnentiere erweisen, und bei den echten 
Spinnen findet die Atmung in  sogenannten 
Tracheenlungen oder Fächertracheen statt, von 
denen jene vier, diese zwei oder ein Paar be
sitzen. D ie Tracheenlungen sind Säcke, die unter 
der Haut liegen und durch ein schmales L u ft
loch, ein S tigm a, nach außen münden; ih r 
Hohlraum w ird durch seine kräftige Kutiku lar- 
auskleidung offen gehalten und ist durch eine 
Anzahl paralleler dünnwandiger Scheidewände, 
Falten der auskleidenden Wand, in  zahlreiche 
schmale Räume geteilt, die wie die Fächer einer 
Brieftasche nebeneinander liegen und durch zarte 
Stützbälkchen in  bestimmtem Abstand gehalten 
werden. Durch die B lä tte r geht der B lutstrom, 
der somit hier eine große Oberfläche findet, um 
aus der Lu ft, die die Tracheenlunge erfü llt, 
Sauerstoff aufzunehmen und an sie Kohlen
säure abzugeben. Die respiratorische Oberfläche 
ist hier dem S tigm a sehr nahe; daher genügt fü r 
die Erneuerung der A tem luft in  den Tracheen- 
luugen vielleicht der Diffusionsstrom, der eine 
fortwährende Mischung der eingeschlossenen m it 
der äußeren L u ft bewirkt; jedenfalls hat die

*) Wir entnehmen diesen Aufsatz mit Genehmigung 
der Verlagsbuchhandlung B. G. T e u b n e r  in L e i p z i g  
dem kürzlich erschienenen Werke: Hesse-Doflein, „Tierbau 
und Tierleben, in ihrem Zusammenhang betrachtet. 
Bd. I :  Der Tierkörper als selbständiger Organismus." 
(Geb. M  20 .—.) Unsere Leser werden aus dem Artikel 
selbst ein Bild der vortrefflichen Schreibweise des ganzen 
Werkes gewinnen. Ein Wort des Lobes für das Buch 
beizufügen, das als erstes die biologische» Darstellung 
auf das ganze Tierreich ausdehnt, erübrigt sich.

genaueste Beobachtung bei Spinnen und Skor
pionen keine Atembewegungen feststellen können; 
es wäre nur noch die Möglichkeit, daß durch 
innere Bewegungen in  den Tracheenlungen, 
etwa durch passive Bewegungen der B lä tte r 
infolge des Blutstroms, die Lufterueuerung be
fördert würde.

Bei den übrigen Spinnentieren gehen von 
den Luftlöchern des Hinterleibs Büschel dünn
häutiger, unverästelter Röhren aus, sogenannte 
Tracheen, und auch viele Spinnen besitzen ein 
Paar solcher Büschel neben einem P aar T ra 
cheenlungen; sie werden vom B lu t umspült, und 
durch ihre Wände findet der Gasaustausch statt, 
und die Lufterueuerung in  den Tracheen scheint 
ebenfalls nur durch den Diffusionsstrom bewirkt 
zu werden. Ob die Tracheenlungen oder die 
Röhrentracheen das Ursprünglichere sind, ist 
schwer zu entscheiden. Beide entstehen als E in
stülpungen der äußeren 5)aut. Röhrentracheen 
von gleicher Entstehung und ähnlichem Bau 
kommen auch bei Tausendfüßern und Insekten 
vor, und wenn man nach den sonstigen Bauver
hältnissen die Spinnentiere aus der gleichen 
Wurzel ableiten könnte, so wäre die Nächst
liegende Folgerung, daß die Röhrentracheen 
von den gemeinsamen Vorfahren ererbt und die 
Tracheenlungen durch Umbildung, d. h. durch 
Verbreiterung und Abplattung der Röhren, aus 
ihnen entstanden seien. D ie Spinnentiere haben 
sich jedoch getrennt von jenen entwickelt. Ob 
allerdings die Trachcenlungcn durch Umwand
lung gefiederter Kiemenfüße ihrer krebsartigen 
Vorfahren entstanden sind oder durch Umbildung 
von Röhrentracheen, läßt sich zurzeit nicht ent
scheiden. Jedenfalls ist eine selbständige Ent
wicklung von Röhrentracheen in  verschiedenen 
Abteilungen der Gliederfüßler höchst wahr
scheinlich.

Bei den Chilopoden unter den Tausend
füßern trägt die Mehrzahl der Körpersegmente 
und bei den Insekten jedes Körpersegment m it 
Ausnahme der vordersten und hintersten jeder- 
seits ein Stigm a, bei den Chilognathen jedes 
Doppelsegment deren zwei, von denen die L u ft
röhren ausgehen. D ie Insekten haben im 
ganzen meist zehn Stigmenpaare, und zwar zwei 
oder drei am Thorax und acht oder sieben am 
Abdomen, an letzterem bei Verminderung der 
Ninge weniger. Bei den Chilognathen ent- 
spingt ein Bündel dünnwandiger, unverästelter 
Luftröhren von einem an das Luftloch sich an-
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schließenden V orraum ; sie verlaufen eine Strecke die zu den einzelnen Stigmen gehörigen Tra- 
weit im  Körper, ohne sich zu verästeln oder cheenbäumchen ihre ursprüngliche Unabhängigkeit 
Anastomosen zu bilden oder sich einzeln zwischen voneinander bewahrt; dagegen w ird meist bei 
die Organe zu verteilen (Abb. 1 X). Bei den Chilopoden und Insekten das Atmungssystem 
Chilopoden und Insekten dagegen führt jedes dadurch vereinheitlicht, daß sich Längsverbin- 
S tigm a in  eine dickwandigere Luftröhre von düngen zwischen den segmentalen Tracheen
größerem Durchmesser, die sich vielfach verästelt stämmchen bilden und so ein oder mehrere (drei) 
und ihre zartwandigen Enden zu den einzelnen Paare von Tracheenlängsstämmen der Körper- 
Organen sendet. Bei den Chilognathen w ird durchziehen, die wiederum durch Querverbin- 
zwar durch die segmentalen Tracheenbüschel düngen untereinander verknüpft sind (Abb. 1 L).

D am it w ird der S törung vorgebeugt, die durch 
etwaige Unwegsamkeit eines einzelnen Stigmas 
in  der Atmung des betreffenden Segments ein
treten müßte; es können sogar eine Anzahl 
Stigmen dauernd verschlossen bleiben, wie das 
bei vielen Insektenlarven der F a ll ist; die Maden 
der echten Fliegen z. B. haben nur ein vorderes 
und am Endsegment ein hinteres Paar Lu ft
löcher.

D ie Tracheen sind epitheliale Röhren aus 
flachen Zellen, die bei Chilopoden und Insekten 
innen m it einer je nach dem Durchmesser mehr 
oder weniger dicken Chitinschicht ausgekleidet 
sind; ein spiralig verlaufender Chitinfaden, der 
zu innerst liegt, sorgt durch seine Elastizität 
dafür, daß die Röhre offen bleibt und sich stets 
wieder ausdehnt, wenn sie zusammengedrückt 

-- w ird ; in  den feineren Ästen kann daher die 
Chitinwandung so dünn sein, daß sie in  den 

E? Zwischenräumen der Chitinspirale fü r Gase 
M  leicht durchgängig bleibt. N u r den letzten feinsten 

E Ausläufern fehlt der Spiralfaden. Bei den 
ß Häutungen, wo die Gliederfüßler die Chitinhaut

ihres Körpers abstreifen, w ird auch die chitinige 
Auskleidung der Tracheen m it entfernt und 
durch Zelltätigkeit erneuert.

D ie Stigmen sind verschieden gebaut. Im  
einfachsten Falle stellen sie ein Loch vor, das 
von einem Chitinringe stets offen gehalten wird, 
z. B. am H interleib der Käfer. Dieses kann 
durch übergelagerte oder rad iär hineinragende, 

Abb. 1. Tracheensystem: de in es  Chilognathen (?ohxsnu8 oft fein verästelte oder gar verfilzte Borsten,
die einen sehr wirksamen F ilte r bilden, gegen

der Sauerstoff in  die Nähe der Organe ge-
das Eindringen von Fremdkörpern geschützt sein 
(Abb. 2); auch können mehrere Löcher in  einer

bracht, aber immerhin muß das B lu t noch Chitinplatte liegen, und die von ihnen aus- 
den T ransport des Sauerstoffs an die letzten gehenden Röhrchen sich zu einem Tracheen- 
Verbrauchsstellen übernehmen. Anders bei stamm vereinigen, z. B. beim sogenannten En- 
Chilopoden und Insekten: hier dringen die L u ft- gerling, der Larve des Maikäfers. Häufig sind 
röhren tief in  alle Organe ein und endigen in  die Fälle, wo das S tigm a von ein paar Lippen 
ihnen m it feinsten Ästchen, von denen es nicht begrenzt w ird, die übereinander weggreifen oder 
vö llig  ausgemacht ist, ob sie im  In n e rn  von sich aneinander legen können nnd so einen Ver- 
Zellen oder zwischen den Zellen liegen. schluß herbeiführen (z. B. Libellen); auch dann

Bei manchen Chilopoden (Hsnieops, lü tbo- ist durch Härchen und Borsten ein Seihapparat 
dius) und bei niederen Insekten (Nuebilis) haben hergestellt, durch den die Atemlust hindurch-
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streichen muß. Die Stigmen haben eine mehr 
oder weniger versteckte Lage: die einfachen un
geschützten Stigmen am Hinterleib der Käfer 
liegen so, daß sie von den Flügeldecken völlig  
bedeckt werden; bei den Hymenopteren, die sich 
vielfach in  Erdlöchern aufhalten und ihren Leib 
mit dem Pollen der B lüten bestäuben, liegen 
die abdominalen Stigmen am Vorderrande der 
Segmente, so daß sie durch das Übergreifen des 
vorhergehenden Segments vollkommen bedeckt 
sind, ohne von der Luftzufuhr abgeschnitten 
zu sein; bei vielen Zweiflüglern, Netzflüglern 
und Schmetterlingen gewährt die dichte Be
haarung des Körpers den unbedeckten Stigmen 
Schutz.

Eine fü r die Atmung sehr wichtige E in
richtung sind die Verschlußapparate der T ra 
cheen, die bei Insekten nirgends fehlen. Sie 
sitzen an dem Haupttracheenstamm nahe unter 
dem S tigm a und sind nach verschiedenem Plane 
gebaut: bei den Holzwespen sind es Klappen, 
beim Floh Pinzetten, bei den Fliegenlarven 
ein R ing m it Ringmuskeln, in  sehr vielen 
Fällen ein aus mehreren Stücken bestehender 
Apparat (Abb. 3), dessen die Trachee ring 
förmig umgreifende Teile, Verschlußbügel (1), 
Hebel (2) und Band (3), durch einen Muskel 
gegeneinander bewegt werden.

Abb. 2. Durchschnitt durch ein Stigma der Raupe des 
Weidenbohrers (Oossus IiAoipsräg, 1̂ .).

1 Neusenapparat, 2 u. 3 Teile der Verschlußvorrtchtung, 
4 Luftröhren. (Nach Krancher.)

Bei den fliegenden Insekten sind die T ra 
cheen stellenweise zu Luftblasen erweitert, die 
aber keinen Spiralfaden enthalten. Am  größten 
und zahlreichsten sind sie bei den Hymenopteren,

Schmetterlingen und Fliegen; auch bei den 
Libellen und manchen Wanzen sind sie reichlich 
entwickelt; an Zahl und Größe geringer er
scheinen sie bei den Eintagsfliegen und Netz
flüglern. Unter den Käfern besitzen nur die

Abb. 3. Tracheenschlußvorrtchtung des Hirschkäfers. 
Links offen, rechts geschlossen. 1 Verschlußbügel, 2 Verschluß
hebel, 3 Verschlußband, 4 Muskel, 5 Neusenapparat, 6 Luft

röhren. (Nach Nttsche.)

fliegenden Arten Luftblasen, besonders die La- 
mellicornier (Maikäfer, Mistkäfer) und die 
Prachtkäfer; von den Gradflüglern kommen sie 
nur den wandernden Arten zu, bei den 
Springern sind sie spärlich ausgebildet. Den 
Tausendfüßern und Spinnentieren fehlen sie 
ganz. Daß die Tracheenblasen m it dem Fluge 
der Insekten in  engstem Zusammenhange stehen, 
w ird besonders dadurch höchst wahrscheinlich, 
daß sie den flügellosen Weibchen fliegender 
Männchen fehlen, diesen selbst aber zukommen, 
so bei manchen Spinnern (Or§zcka) und Span
nern (LRsimÄtobia) und dem Leuchtkäferchen 
(Uamp^ris). Auch finden w ir bei keiner I n 
sekten larve Tracheenblasen; sie bilden sich 
erst bei der Verwandlung zum fertigen Insekt 
aus.

Da die Hauptstämme des Tracheensystems 
bei den Insekten eine zu dicke Wandung haben, 
als daß ein ausgiebiger Gasaustausch durch sie 
hindurch stattfinden könnte, so muß die Lust 
oftmals einen langen Weg bis zu den Stellen 
der Atmung machen. Disfusionsströmungen 
allein würden nur einen langsamen Luftwechsel 
bewirken können; dieser w ird daher mechanisch 
befördert, durch Atembewegungen. D ie Atmung 
geschieht bei den Insekten durch abwechselnde 
Zusammenziehungen und Erweiterungen des 
Hinterleibs, bisweilen unter geringer Bete ili
gung des Thorax (manche Käfer). Meist werden 
die Decken des Hinterleibs durch Muskeltätigkeit 
gesenkt und dann durch die Elastizität des Chi
tinskeletts wieder gehoben, eine rhythmische Be
wegung, die man beim Maikäfer besonders leb
haft vor dem Abfliegen am Senken und Heben 
der Flügeldecken, bei den Libellen und Heu
schrecken unter begleitendem Öffnen und Schlie
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ßen der Stigmen beobachten kann; nur die 
Hymenopteren erweitern den Hinterleib durch 
Verlängerung und verengern ihn durch Ver
kürzung. D ie Zahl der Atembewegungen wech
selt; sie beträgt beim Hirschkäfer und W olfs
milchschwärmer etwa 20, bei einer Libelle 30 
bis 35 in  der M inu te  und kann je nach den 
Umständen beschleunigt oder verlangsamt wer
den. Erweiterung des Hinterleibs muß eine 
Erweiterung der Tracheen und ein Einströmen 
von L u ft durch die Atemlöcher bewirken, dient

der Tracheenblasen. Daß durch die Füllung 
der Blasen m it Lu ft das spezifische Gewicht 
des Jnsektenkörpers gegenüber der L u ft verrin
gert werde, ist ganz ausgeschlossen, und die 
damit erreichte Ausdehnung des Körpers in die 
Breite ist auch nicht so bedeutend, daß dadurch die 
Unterfläche wesentlich vergrößert würde. Wahr
scheinlich handelt es sich um die Schaffung eines 
Lu ftvorra ts fü r die Dauer des Fluges, weil 
während desselben, wie wenigstens für den 
Maikäfer und die Libelle beobachtet ist, der

4

i
Abb. 4. Atmung niederer Wassertiere.

i  Gelbrand (VM8ous marA>ns.li8 0.), unten das Männchen (m it Haftschetben an den Vorderfüßen), eine ?sr1s,-Larve 
packend, oben das Weibchen, Lust schöpfend. 2 Kolbemvasserkäfer (U^äropbilus pio6N8 0.), Luft schöpfend. 3 Wasser
spinne (^ i^ ro v o ts , aguatiou 01.), eine Luftblase am Hinterleib in ihre „Taucherglocke" (3") tragend. 4 Teichschnecke (Oimuasa

8tsxnali8 L.), am Wasserspiegel schivimmend.

also der Einatmung. Verengerung des H inter
leibs kann eine doppelte Wirkung haben; ge
schieht es bei offenem Verschlußapparat, so w ird 
die L u ft ausgepreßt, das Insekt atmet aus; 
Zusammenziehung bei geschlossenen Tracheen 
dagegen preßt die Lu ft aus den Hanptstämmen 
in  die feinsten Endigungen hinein.

D ie Vermehrung der Atembewegungen vor 
dem Abfliegen, die beim Maikäfer z. B. als 
„Z äh len " bekannt ist, aber ebenso bei vielen 
anderen Insekten vorkommt, dient der Fü llung

Hinterleib zusammengepreßt w ird und demnach 
eine Lufteinfuhr wahrscheinlich nur durch die 
wenigen Stigmen des Thorax stattfindet.

Das ist um so wahrscheinlicher, als das 
Sauerstoffbedürsnis der Insekten im  allgemeinen 
ein sehr großes ist, entsprechend der großen 
Regsamkeit und Beweglichkeit dieser Tiere. Es 
übertrifft das aller anderen Wirbellosen und 
der Fische und kommt dem der Amphibien m in
destens gleich; ja es soll der Sauerstoffverbrauch 
des Maikäfers etwa dem des Hundes gleich
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sein und der des fleischfressenden Schwimm
käfer?' noch größer. Solche Vergleiche find 
freilich sehr vorsichtig aufzunehmen; im  allge
nieinen haben bei gleicher Lebhaftigkeit kleinere 
Tiere einen regeren Stoffwechsel als größere, 
und es sollten nur Tiere von gleicher Größe 
verglichen werden; der Vergleich des Sauer
stoffsverbrauchs von 1 ÜA Hnnd und 1 M a i
käfer ist irreführend. Im m erh in  läßt sich aus 
jenen Angaben entnehmen, daß die Atmung 
der Insekten eine vergleichsweise sehr intensiveist.

Vorrat, den sie m it sich ins Wasser nehmen 
(Abb. 4). So trägt der Gelbrand und seine 
Verwandten die Luftblase unter den gewölbten 
Flügeldecken, wo die Stigmen des Hinterleibs 
liegen; man kann an dem schwimmenden Käfer 
den silberglänzenden Rand der Blase am H in
terende sehen. Die verbrauchte L u ft w ird 
während des Schwimmens in: Wasser ausge
stoßen. Dann kommt der Käfer herauf und 
streckt sein Hinterende aus dem Wasser; zwischen 
den ringsherum m it dem Rande fest anschließen-

Abb. 5. Atmung niederer Wassertiere.
1 Rückenschwimmer (dwtouseta Aianoa 1 .̂). 2 Wasserskorpton (Nsps, oinsrsa L.). 3 Wasserassel (HssIIus agnations 1̂ .). 
4 Larve einer Libelle (Oaloptsrxx) m it drei Tracheenkiemen am Hinterende. 5 Etntagssliegenlarve m it seitlichen Tracheen
kiemen. 6 Kammschnecke (Valvats, pisolnalm L liill.) m it ausgestreckter Kieme. 7 Larve der Waffenfliege (Stratlom^s).

8 Kolonie des Schlammwurms Crnbiksx tnbikox Null.). Strudelwurm (Manaria gouocöxbala vug.). 10 Molchlarve.

Auch die im  Wasser lebenden fertigen I n -  den Flügeldecken und dem Hinterleibsende ent
fetten sind darauf angewiesen, ihren Sauerstoff stehl ein schmaler S palt, und durch Einziehen 
der atmosphärischen L u ft zu entnehmen, und der dorsalen Wand des Hinterleibs saugt der 
müssen daher zur Atmung an die Oberfläche Käfer L u ft ein. Durch Abschneiden der F lügel
kommen, wobei der Mechanismus der Atmung decken w ird das Luftreservoir des Käfers zer- 
übrigens von demjenigen bei den luftlebenden stört; er geht dann im  Wasser schnell zugrunde, 
Insekten kaum abweicht. Der Gelbrand (Dz^- er „e r tr in k t" ; in  feuchter L u ft dagegen bleibt er 
tisouL m ar^inalis ib,.) tu t dies etwa alle 8 M i-  so wochenlang am Lebeu. —  Der Kolben
nuten, der kleinere ^e iliu s  suleatus ii,. durch- Wasserkäfer (U^äropüilus) nim m t die Lu ft 
schnittlich etwa alle 3 M inuten. S ie versorgen an seinem Vorderende m it H ilfe der Fühler 
sich dann in  irgendwelcher Weise m it einem L u ft- auf; sie t r i t t  auf die Unterseite, w ird dort
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zwischen seidenartigen Härchen festgehalten und 
durch die Thoraxstigmen eingezogen, die diejeni
gen des Hinterleibs hier an Größe weit über
treffen; der Lu ftvo rra t auf der Unterseite re
flektiert unter Wasser das Licht wie ein Spiegel 
und glänzt silberig. Ebenso trägt unter den Was
serwanzen der Rückenschwimmer (^otonseta) 
(Abb. 5) seinen Luftvocrat zwischen den Härchen 
der Bauchseite des Hinterleibs und erneuert 
ihn, indem er an die Oberfläche kommt und 
die Bauchseite aus dem Wasser hebt. Bei einigen 
anderen Wasserwanzen, z. B. dem Wasserskor
pion (i^spa), mündet das letzte Stigmeupaar 
des Hinterleibs auf der Spitze zweier langer 
Atemröhren, die wie ein Schwanz dem Tiere 
anhängen und zum Atmen aus dem Wasser 
herausgestreckt werden.

Auch manche im  Wasser lebende Insekten
larven atmen direkt den Sauerstoff der atmo
sphärischen Luft. Aber bei ihnen ist nicht eine 
so große Zahl von Stigmen vorhanden wie 
gewöhnlich bei den fertigen Insekten, sondern 
meist nur das hinterste Paar. D ie übrigen 
Stigmen sind zwar angelegt; es geht von der 
Stelle, wo sie später zum Durchbruch kommen, 
ein Zellenstrang m it einem soliden Chitinfaden 
im  In n e rn  zu dem Längsstamm des Tracheen
systems, aber ein Hohlraum ebenso wie eine 
äußere Öffnung fehlen, und nur bei der Häutung 
werden die Chitinauskleidungen des benachbarten 
Tracheenbezirks durch diesen S trang hindurch 
nach außen befördert. Das Hinterende m it 
dem funktionierenden Stigmenpaar bringen 
und können in  dieser Lage lange Zeit verweilen, 
dann solche Larven an die Wasseroberfläche 
gleichsam am Wasserspiegel hängend. So ge
schieht die Atmung bei vielen Käferlarven, 
z. B. der des Gelbrands, und einer großen Anzahl 
Fliegenlarven, wie denen der Waffenfliegen 
(Ltratiom ^s), der Stechmücken (Culiciden) 
(Abb. 6) u. a. Die beweglichen, freischwim
menden Puppen der Stechmücken tragen 
auf dem Vorderende des Thorax dorsal zwei 
„Hörnchen", m it denen sie „am  Wasserspiegel 
hängen"; auf deren Spitze befinden sich Stigmen
öffnungen, so daß auf solche Weise die A uf
nahme atmosphärischer L u ft möglich ist. I m  
einzelnen findet sich eine ungeheure M ann ig 
faltigkeit in  den Anpassungen, die der V ie l
gestaltigkeit des Heeres der Insekten entspricht.

Die meisten der im  Wasser lebenden I n 
sektenlarven sind aber ihrem Aufenthalt noch 
vollkommener angepaßt, indem sie imstande sind, 
den im  Wasser gelösten Sauerstoff zu veratmen. 
I h r  Tracheensystem ist vollkommen geschlossen

und sie besitzen dünnhäutige Ausstülpungen auf 
ihrer Körperoberfläche oder im  Enddarm, die 
von einem reichen Geflecht feinster Tracheen 
durchzogen sind, sogenannten Tracheenkiemen: 
aus dem umspülenden Wasser diffundiert 
Sauerstoff in  die Tracheen, aus diesen Kohlen
säure nach außen; der Gaswechsel vollzieht sich 
also hier zwischen dem Luftraum  der Tracheen 
und dem Wasser ebenso wie in  den Kiemen 
andrer Wasseratmer zwischen dem B lu t und 
dem Wasser. Tracheenkiemen finden w ir bei 
allen Larven der Eintagsfliegen, Perliden, L i
bellen, Köcher- und Florfliegen, soweit sie nicht

Abb. 6. Larve ( l)  und Puppe (2) einer Stechmücke 
(^nopdsles elavlAsr k'g.b.). (Nach Grassi.)

eine diffuse Atmung besitzen, sowie bei manchen 
im  Wasser lebenden Käfer- und Fliegenlarven 
und einigen Schmetterlingsraupen. S ie sind 
verschieden gebaut, bald flache B lä tte r, bald 
fadenförmige oder zylindrische Anhänge, zu
weilen, wie bei den Larven der Florfliege 
(Lialis), gegliedert; sie stehen einzeln, paarweise 
oder in  Büscheln, zuweilen auf eine seitliche 
L inie jederseits beschränkt, wie bei den E in
tagsfliegen, wo sie am Hinteren Rande der 
sieben ersten Hinterleibssegmente jederseits in 
einem Paar sitzen, öfters auch auf Rücken- und 
Bauchseite verbreitet. Bei manchen Libellen
larven (z. B. lübsllu la , ^.ssedna) stehen die 
Tracheenkiemen in: Enddarm und sind Um
bildungen der bei den Insekten weit ver
breiteten sogenannten Rektaldrüsen; andere L i-
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bellenlarven (z. B. Ouloptsr^x, p r io r i )  tragen 
sie als drei fiederartige Anhänge am letzten 
H interleibsring. D ie Verschiedenheit der S te l
lung am Körper zeigt, daß die verschiedenen 
Tracheenkiemen einander morphologisch nicht 
gleichwertig sein können.

Auch die Erneuerung des Atemwassers um 
die Tracheenkiemen geschieht in  verschiedener 
Weise. Bei den Eintagsfliegen sind die b latt
förmigen Tracheenkiemen zeitweise in  schwir
render Bewegung und erzeugen dadurch einen 
Wasserstrom. Die Libellenlarven m it Tracheen
kiemen im  Enddarm saugen Wasser in  diesen 
ein und stoßen es wieder aus, nach W illkü r 
so heftig, daß sie durch den Rückstoß m it einem 
Ruck nach vorn getrieben werden. Die in  ihren 
Röhren sitzenden „Sprockwürmer" der Köcher
fliegen erneuern durch schlängelnde Bewegungen 
ihres Körpers das umgebende Wasser, und in  
ähnlicher Weise geschieht dies bei Perliden-, 
S ialiden- und einigen Käferlarven.

D ie Tracheenkiemen werden meist bei der 
Metamorphose abgestoßen. Die Stelle, wo sie 
saßen, w ird aber nicht etwa zu einem S tigm a ; 
sondern diese sind in  gleicher Weise vorgebildet, 
wie das oben fü r die Larven m it nu r einem 
Paar funktionierender Stigmen geschildert 
wurde, und werden bei der letzten Häutung 
geöffnet. Bei den Perliden aber und manchen 
Köcherfliegen sowie im  Enddarm der Libellen 
bleiben auch beim fertigen T ie r die Tracheen
kiemen bestehen; aber sie schrumpfen zusammen 
und werden funktionslos.

Einzelne wasserbewohnende Larven haben 
als Atemwerkzeuge dünnwandige Hautausstül
pungen, in  denen B lu t reichlich zirkuliert, die 
also als echte Kiemen anzusehen sind; sie kommen 
am Hinterende bei den Larven der Mücken
gattung Otnronomus und manchen Larven und 
Puppen von Köcherfliegen vo r; auch werden 
bestimmte Anhänge der Larve eines kleinen 
Wasserkäfers so gedeutet.

Mikroskopische Technik I.
Das Rasiermesser und seine Behandlung, von Meningus.

M it 8 Abbildungen.

I m  „Elementarkurs der Mikroskopie", der 
dem ersten und zweiten Jahrgang des „M ik ro 
kosmos" beigegeben war, wurde bereits erwähnt, 
daß es fü r den Mikroskopiker zweckmäßig ist, 
drei Arten von Rasiermessern zu besitzen, wenn 
er fü r alle vorkommenden Arbeiten ausgerüstet 
sein w ill. Abb. 1 gibt die drei Formen im 
Querschnitt wieder. Gut ist es, wenn die

geln, bei Sehnen- und Muskelschnitten in  der 
tierischen Histologie u. dgl. treffliche Dienste 
leisten, o zeigt schon im  Querschnitt deutlich 
die Bestimmung an. M an  schneidet damit 
harte, trockene Wurzeln, Hölzer, verholzte R in 
den, holzige Stengel, in  der Zoologie Knorpel 
und entkalkte Knochen, bei Lebensmittelunter
suchungen Samenschalen, also alle harten Ob-

Adb. 1. Die ln  der mikroskopischen Technik gebräuchlichen Rasiermesser im Querschnitt.

Klinge sich feststellen läßt. Zw ar werden fü r 
die meisten Schnitte nicht feststehende Klingen 
besser sein, doch kommt auch —  wie w ir noch 
sehen werden —  der entgegengesetzte F a ll vor. 
Das Messer a unserer Abb. 1 dient zum Durch
schneiden zarter pflanzlicher Gewebe m it großen 
Zellen, weiter auch fü r die meisten zoologischen 
Objekte. Form  b w ird bei weichen, frischen 
Wurzeln, bei schmiegsamen, unverholzten Sten-

jekte. Das Messer o ermöglicht uns den Schnitt 
der Objekte, die w ir der Gefriermethode unter
worfen haben, von der w ir später noch hören 
werden. Zweckentsprechende Messer liefert heute 
jede Instrumentenhandlung fü r Mikroskopie 
(etwa Schröter in  Leipzig-C.). Unsere Abbil
dung zeigt Klingen der optischen Anstalt E. Leitz 
in  Wetzlar. M an  soll bei einem Kaufe immer 
darauf achten, daß das B la tt breit genug ist, um
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das Aufliegen der Schnitte zu ermöglichen, 
ohne durch Ausbiegung ein Zerreißen herbei
zuführen. Messer b muß ebenso wie u auf dem 
Fingernagel federn, wenn es praktisch brauch
bar sein soll. Bei o kommt es vor allem aus die 
kräftige Klinge an, die so stark sein muß, daß sie 
in  dem harten M a te ria l dem Druck der Hand 
folgt, ohne auszubiegen. Jeder Friseur und B a r
bier lie fert da ein passendes Messer —  Klingen, 
die zum Rasieren der Abnutzung wegen nicht mehr 
brauchbar sind und also b illig  abgegeben werden. 
Kaiser*) bemerkt sehr richtig, daß gerade diese 
Messer außerordentlich unter der starken Bean
spruchung durch das harte M ate ria l leiden und 
also zweckmäßig in  mehreren Stücken vorrätig  
zu halten sind.

Wie schneidet man nun m it dem Rasier
messer? — V or allem dazu das eine. Der 
Anfänger darf sich nicht entmutigen lassen, wenn 
ihm die Herstellung brauchbarer Schuitte nicht 
gelingen w ill. Das ist wohl jedem angehenden

Abb. 2. Wie man das Messer halten soll.

M ikroskopier so gegangen. Es ist stets anzu- 
zustreben, möglichst dünne und ganz gleichmäßig 
starke Schnitte zu erhalten. Außerdem dürfen 
Risse und Quetschungen in  der S truk tu r durch
aus nicht entstehen. Dem Gelingen der Schnitte 
w irkt stets —  beim Anfänger aber in  verstärktem 
Maße —  das Pulsieren der Handschlagadern 
unter dem durchtreibenden B lutstrom  und das 
Z itte rn  der zusammengezogenen Muskelstränge 
entgegen. —  M an  soll deshalb gar nicht erst 
versuchen, sehr große Schnitte, z. B. Gehirn
schnitte, Schnitte durch ganze Pflanzenzwiebel 
u. dgl., m it dem Rasiermesser anzufertigen. Der 
M ißerfo lg  ist unausbleiblich. F ü r solche Zwecke 
ist eigentlich das M ikrotom  unbedingt notwendig. 
Doch stellt man auch hierfür eigene Messer m it 
sehr breiter und langer Klinge her, die noch 
dazu, wenn es sich um harte Objekte handelt, 
m it einem recht kräftigen Rücken versehen sind.

*) Kaiser, Or. W ., Die Technik des modernen 
Mikroskops, 1906, Wien, Perles.

Abb. 2 zeigt uns das Halten des Messers beim 
Schneiden. M an  übe zunächst die Schnittechnik 
an einem weichen Pflanzenstengel, einem Ho
lundermarkstückchen oder einem ähnlichen Ob
jekt. Am leichtesten sind Querschnitte zu er
zielen. Der erste Schnitt stellt eine möglichst 
ebene Fläche her. Bei härteren Objekten wird 
man dazu zweckmäßig das Skalpell benutzen, 
um das Rasiermesser zu schonen. Bei diesen 
vorbereitenden Schnitten kommt es ja auf die 
Brauchbarkeit der abgenommenen Stücke noch 
nicht an. Dann nim m t man das zu schneidende 
Stengelstück zwischen Daumen und Zeigefinger 
der linken Hand, und setzt das m it der rechten 
Hand nahe am Gelenk gefaßte Messer (s. Abb.) 
dicht unter der ebenen Schnittfläche auf. Der 
Daumen soll dabei bequem in  der Kehle der 
Klinge ruhen. Das Heft muß einen solchen 
Winkel zur Klinge bilden, daß es m it drei 
Fingern — wie es die Abbildung zeigt —  mühelos 
festgehalten werden kann. „D e r Zeigefinger, 
der das ausgebildetste Tastgefühl besitzt, reguliert 
den beim Schneiden anzuwendenden Druck."*) 
Der Schnitt selbst läßt sich aus zweierlei A rt 
ausführen, die Behrens als „hobelnde" und 
„schneidende" bezeichnet! „B e i der ersteren, 
der hobelnden, setzt man das Messer leicht auf 
die geebnete Oberfläche des zu schneidenden Ge
genstandes auf und fährt m it dem Messer über 
sie rasch — ohne das Messer gegen sich zu 
ziehen — hinweg. Gelegentlich n im m t die 
Schneide des Messers von dem Gegenstände 
eine dünne Schichte in  der nämlichen A r t weg 
wie ein Hobel.

Bei der zweiten Methode setzt man das 
Messer fester auf die zu schneidende Oberfläche 
auf, zieht es bedächtig gegen sich, während es m it 
dem Gegenstand einen axialen Winkel von 50 
bis 60° einschließt, und hält die Klinge fo rt
während im  Auge. Sowie man merkt, daß 
das Messer bzw. dessen Klinge sich hebt, so muß 
man sie sofort niederhalten; w ill sie sich senken, 
muß man sie heben usw.**) Daß dieses Ver
fahren, bei dem man also das Messer nicht 
einfach in  der Richtung senkrecht zur Schneide 
durch das Objekt durchführt, sondern es in 
möglichst schräger Richtung durch den betreffen
den Körper hindurchzieht, theoretisch das zweck
mäßigere ist, leuchtet sofort ein. Jedes Messer 
w irkt nämlich — Abb. 3 verdeutlicht das sofort 
— wie ein einfacher Keil, dringt also um so 
leichter in  den Körper ein, je spitzer der

*) W ilh. Behrens, Leitfaden der botanischen 
Mikroskopie, 1890, Braunschweig, S. 116 fs.

- * )  Kaiser, a. a. O., S. 195.
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Winkel ist, den die beiden Messerflüchen an 
der Schneide bilden. Der schneidende Keil ist 
aber um so spitzwinkliger, je größer die seit
liche Bewegung des Messers ist. Beim ein
fachen Aufpressen und senkrechten Durchdrücken

Abb. 3. Der schneidende Keil des Rasiermessers.

in der Richtung u v  w irkt es offenbar m it dem 
Schneidewinkel u v  ui. Beim Schneiden in  der 
Richtung b v ,  e v  und ckv hat man dagegen 
die viel spitzeren Winkel b v b i ,  e v  und 
ä v c k i! Trotzdem aber ist die Methode des 
senkrechten Durchdrückens, die Hobelmethode — 
wie w ir sie nach dem Vorgänge Behrens nennen 
wollen, die gebräuchlichere. S ie w ird auch bei 
Mikrotomen oft benutzt. Hier deckt sich also 
Theorie und Praxis nicht ganz. Eins ist da
gegen sicher. Daß nämlich die Hobelmethode 
Materialverschwendung zur Folge hat, denn 
die erzielten Schnitte sind ganz verschieden dick, 
manche sind auch zerrissen, weil sie zu dünn 
sind. M an  sucht natürlich nur die besten 
Schnitte heraus, sieht aber darauf, nicht allzu 
dünne zu nehmeil, die zwar fü r die Beobachtung 
zweckmäßig sind, aber bei der Weiterbehandlung 
leicht zerreißen. D ie zweite Methode w ird man 
da stets anwenden, wo man nur wenig M a te ria l 
zur Verfügung hat, m it dem man sparsam um
geheil muß.

Eine alte Regel sagt schon, daß das 
Messer beim Schneiden stets feucht zu

Abb. 4. Guter Schnitt durch Holundermark.
(Nach Kaiser.)

halten ist, so daß die Schnitte auf der Klinge 
schwimmen. Meist w ird dazu destilliertes Was
ser, in  Einzelfällen auch Alkohol verwendet. 
Die Schnitte nim m t man m it einem feuchten

Pinsel von der Klinge ab und bringt sie zur 
Weiterbehandlung in  Schalen m it destilliertem 
Wasser, Alkohol usw. Wie dick soll nun der 
richtige Schnitt sein? Bei den Mikrotomen, 
auf deren Technik w ir in  einem zweiten Artikel 
näher eingehen wollen, läßt sich die Schnitt- 
dicke selbsttätig regeln und gleichmäßig festhalten. 
Mikrotomschnitte gehen bis zu Viggg mm Dicke 
hinunter, wenn auch natürlich Schnitte in  dieser 
äußersten Dicke nicht immer gebraucht werden. 
Aber m it der Hand sind auch Schnitte in  der 
Dicke von 0,01 bis 0,005 mm, wie sie selbst 
kleine Mikrotome liefern, nicht tadellos zu er
halten. Zum  wenigsten gehört ungeheure Übung 
dazu, um —  wie Behrens von M ikroskopiern

Abb. s. Wie das Messer das Objekt durchschneiden soll.

erzählt —  Schnitte zu bekommen, die an 
Gleichmäßigkeit und Feinheit jeden Vergleich 
m it Mikrotomschnitten aushalten! Machen w ir 
uns einmal an einem Beispiel klar, wie ein 
tadelloser Schnitt aussehen muß, und schneiden 
w ir nach der vorher erläuterten Methode ein

Abb. 6. Wie das Messer das Objekt n ic h t durch
schneiden soll.

Stück Holundermark. Die Schnitte sind brauch
bar, wenn sie das Parenchym des Markes so 
zeigen wie Abb. 4. E in  Schnitt ist zu dick, 
wenn bei schwachen Vergrößerungen die unteren 
Zellschichten noch durchschimmern. Dabei läßt 
der Schnitt natürlich auch zu wenig Licht durch
treten, um gut beobachten zu können. Beides 
ist die Ursache davon, daß stärkere Objekte 
(Vergr. etwa 300 fach und darüber) kein deut
liches B ild  mehr geben, sondern nur ineinander 
verschwimmende Umrisse zeigen. —

Es ist nun zum besseren Verständnis des 
Folgenden notwendig, noch etwas genauer auf 
die Beschaffenheit der Klinge einzugehen. Bei 
allen Messerformen, die w ir in  Abb. 1 zeigten,
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unterscheiden w ir die Messerschärfe, d. h. die 
Schneide der Klinge, und den Messerrücken. 
Beim Schnitt selbst kommt die Bewegungs
und die Facettenebene in  Frage. Daß 
Schnitte nicht tadellos ausfallen, liegt meist 
daran, daß die Schliffacetten der Messerscharfe 
nicht die richtige S te llung oder Lage zur Be
wegungsebene besitzen. Abb. 5 und 6, die w ir 
dem berühmten Schiesferdeckerschen Handbuch*) 
entnehmen, veranschaulichen diesen Satz vor
trefflich. I n  Abb. 5 haben w ir in  N  das 
Messer, in  0  das zu schneidende Objekt, in  8 
den Schnitt vor uns. k stellt die Schnitt
facette der Messerschärfe dar. D ie punktierte 
L in ie gibt die Facettenebene — also die Be
wegungsebene der unteren Schliffacette wieder. 
D ie stärkere L inie deutet die Richtung an, in  der 
sich die Bewegung des Messers vollzieht —  be
zeichnet also die Bewegungsebene. F ü r Abb. 6 
gelten die gleichen Bezeichnungen. Abb. 5 zeigt 
nun die günstigste Lage des Messers beim 
Schneiden. D ie Bewegungsebene ist dabei der 
Facettenebene parallel, und der Schnitt w ird 
gleichmäßig in  seiner ganzen Ausdehnung ab
gehoben. I n  Abb. 6 bildet dagegen die Fa
cettenebene einen Winkel m it der Bewegungs
ebene, und das ist fü r das Schneiden sehr un
günstig, weil „dann das Messer auf das unter 
ihm befindliche Objekt einen Druck ausüben 
w ird, der entweder (bei sehr dünnen Klingen oder 
harten Objekten) ein Ausbiegen des Messers oder 
eine Verletzung des Objekts zur Folge haben 
wird. Da die Bewegungsrichtung des Messers 
senkrecht auf dessen Rückenfläche zu sein pflegt 
(besonders bei der hobelnden A rt des Schnei
dens), so ist das Messer desto günstiger ge
schliffen, je mehr der Winkel, den die untere 
Facette m it der Rückenebene des Messers bildet, 
sich einem Winkel von 90° nähert, desto un
günstiger, je spitzer dieser Winkel w ird. Da 
sich leider, besonders bei auf der einen oder 
auf beiden Seiten flachen (nicht hohl geschliffe
nen) Messern, eine solche zum Messerrücken 
senkrechte Facette nicht Herstellen läßt, so muß 
man das Messer beim Schneiden so halten, 
daß die untere Facette in  die Bewegungsrichtung 
zu liegen kommt, weil dann der günstigste F a ll 
e in tritt, daß Bewegungs- und Facettenebene 
keinen Winkel bilden, sondern parallel s ind."*)

Unsere Messerklingen nutzen sich nun beim 
Gebrauch sehr schnell ab, und um stets tadel
lose Messer zur Hand zu haben, ist es not

*) Behrens, Kassel und Schieferdecker, Das 
Mikroskop, Braunschweig 1889.

*'-) Kaiser, a. a. O., S. 197.

wendig, sich m it den Schliffmethoden eingehend 
vertraut zu machen. Denn der gewandte M i
kroskopier w ird sich niemals damit zufrieden
geben, seine Messer bei einem Schleifer wieder 
instand setzen zu lassen. Zunächst ist das zeit
raubend, zweitens auf die Dauer kostspielig, und 
drittens haben auch Messer ihre In d iv id u a litä t, 
die nur der, der sie tagtäglich benutzt und der 
m it den Eigentümlichkeiten der Klinge vertraut 
ist, richtig zu würdigen weiß! M an  w ird also 
nur die Wiederherstellung schartiger Klingen 
und ähnlicher grober Schäden dem Schleifer 
überlassen, im  übrigen aber auch hier dem 
W ahlwort aller echten Forscher folgen: Selbst 
ist der M ann !

Um die Messer in  Ordnung zu halten, ist es 
zunächst notwendig, sie nach der Benutzung 
jedesmal zu säubern, um sie vor Rost zu 
schützen. Dann aber beachte man vor allen 
Dingen, daß man zwar m it dünnen Klingen 
fast gefahrlos auch von ziemlich harten Ob
jekten dünne Schnitte anfertigen kann, daß 
aber die Anfertigung dicker Schnitte die Schneide 
sofort ruinieren würde. Beim Zurechtschneiden 
der Objekte benutzt man also zweckmäßig —  
besonders wenn der zu schneidende Gegenstand 
hart ist —  das Skalpell. —  Um an unscharf 
gewordenen Messern wieder eine scharfe Schneide 
herzustellen, bearbeitet man die Klinge zunächst 
auf einem gröberen, dann auf einem feineren 
Abziehstein. A ls gröbere Steine sind die weißen 
französischen Steine m it grobem Korn geeignet. 
Zum  feinsten Schliff wählt man graue oder 
blaue Wassersteine. Beide Sorten hat jede gute 
Instrumentenhandlung vorrätig. Zum  Be
netzen der Steine nehme man stets Wasser. 
Kaiser empfiehlt zwar die Verwendung eines 
Ölsteins m it Knochenöl, um dem Messer den 
letzten Schliff zu geben. Ich  habe jedoch ge
funden, daß Dippels Angabe, daß es sich dabei 
nur um ein V o ru rte il handle, den Tatsachen 
entspricht. Vorteile bietet die Verwendung von 
Öl durchaus nicht. „B e im  Schleifen selbst halte 
man das Messer stets ganz flach, d. h. so, daß 
Rücken und Schneide gleichzeitig den S tein be
rühren, und ziehe es m it der Schneide voran unter 
stetem Wechsel der Seiten auf dem Steine hin 
und her. Während der ersten Arbeit darf man 
einen mäßigen Druck ausüben, später muß man 
ihn möglichst vermeiden. Ferner achte man 
darauf, daß das Messer in  entsprechender dia
gonaler Richtung, das Heft stets voran, über 
den S te in  geführt w ird, weil dadurch die 
Schneide weit gleichmäßiger ausfällt. Hat man 
auf diese Weise eine scharfe Schneide hervor-
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gebracht, so schreitet man zu der eigentlichen 
P o litu r, um die kleinen, wie man sich 
mit der Lupe überzeugen kann, stets noch vor
handenen Scharten zu beseitigen, die auf den 
Schnitt insofern nachteilig wirken, als 
sie auf ihm S tre ifen hervorrufen, die bei der 
Beobachtung mancherlei Störungen und Täu
schungen bewirken können."*)

F ü r diese P o litu r kann ich ein Verfahren 
aus eigener Erfahrung als ganz vortrefflich 
empfehlen, das w ir Hugo von M oh l —  dem 
berühmten Botaniker —  verdanken. M an  
bringt auf eine matt geschliffene, ebene P la tte  
von Spiegelglas etwas Wiener Kalk, den man 
m it Wasser zu einem dicken B re i anrührt. Dann 
führt man das Messer in  der gleichen Lage wie 
beim Abziehen, diesmal aber in  kreisförmigen 
Zügen, auf der P latte hin und her, bis die 
Schneide unter der Lupe eine ununterbrochen 
verlaufende glänzende L in ie bildet!

Z u r weiteren Behandlung benutzt man jetzt 
den Streichriemen, über den man das Messer ganz 
flach ein paarmal in  diagonaler Richtung, den 
Rücken der Klinge voraus, führt. Der Abzieh
riemen ist überhaupt ein wichtiges H ilfsm itte l 
für uns. E r ist ganz unentbehrlich, um nach 
kürzerem Gebrauch der Messerschneide wieder 
tadellose Schärfe zu geben. M an  sollte sich 
von Vorneherein daran gewöhnen, das Messer 
nach ein paar Schnitten jedesmal über den 
Streichriemen zu führen, besonders beim Schnei
den harter Objekte, dann w ird man seine Messer 
stets gut im  Stande haben. Beim Ankauf der 
Streichriemen beachte man vor allem eins. 
„Feine Riemen, die m it dem einen Ende an 
eine Wand befestigt und an dem anderen m it der 
Hand gehalten werden, desgleichen solche, die 
man durch Schrauben oder sonst auf eine A rt 
anspannt, sind zu verwerfen: sie biegen sich 
während des Schneidens nach unten, und machen 
daher die Klinge immer konvex."*) Abb. 7
veranschaulicht uns den Fehler dieser Streich
riemen sehr gut! —  I n  N  sehen w ir das Messer, 
in  8 i den biegsamen Streichriemen. So oft
man das Messer darüberzieht, bildet das 
Streichleder einen Bogen, dem das Messer folgt, 
und dementsprechend es sich auch abschleift. Das 
Ergebnis ist eine Schneide a, deren Seiten keine 
geraden, sondern ausgewölbte Lin ien bilden, wie 
sie die Abbildung klar zeigt. —  Brauchbare 
Streichriemen sind nun zwar käuflich. So ist

*) Dippel, Grundzüge der allgemeinen M ikro
skopie, Braunschweig 1885, S. 297.

Harting, Das Mikroskop, Braunschweig, 1866, 
Bd. 2, S . 64.

z. B. der von Grübler, Leipzig, in  den Handel 
gebrachte Zimmersche Streichriemen, der vier 
Abziehseiten hat, sehr zu empfehlen. Doch er
reichen w ir unseren Zweck geradeso gut, aber 
bedeutend b illiger, wenn w ir dieses unentbehr
liche Gerät selbst herstellen. Kaiser gibt dazu

Abb. 7. Der Nachteil der biegsamen Streichriemen.

folgende praktische Anleitung, die auch Harting 
und Dippel dem Sinne nach anführt, die also 
schon lange bewährt ist und auch m ir gute 
Dienste geleistet hat. „M a n  nagelt über ein 
B re tt von mindestens 30 om Länge und 10 em 
Breite einen Fleck aus dickem F lane ll derart 
auf, daß die Spannägel auf den schmälsten 
Seiten des Brettes eingeschlagen werden, und 
daß der Flanellstoss möglichst g latt gespannt 
ist; über den F lane ll kommt dann auf die gleiche 
A r t  ein Stück Rehleder m it der Haarseite 
nach oben. D ie Haarseite ist jene Seite, 
von der bei der Zubereitung des Leders die 
Haare entfernt worden sind. M a n  macht sich 
am besten gleich zwei solcher „Abziehbretter" 
Das eine w ird m it einer Paste aus feinge
schlämmten Englischrot (^62 0z) und S tearinöl 
eingerieben, das andere m it feinstem T rippe l
pulver, das m it Vaselin angerieben ist. M an 
zieht das Messer zuerst aus dem m it 
Englischrot und dann aus dem m it 
Trippelpulver überzogenen Streichbrett ab ."*) 
Zu  guter Letzt soll man noch die Klinge m it 
Alkohol abwäschen, um alles Fett und alle

Abb. 8. Messer m it Abziehvorrichtung.

Schleifmaterialienreste fernzuhalten. Zweck
mäßig zieht man auch die Klinge durch ein 
Stück Holundermark, um so den G ra t zu ent
fernen.

Die Messer, die w ir in Abb. 1 unter

*) Kaiser, a. a. O., S . 192.
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e darstellten, lassen sich nun auf ebenen liefern. IL ist eine geschützte Stahlröhre, in  die 
Schleifflächen, wie w ir sie bisher betrachteten, das Messer N  eingeschoben wird. D ie Schraube 
sehr schlecht schleifen. Es wetzt sich da nämlich 8 dient zum Festlegen der Klinge. 8t ist der 
stets nur eine Fläche, und die Klinge w ird nicht Streichriemen. D ie Anwendung ergibt sich aus 
scharf. Um dem abzuhelfen, hat man eine sog. der Abbildung ohne weiteres. Beim Schliff 
Abziehvorrichtung gefertigt, die w ir in  Abb. 8 w ird dann an der Vorderkante ein Schliff aus 
widergeben, und die die einschlägigen Handlungen zwei Facetten hergestellt.

versuche mit Röntgenstrahlen.
von Oberlehrer R. Fischer, DuiZburg-Meidench.

M it  4 Abbildungen.

E in  Gebiet, das m it dem des Radiums 
nicht allein eine Reihe von Erscheinungen ge
meinsam hat, sondern m it ihm auch den Schauer 
des Geheimnisvollen te ilt, ist das der R önt
genstrahlen. Die Entdeckung des genialen M ü n 
chener Physikers Röntgen im  Jahre 1895 hat 
in  raschem Siegeslauf einen W ert erhalten, 
der sie den wichtigsten Ergebnissen unseres Zeit
alters an die Seite stellt. Selbst in  den Krei
sen der Laien ist es allgemein bekannt, welche 
Verbreitung die Anwendung der Röntgenstrah
len (von Röntgen selbst X -S trah len genannt)

heute in den verschiedenen Zweigen der M e
dizin gefunden hat. Die Röntgenröhre zur 
Durchleuchtung des Körpers, sei es zur Auf
findung einer Kugel, sei es zur Beobachtung 
und Diagnostizierung eines Knochenbruches 
odereines inneren Leidens, darf in  keinem 
modernen Krankenhause fehlen.

Auch in  der Schule nehmen heutzutage in  
der Elektrizitätslehre die Röntgenstrahlen m it 
ihren zahlreichen verwandten Gebieten großen 
Raum ein. Die Leichtigkeit, m it der ohne 
große Kosten — es kommt in  den meisten Fällen 
nur auf Anschaffung einer Röntgenröhre im 
Werte von etwa 12 M  an, da alle anderen not
wendigen Apparate sich selbst in  den bescheiden

sten Sammlungen vorfinden — bemerkenswerte 
Versuche m it X -S trah len ausgeführt werden 
können, w ird den Uneingeweihten in  Erstaunen 
setzen. Ich benutze zur Darstellung von Pho
tographien und zur Sichtbarmachung durchleuch
teter Objekte folgende Apparate (Abb. 1): einen 
vierzelligen Akkumulator (ea. 8 V o lt), einen 
Funkeninduktor*) von oa. 10 em Funken- 
länge (es genügte ein viel kleinerer Apparat), 
einen Kontaktschlüssel, eine Röntgenröhre 
(Abb. 2) und einen Bariumplatinzyanürschirm 
(13 X 18 em, 22 M , Hugershosf-Leipzig).

B illige  Zusammenstellungen der 
Apparate fü r Röntgenversuche 
finden sich in der „Libliotbsea, 
pasäaAOAiea", 19. Jahrgang 
1908, einer geschickt bearbeiteten 
Preisliste fü r Schulartikel, die 
durch alle Buchhandlungen ko
stenlos zu beziehen ist. Danach 
kostet z. B. ein Funkeninduktor 
von 4 om Funkenlänge 125 M , 
drei Bunsenelemente erhält man 
fü r 16,50 M , eine Röntgenröhre 
fü r 12,50 M , usw. Andere Zu

sammenstellungen der gleichen Preisliste weisen 
statt des teuren Funkeninduktors die billige 
Wimshurst-Jnfluenzmaschine auf, die a ller
dings weniger kräftig arbeitet.

Z u r Ausführung von Aufnahmen w ird die 
Röntgenröhre etwa 15 em über dem Tische be
festigt (Abb. 1); also dergestalt, daß der kleine, 
im  Brennpunkte der Kathodenstrahlen befind
liche und die S trahlen aus einem Punkte re
flektierende Platinspiegel (Abb. 2, s) parallel

*) Die Pole des arbeitenden Induktors dürfen 
nicht zusammen berührt werden, da die Berührung 
beider Pole eines mittleren Apparats schon dauernde 
Lähmung hervorzurufen vermag (1 em Schlagweite 
—  5000 Volt).
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zur Unterlage gerichtet ist. Ter positive P o l 
des Funkeninduktors w ird nun m it L  (Anode, 
Abb. 2) und zugleich m it der Antikathode 0 
verbunden. Durch Verbindung des negativen 
Poles m it entsteht die Kathode. A ls  P latte 
dient eine gewöhnliche photographische Trocken
platte, die nach beendigter Aufnahme regelrecht 
entwickelt w ird. Da die S trahlen durch Papier 
und Karton m it größter Leichtigkeit hindurch
gehen, kann man die Aufnahme bei Tageslicht 
machen, wenn man die P latte sorgfältig 
in der Dunkelkammer m it schwarzem Papier 
umwickelt. Die eingehüllte P latte w ird m it 
der lichtempfindlichen Seite nach oben genau 
unter die Röhre geschoben. Das aufzunehmende 
Objekt legt man auf die P la tte  und schaltet 
nun den In d u k to r ein.

Die Dauer der Bestrahlung richtet sich 
natürlich nach der Größe des Funkenin
duktors. Bei dem obenerwähnten Apparat 
reicht eine Bestrahlung von 2 bis 3 M i
nuten vollkommen aus, um sehr hübsche 
Platten zu erzielen. (Die Negative kommen 
bekanntlich dadurch zustande, daß die verschie
denen Stoffe, je nach Dichte und Konsistenz, 
die S trahlen in  stärkerem oder schwächerem 
Maße bis zur P latte durchdringen lassen.) 
Besonders interessant sind Ausnahmen lebender 
kleiner Tiere, z. B. eines Frosches oder einer 
Maus. Da weder Karton noch Holz den 
Strahlen H alt gebieten, schließt man die auf
zunehmenden Gegenstände und Lebewesen wäh
rend der Bestrahlung zweckmäßig in  Schachteln 
ein, damit der Erfo lg der „photographischen 
Sitzung" gewährleistet ist. W ill  man ein B ild  
der Verdauungsorgane erzeugen, so muß man 
den Tieren Stoffe eingeben, die die X -S trah len 
aufzuhalten vermögen. Solche Stoffe sind bei
spielsweise basisches W ism utn itra t oder Eisen
oxyd, chemische Verbindungen, die von den 
Ärzten bei Röntgenaufnahmen des Magens und 
der Gedärme den Patienten vorher verabfolgt 
werden. Sehr gut gelingen in  der Regel die be
kannten Aufnahmen der Hand. Auf der P latte 
sieht man sogar die feinste S truk tu r der Knochen. 
Verletzungen der Knochen, z. B. alte Knochen
brüche, wie man sie in  der Schule in  einer 
Klasse vo ll munterer Jungen ja in  reicher 
Auswahl findet, liefern besonders gute B ilder. 
Die dankbarsten Objekte sind begreiflicherweise 
die toten Körper. Mißerfolge stellen sich aller
dings auch auf diesem Gebiete ein. So habe ich 
mehrmals zoologische Präparate in  Flüssigkeit 
unter Glas (Plan-konvexe Gläser in  Rahmen 
nach P rof. M ö lle r-M o rin ) aufzunehmen ver

sucht, aber kein einziges Röntgenbild erhalten. 
D ie Versuche scheiterten jedenfalls daran, daß 
stark bleihaltiges Glas vorlag. B le i vermögen 
die X -S trahlen nämlich nicht zu durchdringen; 
daher auch seine Anwendung als Schutz bei 
Röntgeneinrichtungen. Von großem Reiz 
sind auch die direkten Beobachtungen der 
durchleuchteten Objekte, z. B. der sich bewegen
den Hand oder des Unterarms, wobei man 
alle Verschiebungen der Knochen gegeneinander 
sehen kann. Diese Beobachtungen werden m it 
H ilfe eines Schirmes, der m it B a riu inp la tin - 
zyanür, einer fluoreszierenden Substanz, be
strichen ist, ausgeführt. M i t  solchen Versuchen 
beschreiten w ir nun historischen Boden; denn 
1895 fand Röntgen, daß gewisse fluoreszierende 
Substanzen in  der Nähe einer Hittorfschen 
Röhre, einer Vorläu ferin  der Röntgenröhre, 
selbst durch schwarze Pappe hindurch aufleuch-

Abb. 2. Röntgenröhre.

teten. D am it hatte er den Grund zu seiner E nt
deckung der X -S trah len gelegt, jener unsichtbaren, 
geradlinigen S trahlung, die von der durch die 
Kathodcnstrahlen getroffenen Glaswand (in  der 
eigentlichen Röntgenröhre vom geraden P la tin 
spiegel, Abb. 2) ausgeht. Die Beobachtungen 
m it dem Fluoreszensschirm werden im  dunkeln 
Raume vorgenommen. Der Schirm w ird dem 
Beobachter zugewandt. Das Objekt befindet sich 
zwischen Röhre und Schirm. Der Platinspiegel 
der Röhre ist dabei natürlich auf das Objekt 
gerichtet. Auch im  nicht verdunkelten Raume 
lassen sich Beobachtungen m it einer A r t Oamsra, 
obseuru, dem sogenannten Kryptoskop*), aus
führen, das einen Leuchtschirm enthält und wie 
ein Stereoskop vor die Augen gehalten wird.

*) Kryptoskop m it Leuchtschirm (13 X 18 ein) 
im Preise von 40 M  bei Hugershoff-Leipzig.
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Rleine Mitteilungen.
E i n e  n e u e  S p i r o  c h ä t e n f ä r b u n g .  Von 

Spirochäten haben unsere Leser sicher schon gehört. Ob 
sie solche schon gesehen haben, ist fraglich, weil in  der 
Regel der kleine Körper dieser Mikroorganismenarten 
erst bei starker Vergrößerung sichtbar wird. Es 
gibt von diesen korkzieherartig gewundenen Formen 
verschiedene Spezies.

Eine ziemlich große Spirochätenart können w ir 
uns aus dem Magen der A u s te r  verschaffen, die 
Lp iroclm stu  bu lb iun ii. W ir trennen zu diesem Zwecke 
einfach die Schließmuskeln der Muschel und bringen 
die Platinöse, m it der w ir ja unsere bakteriologi
schen Untersuchungen immer machen, in  den Magen 
des Tieres, streichen die an der Öse hasten gebliebenen 
Teile auf einen Objektträger und färben, wie später 
angegeben ist. Z a h n s c h l e i m  bietet uns eine Reihe 
anderer Spirochäten. Stets entdecken w ir beim gründ
lichen Suchen im Zahnbelag des Menschen und der 
Tiere die Zpiroctmeta. bueculis und die kleinere 
Zpiroeliusta ckantinm.

Wollen w ir unser M ateria l lebend unter
suchen, so haben w ir darauf Rücksicht zu nehmen, 
daß die meisten Spirochäten a n a e r o b  sind, d. h. 
den Sauerstoff meiden. W ir bringen etwas Zahn
schleim oder Spuren des Austernmageninhalts in  
einen Tropfen physiologischer Kochsalzlösung (0,8 proz.), 
bedecken m it einem Deckgläschen und umranden es so
fort m it Vaseline oder Wachs. Wollen w ir uns 
D a u e r p r ä p a r a t e  anfertigen, so fixieren w ir  die 
dünnen Ausstriche, nachdem sie lufttrocken geworden

sind, m it absolutem A l k o h o l ,  der 10 M inuten lang 
auf den Deckgläschen bleiben soll. Besser ist die 
Fixierung m it O s m i u m s ä u r e .  E in Tropfen ein
prozentiger Osmiumsäure wird m it Spuren des Un
tersuchungsmaterials vermengt. Von dem Tropfen 
werden sodann dünne Ausstriche gemacht und mög
lichst schnell hoch über der Flamme getrocknet. Ge
färbt wird nach G i e ms a .  Die käufliche Giemsasche 
Lösung muß vor Gebrauch verdünnt werden, und zwar 
kommt auf eiuen Kubikzentimeter destillierten Wassers 
ein Tropfen Farblösung. Das Präparat bleibt 1 bis 
24 Stunden m it dieser Farbe bedeckt, wird hernach mit 
einem starken Wasserstrahl abgespült und m it F iltr ie r- 
papicr getrocknet.

Eine neue Spirochätenfärbung veröffentlichte vor 
kurzem Dr. K a l b  in der Münchener medizinischen 
Wochenschrift. W ir haben diese Färbung im Laborato
rium  des Mikrokosmos erprobt und gute Resultate damit 
erzielt. A ls Farbstoff wird Eosin-Triazid verwendet. 
Die Lösung besteht aus Eosin B . A. 0,6, Alkohol 
(70 proz.) 50,0, Triazid 30,0. A u f das lufttrockene 
Präparat werden von dieser Lösung einige Tropfen 
gebracht und kurz zum Aufdampfen erhitzt. Das Prä
parat wird hernach m it Wasser vorsichtig abgespült, 
sodann zweimal m it 3 proz. Essigsäure vom Räude 
her übergössen. Getrocknet wird zwischen F iltr ie r
papier. Aus rötlichem Untergrund heben sich die un
gefärbten, also weiß erscheinenden Bakterien und 
Spirochäten deutlich ab.

Dr. Reitz.

Bücherbesprechungen.
StuSien und Lesefrüchte aus -ein Buche 

Her Natur. Begründet von Dr. M ic h . Bach. 
von Professor Ludwig Borgas. I .  P. Bachem, 
Köln. 4 Bde. je M  3.50.
Das Buch wird gerade jetzt, wo der biologische 

Unterricht sich seinen Platz an der Sonne dauernd 
erobern w ill, allen Gebildeten, insbesondere allen 
Lehrern der Naturwissenschaften, auch zur Anschaffung 
fü r die biologische Handbibliothek, sowie überhaupt 
fü r die Schülerbibliotheken, dringend empfohlen werden 
ckönnen. Nicht nur wegen seines gehaltvollen In h a lts  
—  ich nenne n u r: Schmarotzerpflanzen, Brutpflege der 
Fische, Befruchtung der Pflanzen, Wanderung der 
Pflanzen, Bewegung der Pflanzensäfte, die gesellig 
lebenden Wespen, die Gärung, die Ameisen und ihr 
Staat, Symbiose im  Pflanzenreich, tierfangende 
Pflanzen —  oder die Honigbiene, der Tee, der Tabak, 
der Kaffee, der Hering, die Reblaus usw. usw., sondern 
auch wegen der sehr vielen und zum T e il recht guten 
und mindestens den besprochenen Gegenstand veran
schaulichenden und verdeutlichenden Abbildungen. W ir 
können dem Werke nur recht weite Verbreitung 
wünschen! Dr. S t.

P a u l .  E h r l ic h ,  Beiträge zur experimentellen Patho
logie und Chemotherapie. Akad. Verlagsgesellsch. 
m. b. H., Leipzig.

Der bekannte Forscher, dessen Seitenkettentheorie 
Pas große Gebiet der Serologie beleuchtet, hat in

dem vorliegenden Bande seine letztjährigcn zahlreichen 
Arbeiten zusammengefaßt. Solche Zusammenfassun
gen sind um so wichtiger, als die Einzelarbeiten dem, 
der sich m it den Dingen zu befassen hat, in  der Regel 
nicht ohne weiteres erreichbar sind. Aus dem In h a lt 
heben w ir die Vorträge über Im m u n itä t und chemo
therapeutische Trypanosomenstudien hervor, denen ein 
Gesamtbild des jetzigen Standes der Karzinom
forschung folgt. Von Interesse auch für unsere nicht 
medizinisch gebildeten Leser dürfte der letzte Vortrag 
über die Partialfunktionen der Zelle sein, den Ehrlich 
als Nobelpreisträger in  Stockholm gehalten hat.

vr. R.
Z w ic k ,  Hydraulischer Kalk und Portlandzement. Ih re  

Rohstoffe, physikalischen und chemischen Eigen
schaften. 3. Auslage, bearbeitet von Or. A. 
Moye. (Chem.-technische Bibliothek, Bd. 58.) 
A. Hartlebens Verlag.
Die vorliegende dritte Auflage des in  Praktiker

kreisen geschätzten Bändchens ist auf den modernen 
Stand ergänzt worden. K la r und übersichtlich ist 
unter Einschaltung exakter Zeichnungen ein B ild  der 
heutigen Zementindustrie entworfen, in  erster Linie 
des Portlandzements und der Rohstoffe. Die Prüfung 
der in  Betracht kommenden M ateria lien ist kurz be
schrieben. Das Bändchen läßt die praktischen E r
fahrungen des Verfassers erkennen und gliedert sich 
den anderen Bändchen der chemisch-technischen B ib lio 
thek auch in  der neuen Fassung würdig an.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Vierter Jahrgang 1910/11 Heft 6

Zur Geschichte der biologischen Station Plön.
v o n  M . W illy Gerschler. M it  5 Abbildungen.

Schon frühzeitig haben sich die Forscher A ls in N r. 260 des „Zoolog. Anzeigers" 
ant der marinen Organismenwelt beschäftigt, oom 9. Jannar 1888 Dr. Otto Zacharias fü r 
Wie eine alte Liebe m it magischer K ra ft uns die Durchforschung des Süßwassers das forderte, 
immer und immer wieder in  ihren Bannkreis was fü r den Ozean schon längst als nötig er
zieht, so fesselt das Meer einen jeden, der irgend kannt und durchgeführt worden war, nämlich die 
einmal am fernen, einsamen Strande, weit Errichtung einer festen S tation, erhoben sich so- 
Iveg vom Getriebe der Großstadt, sich m it Liebe fort ganz im Sinne jenes Dogmas vom Vorrecht

Abb. I. Inneres des Fertenkurs-Pavtllons der biologischen Station Plön.

und Interesse der Erforschung marinen Lebens mariner Forschung warnende Gegenstimmen. Das 
widmete. Und so mag es diese Vorliebe er- Süßwasser sei nicht reich genug an Organismen, 
klären, daß bis in das letzte Jahrzehnt des um einer S ta tion  dauernd M ate ria l fü r Unter
vorigen Jahrhunderts die Erforschung der suchungen zu liefern. Und so wäre es wohl nie 
Binnengewässer sehr im  argen gelegen hat. zur Errichtung eines solchen In s titu ts  gekommen, 
M a ll staunte ehrfurchtsvoll die unerschöpfliche wenn nicht Zacharias selbst m it großer Tatkraft 
P roduktivität des Meeres an und vergaß dar- seinen P lan  ausgeführt hätte. Die biologische 
über, daß auch anderwärts Leben der E r- S ta tion  P lön  — die er gründete — liegt am 
forschung harrte. Nordufer des 32 üm? großen Plöner Sees. 18

M ikrokosm os I V  (1910/11) 6. 9
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1 1 4 M .  W illy  Gerschler:

andere Seebecken sind leicht zu erreichen. S om it 
sind nach dieser Seite alle Bedingungen für- 
gedeihliches Arbeiten erfü llt. Der hier arbei
tende Forscher hat immer frisches M a te ria l zur 
Hand. Das ist ein unschätzbarer Vorte il. Früher 
lag der Arbeitssaal im  Erdgeschoß der S tation. 
Seit 1908 erhebt sich daneben eine Baracke, die 
in ihrem anspruchslosen Äußern nichts verrät 
von der Geräumigkeit und freundlichen Wohn
lichkeit des Inne rn . Bot der alte Arbeitsraum 
nur 6 Arbeitsplätze, so hat das neue Labora
torium  deren 25 (Abb. 1). Bibliothek, Dunkel
kammer, Glaskammer, Chemikalieuzimmer, 
Netzkammer und Instrum entarium  bieten dem 
Forscher wissenschaftliche H ilfsm itte l dar.

Es liegt nicht im Sinne der Aufgabe, die 
sich dieses rein wissenschaftliche In s t itu t gesetzt hat,

Betrachten w ir nun an der Hand dieser 
Angaben die Leistungen des P löner Institu ts, 
und halten w ir uns zu diesem Zwecke an seine 
Veröffentlichungen, die 1893— 1905 als „F o r
schungsberichte aus der biologischen S tation zu 
P lö n ", seit 1906 als Vierteljahrsschrift unter 
dem T ite l „A rchiv fü r Hydrobiologie und Plank
tonkunde" erscheinen. Unter den Mitarbeitern 
stoßen w ir auf Namen, die in  der Geschichte 
der Süßwasserkunde guten Klang haben. Die 
darin veröffentlichten Arbeiten beschränken sich 
nicht auf die Holsteiner Seenplatte allein. W ir 
finden auch solche, die sich m it dem Plankton 
der Seen anderer Landesteile und sogar fremder 
Länder befassen. Dadurch w ird der Forderung 
nach vergleichenden Studien genügt.

Die Arbeiten der S ta tion  konnten und

Abb. 2.

(Nach Zacharias.)

Abb. 3. vileptub tracNelioiNes. (Nach Zacharias.)
3—ci verschiedene Formen; o schlitzförmige Mundöffnung auf der Ventralsette, die sich bei 
von Zoochlorellen erfüllten Ind iv iduen zurnckbildet und in  einzelnen Fällen auch ganz

verschwindet.

immer nur ängstlich darauf zu sehen, daß bei den 
Arbeiten ein direkter Nutzen fü r die P raxis der 
Fischereiindustrie herausspringt. Vielmehr sind 
die Aufgaben einer solchen Dauerstation theo
retischer N atur und kommen der allgemeinen 
Wissenschaft vom Leben zugute. Die Hydro
biologie, wie sie hier gepflegt w ird, hat zunächst 
unsere zoologischen und botanischen Kenntnisse 
in systematischer Hinsicht zu erweitern; sodann 
die Organismen in  morphologischer, vergleichend 
anatomischer, ontogenetischer, physiologischer und 
nicht zuletzt ökologisch-biologischer Beziehung zu 
erforschen. A ll  das unter Zuhilfenahme aller tech
nischen H ilfsm itte l und der modernen Methoden 
wissenschaftlicher Forschung, vor allem auch des 
Experiments! Daneben hat die biologische 
S ta tion  P lön  von Anfang an der Organismen
welt tierischer und Pflanzlicher N a tu r besondere 
Beachtung geschenkt, die in  allen Tiefen unserer 
Tümpel, Teiche und Seen schwebt und treibt: 
dem Plankton.

sollten zunächst nur Pionierdienste auf wissen
schaftlichem Neuland sein. Es galt, das I n 
ventar des Süßwassers an lebenden! Wesen auf
zunehmen. Bereits im  I. Bande gibt Zacharias 
eine „Fauna  des Großen Plöner Sees", worin 
er 226 Arten aufführt, und eine „Beschreibung 
der neuen Formen". I n  der Folge ist noch 
eine stattliche Reihe von Organismen in  P lön 
aufgefunden, beschrieben und zum T e il in den 
Berichten abgebildet worden. Dazu gehört unter- 
anderen der NallomonuL uearoicksL, ein Geißel
tierchen (Abb. 2); weiter ein Jnfusor, das in 
sehr verschiedenen Formen a u ftr itt und noch 
dadurch Interesse erregt, daß der H interteil des 
Zelleibes von Zoochlorellen erfü llt ist (Abb. 3); 
dann eine ganze Anzahl von Rädertieren, dar
unter l'loseulariu  lidsra  (Abb. 4) und Liyrckpus 
vssieuloLUL (Abb. 5).

Z u r Durchforschung ostholsteiuischer Seen 
haben außer Zacharias beigetragen: Graf Ca- 
stracane und Reichelt (Diatomeen), Garbiui
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(Flohkrebse), I .  Gerhardt (Käfer), Klebahn 
(Pflanzen), Leinmermann (Algen), M . Voigt 
(Rotatorien, Gastrotrichen) u. a. m. Letzterer 
allein hat im  Plöner Gebiet 225 Arten von 
Rädertieren und 23 Arten von Gastrotrichen 
beobachtet.

Außer diesen systematischen Arbeiten sind 
in P lön verschiedene Fragen von prinzipieller 
Bedeutung geklärt worden. Aus südlichen Seen 
war durch Forel und Weismann längst bekannt, 
daß ein nächtliches Aufsteigen der Krustazeen zur 
Oberfläche erfolge.*) Der Nachweis solcher ver
tikaler Wanderungen als Folge einer eigentüm
lichen Lichtscheu (negative Heliotropie) gelang

L

(Nach Zacharias^) (Nach Wierzejski.)

für nördliche Seebecken lange Zeit nicht. Schließ
lich glückte es D r. F. R uttner-Prag durch Anwen
dung einer sehr genauen Untersuchungsmethode. 
Besonders ausgeprägt ist das Auf- und Ab
wärtssteigen bei Osptockora, ü inä tii (Focke), den 
Kalaniden und Zyklopiden, weniger bei den 
Hyalodaphnien und manchen Losmiim-Arten. 
Nicht vorhanden ist es bei den Larven der 
Kopepoden.**)

Wohl jeder, der einmal Einblick in  die 
pelagische Organismenwelt nimmt, ist erstaunt 
über den ungeheuren Formenreichtum. Die 
N atur scheint gleichsam m it den Wesen zu 
spielen. Sie bildet immer neue Varietäten (Lo-

*) Vgl. A. W e i s  m a n n :  Das Tierleben im 
Bodensee. Lindau 1877.

Vgl. F. R u t t n e r :  Über das Verhalten des 
Oberflächenplanktons zu verschiedenen Tageszeiten. 
Plöner Forschungsber., Bd. X I I . ,  S . 35— 62.

kalformen) aus. Die V a riab ilitä t, die Fähig
keit zur Veränderung, erscheint als eine Grund
eigenschaft alles Lebenden. Es ist Aufgabe 
der experimentellen Entwicklungsgeschichte, das 
W arum dieser Veränderungen klarzulegen. 
Zacharias wies zuerst auf Hzmlockapirnia, hin, 
die bei nahendem Herbste den b la ttartig  dünnen, 
von der Seite gesehen helmartigen Aufwuchs 
am Kopse verkürzt und ihre Umrisse abrundet, 
sodann auch auf^osm ina, deren große Antennen 
sich verkürzen. Von S tinge lin  wurden diese 
Beobachtungen bestätigt, später machte Seligo 
die gleichen Wahrnehmungen an Hzmlockaplinia 
bei seiner bekannten Untersuchung der Stuhmer 
Seen. Diese auffallende Erscheinung einer Ver
änderung der Organismen parallel den Jahres
zeiten wurde als Saisondimorphismus bezeich
net. Offenbar werden diese Veränderungen be
w irkt durch die abnehmende Temperatur des 
Wassers und die dadurch herbeigeführte Ver
änderung gewisser Eigenschaften dieses Elements. 
Experimentell wurde dieser Zusammenhang durch 
W. Ostwald im  P löner Laboratorium erwiesen. 
(D ie Untersuchungen wurden in  Leipzig zu Ende 
geführt.) Ostwald hat durch dauernde Einwirkung 
von Kälte aus der kurzköpfigen Hxaloäapbnia 
eristata, die Form npieuta erzielt. *)

Es ist nunmehr hinlänglich bekannt, daß 
sich das Plankton in  den einzelnen Jahreszeiten 
aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt. 
Jede A rt, die an der Zusammensetzung der 
pelagischen Organismenwelt teilnimm t, hat eine 
Zeit, zu der sie in  großen Mengen a u ftr itt, 
eine andere, wo sie selten oder gar nicht vor
kommt. So läßt sich ein spezifisch zusammen
gesetztes Sommer- und W interplankton, weiter
hin auch Frühjahrs- und Herbstplankton unter
scheiden. Von M ärz bis M a i ist die Zeit der 
Bazillariazeen. Das Plankton dieser Zeit w ird 
charakterisiert durch das Vorhandensein im 
M axim um  von Auepariasj, UÜ12080-
Isnia, lonAissta, v iutom n tsnns und Lzmsära, 
cksIieatisLimÄ. I m  Großen Plöner See waren 
am 1. M ä rz  1904 unter 1 m? 47 000 Asterio
nellen, am 1. A p ril bereits ziemlich 5 M illionen , 
am 13. M a i über 12 M illionen . Z u r Herbstzeit 
herrschen die Kopepoden vor. D ie Klarstellung 
dieser Periodizitätsverhältnisse der Plankton-

*) Experimentelle Untersuchungen über Saison-
dimorphismus bei Daphniden, 1904. I n  diesem Z u 
sammenhange sei hingewiesen auf die interessante und 
wertvolle Arbeit von O l g a  K u t t n e r :  Untersuchungen 
über Fortpflanzungsverhältnisse und Vererbung bei 
Cladoceren. In te rn . Revue der gesamten Hydrobiologie 
und Hydrographie, Bd. I I ,  1909.
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Organismen verdanken w ir Zacharias. Unter erwähnt zu werden. A uf jeden F a ll w ird meine 
Anwendung der Hensenschen Zählmethode, die Skizze gezeigt haben, daß jene Schwarzseher 
außerordentlich zeitraubend und mühsam ist, unrecht hatten, die dem In s t itu t ein kurzes 
hat er 1894/95 den Großen P löner See Bestehen vorhersagten. Das Süßwasser hat sich 
quantitativ untersucht. als eiu überaus reiches Forschungsfeld erwiesen,

Noch manche Arbeit, die in  der biologischen als ein Gebiet, das auch kommenden Geschlech- 
S ta tion  P lön  geleistet worden ist, verdiente hier tern noch zu tun und zu denken geben wird.

Der Bau eines einfachen Apparats zum Stereoskopieren 
unbeweglicher Gegenstände.

v o n  w . w . Lynkeus. M it  2 Abbildungen.

Die Bedeutung des Stereoskops als eines 
H ilfsm itte ls  der wissenschaftlichen Forschung ist 
bereits oft genug klargelegt worden. In sb e 
sondere ist in  der Biologie die stereoskopische 
Aufnahme und Betrachtung von großer Wich
tigkeit, denn durch sie kann eine überaus klare, 

sozusagen greifbare 
Darstellung der N atur- 
objekte gegeben wer
den,*) wie w ir sie 
sonst nicht erreichen 
können. Nicht jeder 
aber ist in der Lage, 
einen eigenen Apparat 
zu stereoskopischen Aus
nahmen anzuschaffen, 
und sah deshalb bis
her davon ab, sich aus 
diesem Felde zu be
tätigen, auch wenn er 
den W ert solcher A uf
nahmen zu schätzen 
wußte. E in einfacher 
Apparat, der die stereo
skopische Aufnahme klei
ner, unbeweglicher Ob
jekte: Insekten, P flan
zenteile, Kristalle, Ver
steinerungen usw., ge
stattet, würde daher 
manchem willkommen 

Aufstellung des Apparats bei sein. Einen solchen Ap-
beschreibt I n -  

t q Tchm-HM,, g e n ie r R. Schmehlik in 
der „Photographischen Rundschau". W ir brau
chen dazu nur eine gewöhnliche photographische 
Kamera a, die (Abb. 1) m it einer winkelförmig

*) Vgl. „Naturwiss. Wochenschrift", 1910, Nr. 1 : 
D as Stereoskop als Hilfsmittel der Biontologie.

gebogenen Eisenschieue d auf ein ausziehbares 
S ta tiv  geschraubt wird. S ta tt des Eisenwinkels, 
den ich fü r vorteilhafter halte, weil er tragfähiger 
ist, benutzt Schmehlik einen aus 2 Holzbrettchen 
zusammengesetzten Winkel, in den dann die Ge
windemuttern bei e und ck erst eingesetzt werden 
müssen, während jeder Klempner in  die eiserne 
Schiene passende Gewinde schneiden kaun. Die 
Kamera w ird m it dem Objektiv senkrecht nach 
unten befestigt und so weit als möglich aus
gezogen. Is t  der Kameraauszug nicht lang 
genug (hat also die Kamera nur einfachen Aus
zug), so befestigt man am Objektivbrett nach 
Herausnahme des Linsensystems ein lichtdichtes 
Papprohr 6 von ziemlicher Länge. Eine Ver
kürzung läßt sich ja immer wieder durch E in
schieben des Auszugs erreichen. Gute Befesti
gung des Rohres an der Kamera erzielt man, 
wenn man es am oberen Ende m it weichen! 
Gewebe um hüllt und dann in die Gewinde
öffnung des Objektivbretts einschraubt. Ähn
lich verführt man beim Befestigen des Objek
tivs k am unteren Rohrende. M an  setzt einen 
Zwischenring aus Kork oder sonst einem weichen 
Stoffe ein und schraubt dann das Objektiv 
auf. Pendelt das Rohr hin und her, so helfen 
dein ein paar daran befestigte Holzstäbe §, 
die sich gegen die Stativbeine legen, schnell ab.

Weiterhin brauchen w ir eine sog. stereo
skopische Wippe, die die fü r die stereoskopische 
Aufnahme nötige Winkelschiebung des aufzu
nehmenden Objektes herzustellen gestattet. W ir 
nehmen eine etwa 13:18 ein große Glasplatte Ic 
(Abb. 2) und kleben auf ih r zwei Korkstücke 
m m it Fischleim fest. Zwischen zwei andere Kork
stücke o, die man zweckmäßig m it einem entspre
chenden Ausschnitt versieht, klemmt man eine 
zweite Glasplatte n in  der Größe 8 ,5 :8 ,5  ein ein. 
Durch die beiden Korkstücke m steckt man dann ein
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paar starke Stahlnadeln r, die auch in  o ein
greifen, so daß n schaukelartig aufgehängt ist. 
Die Aufhängung muß aber so erfolgen, daß die 
Schaukelachse, die die punktierte L in ie bezeich
net, genau durch die M itte  des auf n liegenden, 
aufzunehmenden Objekts s hindurchgeht. Unter 
n legt man eine Holzleiste u oder ein Paar G las
streifen, die den Ausschlag der P latte begrenzen

- l '

Abb. 2. Stereoskopische Wippe im Aufriß  (oben) 
und in der Aufsicht. (Noch Schmehlik.)

und ihm eine bestimmte Größe erteilen. M an 
kann dabei verschieden starke Unterläget: an
fertigen und sie m it dem Winkel bezeichnen, 
den die schaukelnde P latte beim Unterschieben 
m it jeder von ihnen bildet. So braucht man 
nicht jedesmal vor der Aufnahme die Messung 
des Winkels vorzunehmen. Der nötige Winkcl
ausschlag richtet sich nach der Vergrößerung des 
Objekts, die man erzielen w ill. Bei einer Aus
nahme in natürlicher Größe und in natürlicher

Plastik, wie sie uns die normale Sehweite zeigt, 
soll der Ausschlag etwa 5 " betragen. Der W in 
kelausschlag muß um so kleiner sein, je stärker 
die Vergrößerung wird. Die Erfahrung w ird 
da bald helfend eingreifen und genaue Regeln, 
die sich bei der Verschiedenheit der Objekte doch 
nicht geben lassen, überflüssig machen. Bei der 
Aufnahme geht man so vor: M an  schiebt die 
Wippe —  wie Abb. 1 es zeigt —  so unter 
den Apparat, daß dessen optische Achse genau 
durch den M itte lpunkt des Objekts geht. Das 
erreicht man am einfachsten durch Scharfein
stellen auf die M itte  der Mattscheibe. Gleich
zeitig stellt man die Kamera auf den richtigen 
Vergrößerungsgrad ein, neigt dann die P latte 
nach der einen Richtung und macht die A u f
nahme. Hierauf neigt man die P latte nach 
der anderen Richtung und läßt die zweite A u f
nahme folgen. Die Bclichtungsdaucr hängt von 
der Helligkeit des Objekts und von der A rt der 
Beleuchtung ab, ist also am besten durch Ver
suche zu ermitteln. Die Verwendung möglichst 
kleiner Blenden ist ja, wo es auf Plastik, d. h. 
aus größte Tiefenschärfe ankommt, selbstver
ständlich. Um helle Objekte auf dunkeln: Grunde 
oder dunkle Körper im  hellen Raume auf
nehmen zu können, kam: man die P la tte n  linker
seits m it einen: austauschbaren schwarzen bzw. 
Hellei: Tuch- oder Samtstreisen v versehen, der 
etwa durch seitliche Klammern festzuhalten wäre. 
Seine Struktureiuzelheiten gehen dnrch die 
größere Entfernung, die Unschärfc bedingt, ver
loren, stören also nicht. — Wenn man auch 
Ausnahmen m it stärkerer Vergrößerung machen 
w ill, schneidet man in  lr eine entsprechende 
Öffnung und bringt die P latte auf einigen 
Stützen an. Dann kommt unter die Öffnung 
ein schräg stehender Spiegel und über die P latte 
n ein Hohlspiegel, der die von unten ein
tretenden Lichtstrahlen auf das Objekt reflek
tiert, das so von allen Seiten beleuchtet wird. 
Natürlich muß der Hohlspiegel in : Scheitel
punkt ebenfalls eine Öffnung haben, durch die 
die von: Objekt kommenden Lichtstrahlen in  das 
Objektiv gelangen können. Außerdem darf 
dann v nur so groß sein, wie die Öffnung in: 
Hohlspiegel, damit dessen Fläche völlig aus
genutzt w ird und damit keine unnützen Strahlei: 
in  das Objektiv eintreten.
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w ie  bezeichnet man bemerkenswerte Stellen in Dauer
präparaten? 

v o n  Zranz Manek Graz.
Ich  ging von der Erwägung aus, daß jede 

bemerkenswerte Stelle in einem mikroskopischen 
Präparat von jedem Beobachter naturgemäß im 
M itte lpunkt des Gesichtsfelds in  Augenschein 
genommen wird.

Da nun jeder Punkt in einer ebenen Flüche 
durch zwei gerade Linien, die sich rechtwinklig 
schneiden, festgehalten und, sobald die Lage dieser 
beiden geraden Linien genau bestimmt ist, auch 
nachträglich von jedermann aufgefunden wer
den kann, so ist es klar, daß zwei gerade Linien, 
die auf der Tischplatte des Mikroskops durch 
den M itte lpunkt des Gesichtsfeldes gezogen sind, 
eine Lagebestimmung gestatten, wenn sie aus 
das P räparat durch entsprechende Markierung 
übertragen werden.

Ich  habe dieses Verfahren fü r den vier
eckigen Tisch meines Merkerschen Mikroskops 
angewendet.

Vorerst zog ich auf einem Stück weißen Pa
piers zwei sich rechtwinklig schneidende gerade 
Linien, übertrug sie m it Reißfeder und Tusche 
auf einen Objektträger, ritzte m it der P räparier
nadel im  Schnittpunkt der Linien eine kleine 
S telle aus, bedeckte sie m it einem Deckgläschen 
und legte nun den Objektträger auf den Objekt
tisch. Sodann beobachtete ich nacheinander m it den 
Merkerschen Objektiven I I I -  V ia  und IX  die aus
geritzte Stelle, immer darauf bedacht, daß sie 
genau m it dem Mittelpunkte des Gesichtsfeldes 
zusammenfiel, und bezeichnete die vier Stellen,

an denen die sich schneidenden geraden Linien 
die Kanten des Objektträgers trafen, auf der 
Tischplatte. Hierauf machte ich die Gegenprobe. 
Ich  beobachtete die ausgeritzte S telle nach 
Drehung des Objektträgers um zwei rechte 
Winkel abermals und zog dann m it einer spitzen 
Ahle durch die vier Marken aus dem Objekt
tisch zwei gerade Linien.

Diese Linien, die durch die in  der M itte  des 
Objekttisches befindliche Öffnung eigentlich in 
vier aufeinander senkrechte Striche zerfallen, 
bilden nun die Grundlage fü r die Bezeichnung 
bemerkenswerter S tellen in den Dauerprüpa- 
raten. S ie können bei allen Mikroskopen ohne 
besondere Schwierigkeiten angebracht werden.—

M an braucht nu r die bemerkenswerte
Stelle des Präparats in  den M ittelpunkt 
des Gesichtsfelds zu bringen und jene Stellen 
des Objektträgers, unter denen die vier Striche 
des Mikroskoptisches verlaufen, zu bezeichnen. 
Ich  benütze dazu einen in weiße Farbe (klsur 
äs nsi§s von Günther Wagner) eingetauchten 
Pinsel m it feinster Spitze und finde, daß die 
Marken sich sehr gut halten.

Beim Gebrauch von Wasserimmersionen
ist allerdings die größte Vorsicht geboten, damit 
die Striche durch das Wasser nicht verwischt
werden. Dagegen bleiben sie beim Reinigen
des Objektträgers nach der Benutzung eines 
Ölimmersionssystems ganz unverändert.

Mikroskopische Technik II.
M i k r o t o m e ,  v o n  Meningus.

M it  tO Abbildungen.*)

Jede Wissenschaft hat in ihrer Geschichte 
eine Reihe merkwürdiger Punkte aufzuweisen, 
bei denen w ir heilte, wenn w ir davon hören, un
w illkürlich über die Kurzsichtigkeit unserer 
Vorfahren lächeln. Übrigens scheint da ein

*) F ü r die Überlassung der Abbildungen zu 
dieser Arbeit bin ich den optischen und mechanischen 
Werkstätten von R. Jung (Heidelberg), E. Leitz 
(Wetzlar), C. Reichert (Wien) und E. Zimmermann 
(Leipzig) zu Dank verpflichtet, dem ich an dieser 
Stelle Ausdruck gebe.

Kausalzusammenhang zu bestehen. Und so
wohl die merkwürdigen Punkte wie das Lächeln 
sind notwendig. Über uns w ird man in hundert 
Jahren auch lächeln, denn sicher finden sich solche 
Punkte auch heute, wenngleich w ir sie natürlich 
nicht kennen. —

I n  der Geschichte der Mikroskopie ist eine 
solch merkwürdige Erscheinung die Abneigung, 
die fast alle die großen M ikroskopier des vorigen 
Jahrhunderts noch bis in die 80 er und 90 er 
Jahre gegen die Mikrotome hegten. Das
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Schneiden aus freier Hand erfordert außer
ordentlich viel Geduld, Ausdauer und Geschick
lichkeit. Der M ikroskopier muß a ll das haben. 
Ganz sicher! —  Aber daraus nun gleich ein 
Postulat zu machen und zu behaupten, nur das 
Schneiden m it dem Rasiermesser sei des wahren 
Mikroskopikers würdig, hieß doch einen Dog
matismus in  die Wissenschaft hineintragen, der 
schon an Kurzsichtigkeit grenzte. M an  kann 
das nur verstehen, wenn man nun einmal w irk
lich in den Akten der Wissenschaft umherstöbert, 
denn schließlich müssen doch Gründe dafür vor
handen sein. Und da findet man denn die nicht 
minder erstaunliche Tatsache, daß früher das 
Mikrotom ein H ilfsm itte l fü r ungeübte Hände 
mar. Dieser R uf aber hastete ihm dann noch 
weiter an, als es längst durch die Bemühungen 
der Instrumentenbauer zu einem Präzisions
instrument ersten Ranges geworden war, dessen 
Behandlung schon allein ein ganz eingehendes 
Studium voraussetzte. Und damit war es auch 
zu einem H ilfsm itte l in der Schneidetechnik ge
worden, dessen Leistung die der geübtesten 
Präparatoren m it dem Rasiermesser weit über
traf. Nicht nur an Gleichmäßigkeit, auch an 
Feinheit und Größe der Schnitte. A ls  dann 
noch die Methode der „Serienschnitte" aufkam, 
mit deren H ilfe man z. B. eine Molchlarve vom 
Kops bis zum Schwanz in wenigen M inuten in 
Schnitte zerlegen kann, begann das M ikrotom  
seinen Siegeslauf durch diöMedizin, die Zoologie, 
die Botanik. — Die mechanischen Werkstätten aber 
haben immer weiter an der Vervollkommnung 
und an der Verbilligung gearbeitet, so daß das 
M ikrotom heute auch dem Freund mikroskopi
scher Studien zugänglich ist, fü r den es — hat 
er es erst einmal behandeln gelernt — neben dem 
Mikroskop das unentbehrlichste H ilfsinslrumeut 
darstellt.

Unsere verschiedenen Mikrotomtypen lassen 
sich unschwer in das folgende Schema einreihen, 
das ich der „Enzyklopädie der mikroskopischen 
Technik" *) entnehme, weil es eine gute Übersicht 
bietet.

Mikrotome m it beweglichem Messer: 
a) Das Objekt w ird senkrecht gehoben.

1. Das Messer w ird m it freier Hand ge
führt.

2. Das Messer ist in einen Messerhalter 
eingespannt, der sich um eine senkrechte 
Achse dreht.

*) Enzyklopädie der mikroskopischen Technik. 
2. Ausl. 1910. (Wien, Urban L  Schwarzenberg.) 
2 Bde., geb. M  55.— .

3. Das Messer sitzt aus einem Messer
schlitten, der sich in  einer wagcrecht 
laufenden Bahn bewegt.

b) Der Objekthalter w ird auf einer schräg
ansteigenden Bahn vorgeschoben und so
gehoben.

L. Mikrotome m it feststehendem Messer:
a) Das Messer steht senkrecht.

1. Das Objekt hebt sich ebenfalls senkrecht.
2. Das Objekt dreht sich um eine wagerecht 

liegende Achse, zu der die Messerschneide 
parallel steht.

3. Das Objekt dreht sich um eine wage
rechte Achse, zu der die Messerschneide 
senkrecht steht.

b) Das Messer steht wagerecht.
1. Der Objckthalter läu ft aus wagerechren 

Schienen.
2. Das Objekt ist auf einem Zylinder be

festigt und w ird durch dessen Drehung 
um eine senkrechte Achse am Messer vor
beigeführt.

D ie erste Gruppe umfaßt die einfachsten 
Mikrotome, die w ir besitzen, und sie haben sich 
von dem Bau der ältesten Instrumente nur sehr 
wenig entfernt. Zu ihnen gehört das Leitzsche 
Z  y l i n d e r m i k r  o t o m , das Abb. 1 zeigt.

Abb. 1. Zylindermikrotom.

Der hohle zylindrische Körper trägt oben in 
einer Metallfassung eine runde Glasplatte. I n  
deni Hohlkörper bewegt sich ein zweiter Zylinder, 
der durch die unten sichtbare große M ik ro 
meterschraube gehoben werden kann. Die 
M u tte r der Mikrometerschraube ist am äußeren 
Rande geteilt. Die Verschiebung um einen 
Teilstrich gegen eine feststehende Marke entspricht 
einer Hebung des Objektzylindcrs, in den das
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Objekt durch die seitlich hervorragende Schraube 
eingeklemmt w ird, um Vioo wm. Beim Schnei
den w ird ein einerseits ebenes Rasiermesser be
nutzt. Die eine Hand hält das M ikrotom , die 
andere führt das Messer, das fest aus die G las
platte aufgedrückt w ird, in  z i e h e n d e r  Be
wegung durch das Objekt. Hat der Jnnen- 
zylinder seinen höchsten Stand erreicht, so ist 
er wieder bis zum Nullpunkt zurückzuschrauben. 
Etwas abgeändert ist diese B auart in dem Leitz- 
schen H a n d m i k r o t o m  nach dem Cathcart- 
P rinzip . Hier haben w ir an Stelle des Z y lin 
ders ein eisernes schlittenähnliches Gestell, das 
m it einer Schraubzwinge am Tisch befestigt wird. 
Das Gestell trägt oben zwei schmale Gleitbahnen, 
auf denen das zum Schneiden benutzte Rasier-

Abb. 2. Jungsches Studentenintkrotom.

messer beim Schnitte aufliegt. Senkrecht dazu 
ist der das Objekt tragende Halter angebracht, 
der von der darunterliegenden Mikrometer
schraube gehoben wird. Die Mikrometerschraube 
hat Krcisteilung. Die Drehung um einen T e il
strich gegen eine feststehende Marke hebt das 
Objekt um Vivo wm. Diese beiden Instrumente 
stellen im Grunde nur Notbehelfe für das A r 
beiten m it dem Rasiermesser dar. S ie werden 
aber dem, der nicht über die zu den Rasier
messerschnitten nötige ruhige Hand verfügt, die 
Arbeit sehr erleichtern. Preis M  15.— bzw. 
M  30.— .

Die zweite Gruppe, Mikrotome m it senk
rechter Hebung des Objekts und Messerhalter m it 
Drehung des Messers um eine senkrechte Achse, 
vertreten heute besonders die Jungschen Studen
tenmikrotome (Abb. 2). T ie  Einrichtung ist ja 
ohne weiteres aus der Abbildung zu erkennen. 
W ir haben bei m die Mikrometerschraube, die 
den Objektträger hebt, bei b das Messer,

das um die Achse 8 8 drehbar ist. M i t  dem 
M ikrotom  ist in der Abbildung eine sogenannte 
Gefriervorrichtung verbunden, die durch Aus
spritzen von Schwefeläther, Äthylchlorid, neuer
dings auch bei anderen Konstruktionen durch 
Verdunsten flüssiger Kohlensäure ein Festwerden 
des Objekts bewirkt. Der V orte il gegen die 
Handmikrotome liegt vor allem in der sichereren 
Messerführung und in  der mechanischen Hebung 
des Objekts. Beim Zurückgehen des Messers 
greift nämlich die an der Messerachse sitzende 
Sperrklinke in die Zähne eines auf der M ikro
meterschraube sitzenden Rades ein und führt so 
eine Hebung um eine bestimmte Höhe herbei, 
die sich nach Millimeterbruchteilen regeln läßt.
F. S a r t o r i u s - G ö t t i n g e n  baut ganz ähn

liche Instrumente. Hier liegt die senk
rechte Achse links, und das freie Ende 
des Messers ist durch eine gebogene 
Metallschiene, die als Gleitbahn dient, 
gestützt. So kann das Messer nicht 
so stark federn wie bei nur einseitiger 
Befestigung. F ü r kleine Objekte lassen 
sich diese Mikrotome, deren Preise von 
30 bis 60 M  schwanken, gut verwen
den, fü r größere aber sind sie un
brauchbar, denn die einzelnen Teile 
des Objekts werden verschieden rasch 
vom Messer durchschnitten, und zwar 
um so schneller, je weiter der betref
fende Punkt von der Messerachse entfernt 
ist. Dadurch pressen sich die S truktur- 
elemente verschieden stark zusammen, 
und der Schnitt w ird wertlos. M au 

sollte wirklich endlich m it der kritiklosen Angabe 
aufhören, daß diese Instrum ente sich außer
ordentlich gut für den Anfänger und für alle 
Arbeiten eignen. S ie sind b illig , und damit 
rechtfertigt man immer die vorbehaltlose Emp
fehlung. Aber man soll lieber ein paar Mark 
mehr ausgeben — es sind wirklich nur ein paar 
M ark — und dann ein Instrum ent erwerben, 
das für alle Arbeiten brauchbar ist.

Zu diesen Instrumenten gehört gleich 
der einfachste Typ der nächsten Klasse, das 
Leitzsche kleine Schlittenmikrotom. H ier sitzt 
das Messer aus einem sog. Messerschlitten, der 
durch die Hand in einer horizontalen Bahn hin 
und her geführt wird. T ie  Schlittenbahn 
w ird von der auf der schweren Grundplatte 
stehenden Vertikalplatte und einem unter 45° 
von ih r abgehenden Flügel gebildet. Der 
Messerschlitten ist ein sehr schwerer Metallkeil, 
der in die Gleitbahn so eingeschossen ist, daß 
er sich leicht, aber ohne jede seitliche Verschiebung
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darin bewegt. Auf der Oberfläche des Schlittens 
wird das Messer m it einer Flügelschraube be
festigt. Der Objektschlitten ist etwas kom
plizierter gebaut wie bei den vorher be
schriebenen Instrumenten. Das P rinz ip  ist 
jedoch das gleiche. N u r ist hier der Objekt
halter so konstruiert, daß er sich in jeder 
Richtung verstellen läßt, und so das Objekt in 
jede Neigung zum Messer zu bringen gestattet. 
Zum Heben des Objekts dient eine M ikrometer- 
schraube, ans der ein Rad m it 100 Randzähnen 
sitzt. Di-e Drehung des Rades um einen Zahn 
entspricht einer Schnittdicke von V200 mm. Eine 
Sperrfeder, deren Wirkung durch eine S te ll
schraube geregelt w ird, fixiert die Radstellung.

daß w ir sie zu erwähnen brauchten. D ie ge
ringste Schnittdicke ist Vsoo mm. Das In s tru 
ment kostet ohne automatische Einstellung und 
ohne Messer M  75.— .

Die Führung des Messerschlittens durch 
die Hand hat mancherlei Nachteile im  Gefolge. 
Ungleichmäßiger Druck, ruckweises Gleiten usw. 
erzeugen schlechte Schnitte. Abhilfe bringen 
mechanische Vorrichtungen, die eine sichere Be
wegung gestatten. Hierher gehört das Leitzsche 
große Schlittenmikrotom, bei dem die Bewegung 
des Messerblocks durch Kurbelantrieb und eine 
Gliederkette ausgeführt w ird, die über zwei 
Räder läuft. Auch hier geschieht die Hebung des 
Objektschlittens wie bei den beschriebenen kleinen

Abb. 3. Schltttenmikrotom nach Thoma-Jung.

Um das Objekt zu heben, läßt man die Feder 
durch Rechtsdrehen des Rades in so viele Zähne 
einschnappen, als es fü r die gewünschte Schnitt
dicke nötig ist. Dieses Instrum ent ist nicht viel 
teurer als ein Studentenmikrotom (es kostet 
M  77.— ohne Messer), aber es entspricht allen 
Anforderungen, wenn man kleinere und nicht zu 
harte Objekte hat. Der Fehler dieser Bauart 
liegt darin, daß das Objekt bei größeren und 
harten Schnittstücken durch das schneidende Messer 
emporgezogen wird. F ü r solche Objekte taugt 
das M ikrotom  also nicht. Eine gleiche Kon
struktion führt auch S a rto rius  in Göttingen ans. 
N u r liegt hier der Messerschlitten aus der 
gleichen Seite wie die Vorrichtung zum Heben 
des Objekts. Auch bestehen die G le it
bahnen aus Glasplatten, auf denen der Schlitten 
auf fünf kleinen Elfenb ein süßen läuft. Die 
sonstigen Abänderungen sind nicht so wesentlich,

Instrumenten automatisch durch eine kräftige 
Mikrometerspindel, auf die ein großes Rad ge
paßt ist. E in um die Spindel drehbarer M i t 
nehmer greift in die Zähne des Rades ein; am 
Messerbock sitzt ein verstellbarer Hebel, der beim 
Zurückgehen des Blocks den M itnehm er berührt 
und dadurch das Rad so weit dreht, als es die 
Hebelstellung bedingt. Hier hebt ein Zahn das 
Objekt um V1000 mm. Das Instrum ent kostet 
ohne Messer M  177.— .

Jetzt kommen w ir zu den Mikrotomen m it 
beweglichem Messer und schräg ansteigender 
Objektschlittenbahn, die von R ivet ausgedacht 
und von Leyser ausgeführt wurden. Daher 
der Name Rivet-Leysersches M ikrotom  für diesen 
Typ. Oder auch Thoma-Jungsches M ikrotom , 
weil Thoma zahlreiche Verbesserungen an der 
Grundform  anbrachte, die dann Jung in Heidel
berg fü r das erste exakt arbeitende Instrum ent
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Verwertete. Bei dem Jungschen Schlittenmikro- 
tom (Abb. 3) erhebt sich auf der.schweren Grund
platte eine senkrechte P latte, die auf jeder Seite 
eine durch einen schräg angesetzten F lügel ge
bildete Schlittenbahn besitzt. D ie Messerbahn 
liegt wagerecht, und in ih r gleitet der Messer
schlitten, auf dem das Messer durch eine F lügel
schraube befestigt ist, auf fünf vorspringenden 
Füßchen. D ie Objektschlittenbahn steigt dagegen 
schräg an, und in  ih r läuft der Objektschlitten 
aus sechs Gleitfüßchen, die auf vier Schienen

handelt. F ü r größere, harte Objekte ist das 
Instrum ent nicht brauchbar, da sich dann Objekt- 
und Messerschlitten beim Schneiden leicht aus 
den Gleitbahnen heben. Jung  hat diesem Übel
stand an einem anderen M odell durch eine sog. 
Schlittenbremse abgeholfen und auch Verschie
bung des Messerschlittens durch Kurbeldrehung 
eingeführt. Diese Instrumente genügen allen 
Anforderungen und eignen sich zu den feinsten 
Arbeiten. S ie sind aber auch ziemlich teuer, 
da sich ein vollständig ausgerüstetes M ikrotom

Abb. 4. Reichertsches Schltttenmtkrotom m it ununterbrochen wirtender Mitrometerschraube.

schleifen. Der eigentliche Objekthalter sitzt m it 
einem kräftigen M etallstiel im  Objektschlitten 
und kann durch die vorn sichtbare Hebelschraube 
in  jeder Lage festgeklemmt werden. D ie zur 
V o rw ärts - und Aufwärtsbewegung dienende 
Mikrometerschraube trägt ein rechts sichtbarer, 
feststehender, besonderer Schlitten. Bei einer 
Drehung des großen Triebknopfes im  Sinne des 
Uhrzeigers schiebt die Schraube den Objekt
schlitten vor sich her.

Das M ikrotom  arbeitet außerordentlich 
exakt. Die geringste Schnittdicke ist V iooo  arm, 
wenn es sich um kleine, nicht zu harte Objekte

immer auf 200 bis 250 M  stellt. Etwas 
b illiger ist das Reichertsche Schlittenmikrotom 
(Abb. 4), bei dem der Objektschlitten in  einer 
eigentümlichen Schwalbenschwanzführung un
verrückbar läuft. D ie Mikrometerschraube ist so 
gebaut, daß sie, sobald sie ganz ausgedreht ist, 
einfach umgekehrt werden kann. Es legt sich 
dann das andere Ende gegen den Schlitten, der 
nun wieder aufwärts geschoben wird. M an  
spart damit das lästige Zurückdrehen. Die 
Schnittdicke geht bis zu V iooo  mm herab. Ich 
habe seinerzeit Gelegenheit gehabt, dies In s tru 
ment gründlich zu erproben und sehr gute E r-
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gebnisse damit erzielt. Der Preis schwankt je 
nach der gewählten Objektklammer, deren prak
tischen Bau ich noch betonen möchte, zwischen 
160 und 200 M . Eine Aushebung des Objekt
schlittens ist bei der Schwalbenschwanzführung 
natürlich ganz ausgeschlossen. Wenn sich die 
Fabrik entschlösse, noch mechanische Bewegung 
des Messerschlittens anzubringen, hätten w ir in  
diesem Instrum ent ein geradezu ideales M ik ro 
tom, das fü r fast alle Zwecke unbedingt brauch
bar wäre. —

Gehen w ir jetzt zu der zweiten großen 
Gruppe —  den Instrumenten m it feststehendem 
Messer —  über, so haben w ir da zunächst die 
M inot-M ikrotom e, die heute besonders F. Z im 
mermann, Leipzig, in  ganz vorzüglicher A us
führung herstellt (Abb. 5 lind 6). Aus der

Abb. 5. Minotsches Mikrotom nach Zimmermann.

Grundplatte ist das P rism a des Vertika l
schlittens so montiert, daß der Schlitten daran 
frei auf und nieder gleiten kann. Der Schlitten 
w ird durch das Antriebsrad R gehoben und ge
senkt. Über der Exzenterbewegung v  des Rades 
ü  sitzt der wagerecht stehende Objektschlitten, 
der durch eine Mikrometerschraube bewegt 
wird. Der Objektschlitteu trägt den nach 
allen Seiten beweglichen Objekthalter 1. V or 
dem P räpara t ist der aus zwei starken P feilern 
bestehende Messerständer x angebracht, der gegen 
das P räparat verstellbar ist und so der Länge 
des P a ra ffin - oder Zelloidinblocks angepaßt 
werden kann. Am oberen Ende jedes Pfeilers 
befindet sich ein m aulartiger Einschnitt zur A u f
nahme des sehr starken Messers, dem durch 
Schrauben die günstigste Neigung zum Objekt 
gegeben wird. E in  Abweichen oder ungleiches

Schneiden ist bei der Kürze der freien Messer
schneide ausgeschlossen. Das P räpara t w ird 
automatisch durch einen besonderen Mechanis
mus vorgeschoben. Die möglichen Schnittdickeu 
sind bei den einzelnen Modellen (Zimmermann 
baut deren 6 verschieden große) verschieden. Sie 
gehen bis zu Viooo mm hinab. Schon das kleinste 
M odell gestattet das Schneiden von Präparaten 
in  der Flächengröße 4 0 x 5 0  mm. Das außer
ordentliche schnelle Arbeiten des M ikrotom s, die 
tadellosen Schnittserien, die es liefert, haben 
es uns für feinere histologische Untersuchungen 
ganz besonders wert gemacht. D ie Preise der 
erwähnten Modelle schwanken von 190 bis 
600 M , je nach der Größe und der Einrichtung. 
Selbstverständlich ist das M ikrotom  auch für 
schrägstehendes Messer eingerichtet, und es kaun

Abb. 6. Minotsches Mikrotom. Messerständer und Objekt- 
schlitten sind weggenommen, um den Mechanismus zu zeigen.

durch einen besonderen Querschlitten sogar in  ein 
Schlittenmikrotom m it bewegtem Messer umge
wandelt werden. Der für den P rivatm ann 
etwas hohe Preis hat bisher manchen vom 
Kauf abgehalten. Diesem Hindernis hat nun 
Zimmermaun durch den Bau eines kleinen 
M ikrotom s dieser A rt abgeholfen, das 
nur M  85.— kostet und dennoch alle Vorzüge 
der großen Instrumente besitzt. Gleich den 
großen Modellen bietet es die Möglichkeit, auch 
bei geringster Schnittdicke, die automatisch von 
V200 bis VgZ mm geht (bei freihändiger E in 
stellung aber nach oben und unten darüber hinaus), 
uoch sehr schnell, aber auch sehr langsam schnei
den zu können. Es läßt sich also sowohl zu 
Einzel- wie auch zu Serienschnitten verwenden. 
Eine Tischklemme dient zum Befestigen am A r
beitstisch. Es können Objektblöcke von 30 X  25 mm
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Fläche und 20 mm maximaler Blockhöhe 
geschnitten werden. Ich bin augenblicklich m it 
der P rüfung des Instrum ents beschäftigt und 
werde noch in einer Umschau über die Neu
konstruktionen dieses Jahres darauf ausführlich 
eingehen. Schon jetzt aber kann ich das In s tru 
ment rückhaltlos empfehlen, und in. E. ist es 
fü r den Freund mikroskopischer Studien das 
beste, b i l l i g e  Instrum ent, das w ir augen
blicklich haben. E in M ikrotom  m it senkrecht
stehendem festen Messer bringt auch Jung  unter 
dem Namen Schaukelmikrotom in  den Handel. 
Das Objekt bewegt sich beim Schneiden um 
eine wagerechte Achse, so daß die Schnitte nicht 
eben sind, sondern Teile eines Zylindermantels 
darstellen. Das aber ist ein Nachteil, dem ein 
ausgleichender V orte il nicht gegenübersteht. E in

sehen. Aus einer gußeisernen Grundplatte läuft 
der außerordentlich schwere Objektschlitten in 
wagerechter Gleitbahn. Der Objektträger wird 
durch von der Schlittenbewegung unabhängige, 
durch Drehen des Knopfes wirkende Mikrometer
bewegung, die Schnittdicken bis zu Viooo wm ge
stattet, gehoben. Eine sehr genau gearbeitete 
Kngelgelenkklemme läßt eine Bewegung des Ob
jekts nach allen Richtungen des Raumes zu. Das 
Messer w ird von zwei Säulen getragen, die 
sich einander nähern lassen, so daß bei kleinen 
Präparaten nur eine sehr kurze Schneidelünge 
frei liegt. E in Ausweichen der Schneide ist dabei 
unmöglich. Das Messer kann fü r Zello id in- 
schnitte auch schräg zur Schlittenbahn einge
spannt werden. E. Leitz in  Wetzlar hat m ir 
in zuvorkommender Weise ein Instrum ent dieser

Abb. 7. Leihsches Grundschlittenmikrotom.

ähnliches Instrum ent hat Fromme gebaut. Es 
unterscheidet sich von dem Schaukelmikrotom da
durch, daß die feststehende Messerschneide senk
recht zur wagerechten Objektachse liegt, so daß 
vö llig  ebene Schnitte entstehen. Das M ikrotom  
läßt sehr große Genauigkeit in  der Einstellung 
der Schnittdicke zu, ist aber auch recht teuer.

Mikrotome m it festem, wagerecht liegendem 
Messer, bei denen das Objekt auf einem in  hori
zontaler Bahn laufenden Schlitten bewegt w ird, 
waren merkwürdigerweise lange Zeit aus dem 
Handel verschwunden, nachdem Schwabe sein 
Schienenmikrotom gebaut hatte, das nicht viel 
Anklang fand. Und doch läßt sich nach diesem 
P rinz ip  ein außerordentlich exakt arbeitendes 
Instrum ent Herstellen. Leitz in  Wetzlar hat 
denn auch in  der letzten Zeit sein Grundschlitten
mikrotom herausgebracht, das w ir in Abb. 7

A r t zur Prüfung zur Verfügung gestellt. Ich 
habe damit die verschiedensten Objekte geschnitten 
lind — einerlei, ob es sich um Zello id in- oder 
Paraffinpräparate handelte — stets gute Ergeb
nisse erzielt. Zudem ist das Instrum ent so 
einfach zu handhaben, daß seine Benutzung gar 
keine Vorkcnntnisse erfordert. Das läßt sich von 
unseren komplizierten Schlittenmikrotomen nicht 
gerade sagen. Das M ikrotom  kostet M  265.— . 
H ier w ill ich auch kurz aus eine Jungsche Neukon
struktion Hinweisen, die er Tetrander-M ikrotom  
nennt, und von der ich erst nach Abschluß des 
Artikels Kenntnis erhielt. I n  einer späteren 
Arbeit werde ich darüber Näheres bringen.

Z u r letzten Klasse der M ikrotom e: In s tru 
mente m it festem, wagerecht liegendem Messer, 
bei denen sich das Objekt auf einem, um eine 
senkrechte Achse drehbaren Zylinder befindet,
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gehört ein Instrum ent, das Miehe in Hildes- und 9 wiedergebe, und zwar fü r gut schneidbare 
heim baut und das als Zylinder-R otations- Zelloidinpräparate ein plankonkaves Messer, 
Mikrotom bezeichnet wird. Das M ikrotom  dessen obere Fläche ziemlich stark ausgeschliffen 
soll sehr gleichmäßige Schnitte geben und ist (H. 5 S. 105, Abb. 1 a), fü r harte Zello id in- 
besonders fü r Schnittserien geeignet sein. Ich  und gut schneidbare Parasfinprüparate ein
habe nie ein Instrum ent dieser A rt arbeiten 
sehen und kann daher nicht darüber urteilen. 
Der Preis geht von 150 bis 175 M . Bon der 
Schilderung der Tanchmikrotomc, H irnm ikro-

Abb. 8. Mtkrotommesser nach Weigert, besonders für 
Zelloidinschnitte geeignet.

tome usw. sehe ich ab, da sie nur fü r den Spe
zialisten Interesse haben, zudem sehr teuer sind. 
Eine Zusammenfassung meiner Urteile über die 
einzelnen Arten der Mikrotome würde so lau ten : 
Dem, der ein recht billiges und dennoch sehr 
brauchbares Instrum ent haben w ill, empfehle 
ich das vereinfachte M ino t-M ik ro tom  von F. 
Zimmermann-Leipzig. A ls größeres In s tru 
ment kommt das Jungsche oder das Reichert- 
sche Schlittenmikrotom sowie das Leitzsche 
Grundschlittenmikrotom in  Frage. F ü r em- 
bryologische Studien aber, die Serienschnitte 
nötig machen, nehme man eines der großen 
M inot-Jnstrum ente von Zimmermann.

Der Mikrotomschnitt weist im  Grunde 
keine Merkmale auf, die ihn vom Rasier
messerschnitt (vgl. H. 5, S. 105 ss.) unterschei
den. E in  gutes Mikrotommesser muß stets eine 
tadellos scharfe Klinge besitzen und sowohl im

Abb. 9. Mikrotommesser nach Jung, besonders für 
Paraffinschnttte geeignet.

N ur in Verbindung m it einem Messerhalter zu benutzen.

Körper als auch in  der Schneide die nötige 
Festigkeit haben, die erst gestattet, härtere und 
größere Objekte zu schneiden. Bei den kleinen 
Handmikrotomen benutzt man heute noch das 
gewöhnliche Rasiermesser. Die sog. Studenten
mikrotome erfordern besonders gearbeitete kleine 
hobeleisenartige Messer. Bei den großen 
Schlittenmikrotomen benutzt inan ebenfalls be
sondere Formen, von denen ich zwei in  Abb. 8

Messer m it schwächerem Ansschliff (H. 5, S. 105, 
Abb. 1 d), fü r harte Parasfinprüparate und Ge
frierschnitte ein beiderseits plangeschliffenes 
Messer (H. 5, S. 105, Abb. Io ) . E in fü r die 
M inot-M ikro tom e geeignetes Messer muß be
sondere Stärke haben, damit ein Durchbiegen 
ganz sicher verhindert w ird. Über die schneidende 
Wirkung des Messers ist dem im vorigen Hefte 
Gesagten nichts hinzuzufügen. Ich  w ill aber 
nochmals darauf hinweisen, daß gerade beim 
Mikrotomschnitt die Lage der Facettenebenc zur 
Schnittebene (vgl. H. 5, S . 107, Abb. 5u . 0) 
von höchster Wichtigkeit ist. Steht nämlich das 
Messer zu steil, so hat es das Bestreben, das 
Objekt nach oben zu heben. Steht es zu flach, 
so kann die Schneide bei einem dünnen Schnitt 
überhaupt nicht in das Objekt eindringen und 
gleitet über die Oberfläche hin.

Abb. 10. Messerhalter nach Jung.

Das Weigertsche Messer w ird m it einer 
einfachen Flügelschraube auf dein Messerschlitten 
befestigt, und zwar für Zelloidinschnitte so, das; 
es in  ziehender Bewegung der ganzen Länge 
nach das Objekt dnrchdringt. Bei P ara ffin - 
und Gefrierschnitten steht das Messer quer 
zum Objekt und w irkt hobelnd. Das Ju n g 
sche Messer braucht zur Befestigung einen 
Messerhalter. E in  guter Messerhalter (Abb. 10) 
muß Vorrichtungen besitzen, die die S te llung 
der Facettenebene zur Schnittebene beliebig zu 
ändern gestatten und gleichzeitig ein Ablesen 
der Messerstellung an einem geteilten Kreis
bogen ermöglichen. M an  kann dann nach dem 
Schleifen jederzeit das Messer wieder in die 
richtige Lage bringen. Mikrotommesser sind stets 
m it äußerster S org fa lt zu behandeln, denn auch 
sie stellen Präzisionsinstrumente dar. Über den 
Schliss ist das in Heft 5 Gesagte nachzulesen. D ie
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Jungschen Messer sind beim Schleifen nnd Ab
ziehen in  besondere G riffe  einzusetzen, ebenso

*) W ir machen unsere Teilnehmer darauf auf
merksam, daß w ir von jetzt an neben der Beschaffung 
von Mikroskopen auch die Besorgung sämtlicher Neben
instrumente, wie von Mikrotomen, Messern u. dgl., zu 
den Originalpreisen der verschiedenen Werkstätten über
nehmen. W ir stehen m it Preislisten und m it ein
gehender Auskunft über alle H ilfsm itte l auf dem

ist bei den meisten Messern die Benutzung einer 
Abziehvorrichtnng unbedingt nötig.*)

Gebiet der mikroskopischen Technik gerne zu Diensten. 
Ebenso sind die wissenschaftlichen M itarbeiter unseres 
Laboratoriums stets bereit, jedem, der ein Mikroskop, 
ein M ikrotom usw. zu kaufen wünscht, m it fach
männischem Rat helfend zur Seite zu stehen.

Anm. der Geschäftsstelle.

Die Ökonomie unserer Lichtquellen, 
von m. May-LIberseld.

An einen Beleuchtungskörper muß man 
oom ökonomischen Standpunkt aus die Forde
rung stellen, daß er die ihm zugeführte Energie 
voll und ganz in  Lichtstrahlung umsetzt. Wie 
verhalten sich unsere heutigen Lichtquellen dazu? 
Bei den meisten w ird zur Erzeugung der S trah
len glühender Kohlenstoff benutzt. So brennt 
z. B. die Kerze, die Ö l- und Petroleumlampe, 
der Argand- und Fischschwanzbrenner und die 
Kohlefadenglühlampe. I n  ihnen allen strahlt 
ein schwarzer Körper, dessen S trah lung bei 
niedriger Temperatur m it den längsten Wellen 
ansängt. M it  der Steigerung der Temperatur 
erscheinen Strahlen kurzer Wellenlänge und die 
erstvorhandenen Strahlen gewinnen an Kraft. 
Is t  der Körper im Zustand der Weißglut, so 
schickt er Strahlen von 60 ^  bis 0,3 ^  aus. 
Aber unser Auge empfindet nur die, deren 
Wellenlänge zwischen 0,75 und 0,4 y. liegt. Das 
heißt nichts anderes, als daß der größte 
T e il der Energiezusuhr fü r die Lichterzeugung 
nutzlos ist und fü r uns verloren geht! — Da 
nun die höchste Energie der oben angeführten 
Lichtquellen der niedrigen Temperatur wegen 
nicht im  sichtbaren Teile ihres Spektrums, son
dern im  U ltra ro t liegt, verschlechtert sich das 
Verhältn is noch mehr. — Es wäre also für 
die rationelle Lichterzcugung sehr wesentlich, 
wenn w ir einen Körper hätten, der die u ltra 
roten Strahlen leicht hindurchließe und nur 
die sichtbaren stark absorbierte, denn ein solcher 
Körper würde die Lichtstrahlen allein aussenden. 
Diesen Bedingungen kommt das Auerlicht schon 
näher. Seine stärkste S trahlung liegt im  Blau. 
Es ist das sehr leicht zu zeigen, wenn man in  
der photographischen Dunkelkammer Auerlicht 
unter dem Rubinzylinder m it dem Licht eines 
Argandbrenners hinter der Rubinscheibe ver
gleicht. Der Auerstrumpf leuchtet dann sehr 
viel schwächer, während es beim gewöhnlichen 
Gebrauch gerade umgekehrt ist. — Die rote

Strahlung und ebenso die u ltrarote ist also 
ziemlich gering, und das erklärt seine weite 
Verbreitung, die auf der guten Ausnutzung 
der zugeführten Energie beruht. —  W ir be
merkten schon, daß die Ökonomie der Licht
quellen , die aus Temperaturstrahlung be
ruhen, m it der Temperatur wächst. Es wächst 
damit nicht nur die Energie der sichtbaren 
S trahlung, sondern gleichzeitig rückt das M ax i
mum der S trahlung .mehr in  das sichtbare 
Gebiet, und hierdurch steigt die sichtbare Energie 
schneller, als es der Energiezufuhr entspricht. 
Auf dieser Erscheinung ruht die Überlegenheit 
der modernen elektrischen Glühlampen mit 
Glühfaden aus Tanta l, Osm ium, einer Legie
rung von Osmium und W olfram  (Osramlampe), 
oder m it Stäbchen aus Magnesia (Nernstlampe) 
gegenüber der alten Kohlenfadenlampe. Diese 
Stoffe lassen sich durch Energiezufuhr auf 
Temperaturen bringen, bei denen der Kohle
faden sofort zerstäuben würde. Es kommt dann 
noch die Tatsache dazu, die w ir beim Auerlicht 
erwähnten, daß sie weniger rote und ultrarote 
Strahlen aussenden wie ein auf der gleichen 
Temperatur befindlicher schwarzer Körper. Be
sonders die Nernstlampe zeigt diese sehr günstige 
Eigenschaft! —

Noch sparsamer sind die Lichtquellen, die 
die Lnminiszensstrahlung von Dämpfen be
nutzen. Luminiszensstrahlungen nennt man 
Strahlungen, die nicht durch hohe Tempera
turen allein hervorgerufen werden, sondern auch 
auf der Erscheinung beruhen, daß „e in  Körper, 
der sich auf niederer Temperatur befindet als 
ein absolut schwarzer Körper, doch Strahlen be
stimmter Wellenlänge stärker aussenden kann 
als ein absolut schwarzer Körper bei derselben 
Temperatur" (Grebe, Spektroskopie). Solche 
Strahlungen benutzen w ir bei den Bogenlampen, 
deren Kohlen m it Metallsalzen getränkt sind. 
M an bezeichnet sie als Flammenbogenlampen,
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denn bei ihnen w ird weniger das Licht der 
glühenden Kohle, sondern das des zwischen ihnen 
übergehenden Dampfbogens benützt (Bremer
licht). — Könnte man die Temperaturstrahlung, 
die hier ja  noch vorhanden ist, nun ganz aus
schalten und zugleich die Luminiszenzstrahlung 
ganz in  das sichtbare Spektrum legen, so hätten 
w ir das Id e a l der ökonomischen Lichtquelle. 
Sehr nahe kommt ihm die Quecksilberbogen
lampe, die man jetzt ab und zu in  Großstädten 
sieht. S tellen w ir uns ein luftleeres G lasrohr 
vor, in das zwei von Quecksilber umgebene 
Elektroden münden, so haben w ir die Lampe 
vor uns. Beim Einschalten des Stromes und 
beim Neigen der Röhre geht ein schmaler Queck
silbersaden von der einen Elektrode zur anderen 
und entzündet die Lampe. Der lange Lichtbogen 
zeigt dann das Spektrum des Quecksilbers. Da 
dem Licht aber die roten Strahlen vollkommen 
fehlen, ist es fü r das Auge sehr unangenehm. 
M an fügt also dem Quecksilber Kadmium, W is
mut oder Zink zu, um auch rote S trahlen zu 
erhalten. Der Stromverbrauch ist so gering, 
daß die Quecksilberlampe die weitaus ökono
mischste Lichtquelle ist, die w ir besitzen. Doch 
leidet die Verbreitung noch unter dem Übel
stand, daß die Quarzröhren, die man — weil 
sie höhere Temperatur und höheren Druck aus
halten — an Stelle der Glasröhren verwendet, 
eine außerordentlich starke S trahlung u ltrav io 

Kohlefadenglühlampe 3,1 bis 4 !
Nernstlampe 2,2 3,1
Tantallampe 2,0 2,5
Aueroslampe 1,9 2,2
Osramlampe 1,4 1,5
Bogenlampe 0,7 2,5
Flammbogenlampe 0,36 0,48
Quecksilberbogenlampe 0,18 „  0,43

letter Strahlen begünstigen, die schädlich aus 
das Auge wirkt. Grebe hat eine sehr lehrreiche 
Tabelle über den Energieverbrauch der elek
trischen Lichtquellen pro Kerzenstärke zusammen
gestellt, die ich hier wiedergebe:

W attl

Der Gasverbrauch des Argandbrenners be
trägt nach Grebe 10 L ite r Gas pro Kerze und 
Stunde, das sind 6 k^m  pro Sekunde oder 
60 W att. Der Auerbrenner verbraucht den 
fünften T e il dieser Energie, also 2 L ite r Gas 
Pro Kerze und Stunde oder 12 W att. Trotz
dem also die elektrischen Lampen bedeutend mehr 
zugeführte Energie in  Licht umsetzen, ist die Gas
lampe im  Gebrauch b illiger, weil die Erzeu
gung elektrischen Stromes vorderhand noch teuer 
ist gegenüber der Leuchtgaserzeugung. — Der 
idealen Lampe sind w ir also trotz aller F o rt
schritte noch ziemlich fern, aber w ir kennen den 
Weg, der zu unserem Ziele führt, und so w ird 
uns die Zukunft doch Wohl den Beleuchtungs
körper bringen, der alle zugefiihrte Energie 
in  Lichtstrahlung verwandelt!

Aleine Mitteilungen.
Ferienkurs öes Mikrokosmos. Eine 

stattliche Anzahl von Freunden der Mikroskopie hatte 
sich dieses Jah r im L a b o r a t o r i u m  d e s  M i k r o 
k o s m o s  in  S tu ttgart eingefunden. I n  den ersten 
Tagen der Woche wurden P l a n k t o n o r g a n i s m e n  
untersucht und dabei die verschiedenen Fixierungs- und 
Färbemethoden besprochen. Ein reizender Ausflug 
an den Neuen See im Kgl. Wildpark, dessen Be
nutzung den Teilnehmern vom Kgl. Hofjagdsekretariat 
erlaubt wurde, schloß diesen T e il der Untersuchungen 
ab. Bei dem Ausflug, zu dem eine vollständige 
mikroskopische und bakteriologische Ausrüstung m it
gefühlt wurde, hatten die Teilnehmer auch Gelegenheit, 
die Handhabung der Planktonnetze, die Ausführung 
von Keimzahlbestimmungen u. a. kennen zu lernen. 
Herr S c h i c k c n d a n t z  vom Berliner In s titu t für 
Meeresforschung erläuterte auf diesem Ausflug die 
Methode der Sauerstoffbestimmung von Wasserproben, 
die aus verschiedenen Tiefen entnommen waren. Dr. 
A d o l f  Re i t z ,  unter dessen Leitung der Kurs stand, 
machte einige farbenphotographische Aufnahmen. Nah- 
rungsmitteluntersuchungcn, Blutnntersuchungen, B lu t
färbungen, eine Einführung in  die bakteriologischen 
Züchtungs- und Färbemethoden, Anleitungen zur 
Handhabung des Mikrotoms und des Rasiermessers

füllten den übrigen Teil der Woche aus. Herr Dr. 
K. F l o e r i c k c  hielt im  Zoologischen Garten eine 
Reihe interessanter Vorträge und begleitete die Kurs
teilnehmer auf der Exkursion nach dem Hohen-Neusfen, 
die am letzten Kurstag stattfand und so recht fühlen 
ließ, welch großen Wert die mikroskopischen Übungen in 
der vom „Mikrokosmos" gewählten Form besitzen. Herr 
Oberstudienrat Dr. K. L a m p e r t ,  der bekannte N atur
forscher und Leiter des Kgl. Naturalienkabinctts S tu tt
gart, hatte liebenswürdigerweise die Führung durch 
die wertvolle und berühmte S tuttgarter Naturalien
sammlung übernommen. E in Besuch der bekannten 
Obstbaumschule von G auch er beschloß den Ferienkurs. 
D ie  reichhaltige chemische und biologische Einrichtung 
des Mikrokosmoslaboratoriums, das über 30 gut ein
gerichtete Arbeitsplätze verfügt, gestattete auch in  diesem 
Jahr viele besonders interessante Demonstrationen 
(u. a. Radiumpräparatc, mikrophotographische Auf
nahmen, Mikroprojektionen, galvanotaktische Erscheinun
gen). Da der Wunsch nach einer Fortsetzung dieses 
Anfängerkurses von allen Teilnehmern gehegt wurde, 
so wird im nächsten Jahre außer einem Anfängerkurs 
ein zweiter Kurs, der sich an den diesjährigen an
schließt, stattfinden.
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Bücherbesprechungen.
Barth, Für Kopf und Herz. Versuch zur A n

regung einer nach psychologischen Studien auf
gebauten Kinderastronomie fü r den Volksschul
unterricht, sowie eine Anleitung zum Selbst
unterricht in  den astronomischen Grundwahr
heiten. Dieterichsche Verlagsbh., Leipzig 1909. 
Der Verfasser verstand es, in  übersichtlicher A n

ordnung und zweckmäßiger Beschreibung die astro
nomischen Grundlagen und die A rt, wie sie den 
Schulkindern mitgeteilt werden können, eingehend zu 
behandeln.

Biologie des Menschen, herausgegeben von v r . 
P. Saxl und Or. K. Rudinger unter M itw irkung 
von Fachgenossen (1910, Berlin , Ju liu s  Springer), 
geb. M  9.40.

Dem Werk liegt der Versuch zugrunde, auf 
Grund des großen Tatsachenmaterials, das die neuere 
biologische Forschung durch das Studium der Lebens- 
Vorgänge am gesunden und krankhaft veränderten O r
ganismus zutage gefördert hat, eine Darstellung der 
Biologie des Menschen zu geben. So erfreulich der 
Gedanke auch ist, daß jetzt allmählich die biologische 
Betrachtungsweise in die Medizin einzuziehen be
ginnt, wie cs von einsichtsvollen Forschern schon 
lange gefordert wurde, so fleißig auch die Zusammen
stellung der Tatsachen hier ist und soviel ernsthafte 
Arbeit in  dem Buche steckt, so wird doch das Buch 
für die Kreise, fü r die es eigentlich geschrieben wurde, 
nicht in Betracht kommen. Laien, die medizinisch 
oder naturwissenschaftlich nicht vorgebildet sind, wer
den dem Werk kaum Verständnis abgewinnen, weil 
cs vollständig in der Sprache der Gelehrtcnwclt — 
die ja ein Id io m  für sich spricht —  abgefaßt ist. 
D er Gelehrte aber vermag das Buch als Studien
material nicht zu benutzen, weil nirgends Quellen, 
Belege u. dgl. angeführt sind. W ir zollen dem Werke 
in seiner Sachlichkeit großes Lob, und für den, der 
sich als Naturwissenschaftler auch m it dem Menschen 
als Problem befassen w ill, ist es sicherlich eine wert
volle Zusammenfassung, aber für Laien, fü r die das 
Werk nach dem Vorwort der Verfasser geschrieben 
wurde, w ird die Lektüre, w ir wiederholen das noch 
einmal, wohl unersprießlich bleiben. 44.

Enzyklopädie der mikroskopischen Technik,
2. vermehrte und verbesserte Auflage (1910, Wien, 
Urban L  Schwarzenberg), 2 Bände, brosch. M 5 0 .— , 
geb. M  55.— .

D ie  Tendenz unserer Zeit geht auf Sammelwerke 
und Enzyklopädien, in denen alles Wesentliche über 
ein bestimmtes Gebiet zusammengestellt ist. A ls die 
Enzyklopädie im Jahre 1903 zum ersten Male erschien, 
war sie das erste Werk, das eine umfassende D a r
stellung des gesamten Gebiets der tierischen und pflanz
lichen Mikrotechnik anstrebte, und sie war ein Werk, 
das bald allen Forschern auf sämtlichen Gebieten 
der Mikroskopie zum unentbehrlichen Bestandteil ihrer 
Bibliothek wurde. Wer jemals Gelegenheit gehabt 
hat, auf einem Gebiete die Vorarbeiten zusammen
zusuchen und das für ihn Wesentliche daraus zu
sammenzustellen, wird wissen, welche Erleichterung 
darin liegt, wenn andere die Arbeit fü r uns getan 
haben, und welche Bedeutung eine derartige auslesende 
Arbeit hat, wenn sie von sachverständiger Seite ge
schieht, die von vornherein auf das Ausmerzen alles

Unwesentlichen bedacht ist. D ie  Enzyklopädie berück
sichtigt das ganze Gebiet der tierischen und Pflanz
lichen Organismen, sie berichtet über die Reagenzien, 
die Farblösungen und Farbstoffe, geht dabei auch 
auf die in  den meisten Werken vernachlässigte theo
retische Seite dieser Fragen ein, und bringt einen voll
ständigen Überblick über die Instrumente, die für die 
mikroskopische Technik von Bedeutung sind. D ie  vor
liegende Auslage ist bis auf die neueste Zeit ergänzt. 
Eine ganze Reihe von Artikeln ist dabei neu einge
schaltet worden. Eine besondere Empfehlung halten 
w ir hier fü r überflüssig. Es ist eben das Werk des 
Mikroskopikcrs, denn es ist dem wissenschaftlich ar
beitenden Forscher unentbehrlich! 14.

Felber, Natur und Kunst inr Walde.
2. Ausl. 1910. Huber u. Co., Frauenfeld.
Geb. M  3.50.
Der Wald ist ein Organismus, zu dessen Erhaltung 

ebenso gewisse Bedingungen geboten sein müssen wie 
bei jedem Individuum aus der Lebewelt. Der Ver
fasser hat sich das Ziel gesetzt, zu zeigen, wie mit den 
einfachsten Mitteln die Schönheiten des Waldes hervor
gehoben und zugänglich gemacht werden können, und 
wie die Anforderungen der Eigentümer oder Nutznießer 
sich vereinigen lassen mit den Wünschen einer großen 
Klasse der menschlichen Gesellschaft, der es nicht vergönnt 
ist, im eigenen Wald oder im eigenen Park sich zu 
erholen. Schöne Abbildungen, auch über Unzierden 
neuzeitlicher Wälder (Wegweiser-Versammlungen und 
Anhäufungen u. a.) sind in dem Buche enthalten.

Dr. R.

Hanöbuch der physiologischen Methodik,
herausgegeben von Tigerstedt, Band 1, Abteilung 2 
(1909, Hirzel, Leipzig), geb. M  7.50.

Von.dem vorliegenden Bande kommt für unsere 
Leser besonders das erste Kapitel in  Betracht, in 
dem Püttcr über die Methoden zur Erforschung des 
Lebens der Protisten berichtet. D ie  Anregung zur 
Verwendung der Protisten als Objekte der physio
logischen Forschung verdanken w ir Verwarn, der in 
seinen psycho-physiologischen Protistenstudien den ersten 
systematischen Versuch machte, diese niedersten Lebewesen 
für die Erkenntnis allgemein physiologischer Anschau
ungen nutzbar zu machen. Seitdem hat die Benutzung 
dieser Objekte ständig zugenommen, und Verworu selbst 
hat uns in  seiner „Allgemeinen Physiologie" (Jena, 
G. Fischer), ein Werk geschenkt, das dem Erforscher der 
Kleinwelt unentbehrlich ist. Pütter hat hier die ein
zelnen Methoden physiologischer Forschung zusammen
gestellt, und so eine dankenswerte und zweckmäßige 
Übersicht geschaffen, die der Freund derartiger Studien 
m it großem Vorte il bei seinen Arbeiten zu Rate 
ziehen wird.

Theinert, Hinaus. Bunte Bi l der  für
F r e u n d e  d e r  f r e i e n  N a t u r .  1910. M .
Schauenburg, Lahr (Bdn.). Geb. M  1.80.
Theinerts Plaudereien liest man gerne. S ie sind ohne 

allen Ballast von Einzelheiten aus feinen Stimmungen 
heraus geschrieben. Einseitigen In h a lt hat das Büchlein 
auch nicht, von mancherlei Tieren und Blumen wird 
erzählt, und hinter allem steht ein Mensch, der die 
Naiur als das auffaßt, was sie ist, ein Großes und 
Schönes. Dr. R.
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Deutsche Salzwasserdiatomeen. I.
Hon Zr. Hustedt, Bremen. mn 12 Mviiäungen.*)

Nur dem Anfänger die Möglichkeit zu geben, 
wenigstens einige der Salzwasserformen selbst 
bestimmen zn können, w ill ich in  einigen A u f
sätzen die häufigsten Arten kurz vorführen und 
teilweise abbilden. Die Präparation des M ate
ria ls erfolgt in derselben Weise wie bei den Süß
wasserformen. W ill man jedoch von zarten 
Planktondiatomeen Präparate anfertigen, ohne 
sie vorher m it Säuren zn behandeln, so hat 
man dafür zu sorgen, daß durch wiederholtes 
Auswaschen der Salzgehalt entfernt w ird, damit 
im Präparat keine störenden Kristallbildungen 
auftreten.

I. Lentricae.
Gattung N s l o s i r a

N. n u m m u l o i ä s s  (O illv v .) Schalen
stark gewölbt, Zellen im Umriß daher kuge
lig, zu kurzen Ketten vereint. S truktur 
ans sehr zarten Pnnktstreifen bestehend. 
Sehr häufig im Brackwasser. Abb. 7.

Gattung 8 o 6 l 6 t o n 6 m a  Or o v .
8 e. e o s t a t u m  O r o v .  Zellen zylindrisch m it 

stark konvexen Schalen, Ketten bildend, zwi
schen den einzelnen Zellen weite Zwischen
räume; die Verbindung der Zellen w ird 
hergestellt durch lange Dornen, die von den 
Schalen aus in  der Richtung der Längs
achse (Pcrvalvarachse) verlaufen. Nicht 
selten im Plankton, aber leicht zu übersehen. 
Präparation durch Antrocknen am Deck
glas, ohne vorhergehende Behandlung m it 
Säure!

ch Abbildungen 1— 7 hat Herr C. F. M ü l l e r -  
M e l c h e r s ,  Bremen, liebenswürdigerweise auf mikro- 
photographischem Wege hergestellt, die übrigen sind 
von m ir m it H ilfe des Abbeschen Zeichenapparates 
skizziert worden.

Mikrokosmos IV  (1910/11) 7.

Gattung O ^ o l o t o l l a
0. s t r i a t a  (L § .)  O r u n .  Schalen schwach 

wellig verbogen, am Rande m it kräftigen 
Streifen, M itte lfe ld groß, kreisförmig, grob 
areoliert-pnnktiert. I n  der Nordsee nicht 
selten; formenreich.

Gattung 6 o s o i n o ä i s 6 U 8  lL b rb § .
Von der Gattung Oosoinockisous sind mehrere 

hundert Arten bekannt, die fast sämtlich im 
Salzwasser leben. Die S truktur besteht aus Are
olen, die meist mehr oder welliger regelmäßig 
angeordnet sind. Bei vielen Formen ist die 
Schalenmitte besonders ausgezeichnet durch feh
lende oder etwas veränderte S truktur und w ird 
dann als Area oder Zentralrosette unterschieden. 
Manche Arten ähneln sich sehr und machen oft 
eine genaue Bestimmung sehr schwierig. I m  
„A tla s  der Diatomazeenkunde" von A. Schmidt, 
w ird eine große Anzahl von Formen abgebildet. 
Dieses Werk ist daher bei der Bearbeitung dieser 
Gruppe unentbehrlich.
0. s u b t i l  i s b l b r b § .  Leicht kenntlich an den 

Pnnktreihen, von denen immer etwa 12 
parallel laufen und ein Bündel (als Kreis
ausschnitt) bilden; die Punkte stehen außer
dem in schrägen und sich kreuzenden Reihen. 
Rand zart gestreift, m it Dornen. Durch
messer bis über 100 .n. Häufig.

0. b l o r m a n n i  O r s § .  Ähnlich der vorigen, 
Bündel ans etwa 8 Pnnktreihen bestehend, 
meist ohne oder nur m it sehr kleinen Rand
dornen. Lebt m it voriger gemeinschaftlich. 

6. r a ä i a t u s  L b r b § .  Schalen kreisrund, 
eben, m it gewöhnlich sechseckigen Areolen, 
die am Rande kleiner werden, radiale Reihen 
bildend. Durchmesser bis 200 Häufig.

0. e o n e i n n u s  IV 8m. Schalen wenig ge-
10
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wölbt, m it polygonalen Areolen, nach der 
M itte  größer werdend, radiale Reihen b il
dend ; M itte  der Schale m it ca,. 10 breiter, 
ans größeren Areolen gebildeter Zentra l
rosette. Randdornen vorhanden. Nicht 
selten. Nordsee.

0. o c u l u s - i r i c k i s  k b r b  Schalen fast eben, 
m it sechseckigen Areolen, die in  deutlichen, 
sich kreuzenden Reihen angeordnet.sind, ra
diale Reihen weniger deutlich, Schalenmitte 
m it Zentralrosette. Große Form , Durch
messer bis ca. 300 Sehr häufig. Abb. 3. 

6. e x c s n t r i c u s  k b r b § .  Schalen eben, 
ohne Rosette oder Area, m it polygonalen 
Areolen, die von der M itte  nach dem Rande 
schnell an Größe abnehmen. Die Areolen 
bilden flache, nach dem Schalenrande hin 
offene Bogen, die, nach ihrer Richtung ge
ordnet, etwa 7 Gruppen bilden. I n  jeder 
Gruppe laufen die Bogen annähernd kon
zentrisch — die in Wirklichkeit vorhandene 
Exzentrizität w ird dadurch bedingt, daß die 
Areolen nach dem Rande hin kleiner iverden. 
Randdornen gewöhnlich vorhanden. Häufig 
in der Nord- und Ostsee.

Gattung ^ . c t i n o c ^ c l u s  k b r b § .  
Schalen gewöhnlich kreisrund, m it radialen 

Pnnktstreifen; Schalenmittc meist m it Area, 
Schalenrand m it rundlichem Auge.

k a l k s i i  (IV. 8m.) K a l k s .  Schalen eben, 
aber m it abwärts gebogenem Rande, m it 
unregelmäßig rundlicher Area m it einigen 
zerstreuten Punkten. Punkte in radialen, 
geperlten Reihen, in Bündeln angeordnet, 
die einzelnen Bündel durch hyaline Zwischen
räume getrennt. Rand gestreift, deutlich 
abgesetzt; vor dem Rande ein kreisrundes, 
scharf abgegrenztes Auge. Häufig, Nordsee, 

m o n i l i k o r m i s  Ka l ks .  Zentralarea kleiner 
als bei voriger, 3— 6 .n Durchmesser (bei 
voriger 7— 12 /r); Auge von einem unregel
mäßigen, hyalinen Ringe umgeben. Nordsee.

Gattung k u p o ä i s c u s  k b r b ^ .
Kap.  a r § n s  K b r b § .  Schalen kreisrund, etwas 

gewölbt, m it schmalem, zart radial gestreiftem 
Rande, vor dem Rande m it etwa 4 kurzen 
Fortsätzen, die auf der Oberfläche einen 
hyalinen, augenartigen Fleckhaben. S truktu r: 
große, unregelmäßige Areolen, dazwischen 
m it perlartigen Punkten. Nicht selten, an 
den deutschen Küsten und Flußmündungen. 
Abb. 1.

Gattung ^ . u l i s c u s  k b r b § .
^ .u l. s c u l p t u s  IV 8m . Schalen elliptisch

kreisförmig, m it rundlicher Zentralarea und 
zwei kurzen, stumpfen Erhebungen m it je 
einem großen, hyalinen Auge. Schalen 
vom Rande her m it kräftigen, gebogenen, 
in der M itte  kreuzweise angeordneten 
Streifen. Zerstreut an den Küsten.

Gattung ^ . c t i n o p t ^ c b n s  k b r b § .  
Diese Gattung ist ebenfalls sehr artenreich. 

Ih re  Arten, oft schwer bestimmbar, gehören ihrer 
S truktur nach entschieden zu den schönsten Bildern, 
die uns das Mikroskop zeigen kann. Die Schale 
zerfällt in mehr oder weniger zahlreiche Kreis
ausschnitte, die abwechselnd höher oder tiefer 
liegen. Die M itte  ist gewöhnlich sternförmig oder 
hyalin. Die übrige Schale zeigt meist kleine, sechs
eckige Areolen und zarte Punkte, die verschiedene 
Streifensysteme bilden.

nncku l a t ns  Ka l ks .  Schalen meistens mit 
sechs Sektoren und hyaliner, sechseckiger 
Area. Schalen punktiert, Punkte in  sich 
kreuzenden Reihen. Am Rande der alter
nierenden Sektoren ein m ittlerer dornartiger 
Fortsatz. Häufig. Abb. 5. 

s p l s n  äs ns (8backb.) K a l k s .  Schalen bis 
zu 20 Sektoren, die abwechselnd Heller oder 
dunkler braun gefärbt sind, Zentralarea 
rundlich-eckig. Sektoren am Rande durch 
kurze Rippen getrennt. V or den Helleren Sek
toren m it kräftigen Nanddornen. Poly
gonale S truktur sehr zart. Punkte in ra
dialen und außerdem in  sich kreuzenden 
schrägen Reihen. Nicht selten. Abb. 4.

Gattung O b a s t o c t z r a s  k b r b § .
Zellen meist Ketten bildend, m it langen 

Fortsätzen ausgestattet und so vorzüglich als 
Planktonwesen eingerichtet. Die Zellen sind 
an den Ursprungsstellen der Hörner miteinander 
verbunden, lassen aber kleine Öffnungen zwischen 
sich, die als „Fensterchen" bezeichnet werden. 
Die Ketten sind entweder gerade, gebogen oder 
um ihre Längsachse gedreht.
Ob. a n A u l a t u m  8 c b ü t t .  Zellen in geraden 

Ketten, m it flachen, in der M itte  schwach einge
schnürten Fensterchen. Zellen 10 breit, IV?- 
mal so lang. Schalen flach, in der M itte  
m it sehr geringer Erhebung. Hörner am 
Schalenrande entspringend, sich gleich über 
der Ursprungsstelle kreuzend, fast gerade. 
Ostsee.

Ob. l a c i n i o s n m  8 c b ü t t .  Ketten wenig ge
dreht, m it fast quadratischen Fensterchen. 
Zellen 10 ^  breit, 1 '/-- bis 4 mal so lang.
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Schalen m it hochzylindrischem M antel nnd 
gewölbtem Deckel. Hörner in  der Nähe 
des Schalenrandes entspringend, rechtwink
lig  zueinander stehend. Ostsee.

Gattung I r i e o r a t i u m  X b r b § .
I r .  k a v u s  X b r d § .  Schalen dreieckig, in  der 

M itte  gewölbt, m it drei kräftigen Buckeln 
an den Ecken. Seiten gerade oder wenig 
konvex. S truk tu r: sechseckige Areolen m it 
feiner Punktierung. Häufig, marin. Abb. 6.

Gattung L i ä c k u l p b i a  Or a^ .
Zellen büchsenförmig, einzeln oder in Ketten.

Schalen gewölbt, elliptisch, an den Polen m it
Buckeln oder Hörnern, m it Stacheln besetzt.
L. p u l o b o l l a  O r a ^ .  Zellen in  Gürtelband

ansicht m it rechteckigem Umriß, Schalen 
elliptisch, m it wellig verbogenem Rande 
nnd kurzen, dicken Buckeln, grob punktiert. 
Nordsee, häufig. Abb. 11. ^°/i. (Kurz nach 
nach der Teilung).

ö. a u r i t a  8  red.  Schalen elliptisch m it vor
gezogenen Enden, in  der M itte  m it einigen 
Dornen besetzt, Hörner stumpf, etwas länger 
als bei voriger; Membran grob punktiert. 
Häufig.

8. m o b i l i o n s i s  8 a i l .  Schalen gewölbt, in 
der M itte  ein flacher Eindruck, jederseits 
des Eindrucks ein langer, an der Spitze 
zweizähniger Dorn. Hörner lang, dünn. 
Punktierung zart, in sich kreuzenden Linien. 
Nordsee, Wesermündung, nicht selten. 
Abb. 8. «so/,.

8. s i n e n s i s  Or ev .  Ähnlich der vorigen. 
Der Eindruck auf der Schalenmitte größer, 
so daß neben den langen, dünnen Hörnern 
je eine kurze Erhebung erscheint. Ans jeder 
Erhebung ein langer, zweispitziger Dorn. 
Membran hyalin, sehr zart punktiert. 
Nordsee, Wesermündnng, nicht selten.

Gattung I s t b m i a
I. n e r v o s a  X § . Zellen groß, in Gürtelband

ansicht trapezoidisch, Schalen oval, m it 
Längsrippen und polygonalen Areolen, an 
einem Pol m it Buckel. Mehrere Zellen 
durch Gallertpolster verbunden und ange
heftet. Nordsee.

Gattung Xbmosolsnia Xbrb§.
Zellen langgestreckt zylindrisch, m it schuppen-

artigen Zwischenbändern. Schalen unsymmetrisch,
an einem Po l m it längerem Stachel.
8  b. s o t i ^ o r a  8 r i § b t > v .  Zellen bis 20 mal 

so lang als breit, m it zart umrandeten 
Zwischenbändern. S truktu r: sehr zarte, ge

kreuzte Punktstrcifen. Stachel sehr lang und 
dünn. Nordsee.

Hb. a i a t a  8 r i § b t ^ v .  Zellen schmal zylin
drisch, an den Enden m it kurzer Spitze, 
ohne eigentlichen Dorn. Schuppenzeichnung 
fast rhomboidisch. S truk tu r: zarte Punkt
streifen. Nordsee.

8 b . e a l e a r - a v i s  8 e b u l t 26. Zellen groß, 
gewöhnlich einzeln oder zu 2 bis 3, m it 
bräunlich gefärbter Mem bran; Dorn kurz, 
gekrümmt, einem Sporn ähnlich. Nordsee. 
Alle Rhizosolenien sind schwach verkieselt; bei 

der Präparation sind Säuren daher möglichst 
zu vermeiden.

II. pennstae.
Gattung O r a i n m a t o p b o r a  8 b r b § .

6 . m a r i n a  (8 ^ n § b .)  X § . Zellen von der 
Gürtelbandseite rechteckig, m it zwei ver
bogenen Zwischenbändcrn. Schalen linear, 
m it gerundeten Enden. S truk tu r: zarte 
Pnnktstreifen, gekreuzt. Zellen durch Gal
lertpolster zil zickzackförmigcn Ketten ver
bunden. Häufig.

Gattung 8 b a b ä o n s m a  X §.
Zellen tafelförmig, Bänder bildend. Zahl

reiche Zwischenbänder, erscheinen als Rippen. 
8b. a r e u a t u i n  (X ̂  n § b.) X  §. Zwischen den 

Längsrippen der Gürtelseite leiterartige 
Qnerstreifen. Schalen lanzettlich m it deut
licher Pseudoraphe. Zwischenbänder m it 
großem Mittelfenster. Nicht selten.

X d. a ä r i a t i o u i n  X § .  Ähnlich der vorigen, 
Zwischenbänder m it drei Fenstern. Streifung 
der Schalen etwas dichter als bei voriger, 
9— 10 in 10 ^  (bei voriger 8 in  10 ,a). 
Häufig. Abb. 2.

Gattung L t r i a t o l l a
8 t  r. n n i p u n o t a t a  (X ^ n § b .)  Zellen

tafelförmig, in  Bändern, Membran hyalin, 
zart, sehr zart gestreift-punktiert. Zwischen
bänder zahlreich, m it Mittelfenster. Schalen 
elliptisch-lanzettlich, m it deutlicher Pseudo
raphe. Nicht selten. Abb. 9. °»°/l.

Gattung X i o m o p b o r a  
Zellen in  Gürtel- und Schalenansicht keil

förmig, m it zwei Zwischenbändern; Schalen fein 
quergestreift, S treifung durch Pseudoraphe unter
brochen. Zellen leben ans Gallertstielen festsitzend. 
X. A r a o i l i s  ( X b r b § . )  O r n n .  Zellen ge

streckt keilförmig, Schalen lang keulenförmig, 
20— 22 Streifen in  1 0 Zwischenbänder 
wenig auffallend. Nord- und Ostsee.
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o o m m u n i s  6  r n n .  Schalen schwach keulen
förmig, Streifen 11 (am Fußpol) bis 28 
(Kopfpol) in 10 Zwischenbänder am 
Kopfpol deutlich auffallend. Zerstreut.

Gattung ^ r a Z i l n r i a  l l , ^n§b .
?r .  a m p k i e s r o s  (L k rd § .)  8 e k ü t t .  Schalen 

clliptisch-lanzettlich m it vorgezogenen Enden, 
grob punktiert, Punkte in radialen, schwach

gebogenen Streifen, eine schmal lanzettliche 
Pseudoraphe freilassend. Häufig. Abb. 10.
ÜS°/,.

Gattung 8 ^ n s c k rn  l l l krbss.
8. unäu l a - t a ,  IV. 8m . Schalen sehr lang

gestreckt, M itte  und Enden erweitert, Rand 
wellig verbogen. S truk tu r: punktiert-gestreift, 
M itte  und Enden unregelmäßig punktiert. 
Nicht selten. Abb. 12. sso .̂

Schrift- und Urkundenfälschungen bei Bleistiftschrift?)
von Prof. Dr. IN. Dennstedt, Direktor des chemischen Ztaatslaboratoriums in Hamburg.

M it  5 Abbildungen.

I m  S inne des Strafgesetzes ist jedes, auch 
nicht amtliche Schriftstück, das znm Beweise von 
Rechten oder Rechtsverhältnissen von Erheblich
keit ist —  8 267 S tG B . — als Urkunde anzu
sehen. Derselbe Paragraph spricht weiter von 
verfälschten und fälschlich angefertigten Urkun
den. Bei der gefälschten Urkunde ist das ganze 
Stück widerrechtlich hergestellt, entspricht also 
nach In h a lt  und Form  der angeblichen Herkunft 
nicht, bei der Verfälschung dagegen ist das 
Schriftstück an sich echt, es sind aber damit 
Änderungen, sei es Entfernung oder Zusatz von 
Schriftzeichen oder beides, vorgenommen worden.

I m  ersten Falle, d. h. bei der Fälschung, 
w ird gewöhnlich nicht der Chemiker, sondern 
der Schriftkundige oder Graphologe zuständig 
sein, denn es w ird sich meist um den vorzu
nehmenden Vergleich verdächtiger Schrift m it 
anerkannt echter, sei es einzelner Schriftzüge 
oder ganzer Schriftstücke, handeln. Der Chemiker 
w ird nur zu Rate gezogen werden, wenn es 
sich außerdem, oder auch selbständig fü r sich 
allein, um die Prüfung und den Vergleich schon 
vorhandenen oder noch zu beschaffenden M a 
terials, wie Papier, T inte, Pergament usw., 
handelt, meist in  dem Sinne, ob die Beschaffen
heit dieser Stoffe m it der Zeit, dem Orte und 
anderen bekannten Umständen der angenomme
nen Entstehung und Herkunft im Einklänge ist. *)

*) W ir entnehmen diesen Abschnitt m it pütiger 
Erlaubnis des Verlags dem vortrefflichen Werke: 
De n n s t e . d t ,  P ro f. Ü r. M ., „D ie  Chemie in  der 
Rechtspflege. Leitfaden für Juristen, Polizei- und 
Kriminalbeamte usw." (1910, Leipzig, Akademische Ver- 
lagsges. m. b. H.). Eine ausführliche Würdigung des 
Werkes finden unsere Leser demnächst unter „Bücher
besprechungen". Dieser Aufsatz wird sie jedoch davon 
überzeugen, wieviel auch der Nichtfachmann aus dem 
Buche fürschas praktische Leben lernen kann. Anm. d. N.

Es w ird sich dabei um die chemische und 
physikalische Beschaffenheit des Schreibmaterials, 
in  den weitesten Grenzen gefaßt, handeln; die 
Arbeit setzt daher nicht nur genaue Kenntnis 
der allgemein üblichen, auch der seltener vor
kommenden Schreibmaterialien voraus, sondern 
auch eine gewisse Bekanntschaft m it der Ent
wicklungsgeschichte und der Herstellung dieser 
Dinge und eine Kenntnis auch solcher, die 
früher einmal, vielleicht in  einer ganz bestimm
ten Zeitperiodc, üblich waren.

A ls  wichtiges, bei Schriftfälschungen oft 
vorkommendes Schreibmaterial sind die B le i
stifte zu nennen. Der moderne B le istift besteht 
aus Holzstäben, deren Achse m it einer aus 
G raphit und fein gemahlenem und geschlämm
tem Ton geformten und unter Luftabschluß 
schwach gebrannten Masse ausgefüllt ist. Je 
nach dem Mischungsverhältnis dieser Stoffe, 
ihrer Feinheit, der Brenntemperatur usw. kann 
man Einlagen verschiedener Härte, hellerer oder 
tieferer Schwärze erzeugen. D ie Bleistiftschrift 
w ird vor: dem beim Schreiben abgeriebenen und 
auf dem Papier haften bleibenden G raphit ge
bildet. Dieser, als nahezu reiner Kohlenstoff, ist 
zwar gegen chemische Einwirkungen, wie bei
spielsweise auch der Ruß der chinesischen Tusche, 
sehr widerstandsfähig, da er aber nur locker auf 
dem Papier aufgelagert ist, läßt er sich leicht 
mechanisch wieder entfernen, z. B. durch Radier
gummi.

Der Name B leistift stammt noch aus dem 
frühen M itte la lte r, als man zuerst in  Venedig 
gefertigte, aus B le i gegossene S tifte  zum Schrei
ben benutzte. A ls  später das M ine ra l Graphit 
in  Cumberland in  Gestalt derber Stücke gefun
den wurde, schnitt man diese leicht und schön 
abfärbende Masse direkt in  geeignete Stücke und
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legte sie zu ihrem Schutz iu Holzumfassnngen, 
wie das uoch jetzt m it der schon beschriebenen 
modernen Blcistiftmasse geschieht.

D ie Weichheit oder Härte eines B leistifts 
ist abhängig von A r t und Menge des zugesetzten 
Tons und Dauer und Stärke des Brennens. 
E in  harter, tonreicher B le istift gibt weniger 
G raphit ab, schreibt demnach Heller, und die 
hartgebrannten Tonpartikelchen drücken sich 
tiefer in  das Papier ein, zumal wenn man un
willkürlich, um schwärzere Schrift zu erzielen, 
den S t i f t  stärker aufsetzt. Bei sehr starkem 
Drucke m it einem harten und gar spitzen B le i
stifte, besonders bei weicher Unterlage, w ird die 
Schrift so stark in  das Papier eingepreßt, daß 
sie auf der Rückseite reliefartig hervortritt. 
Diese Einpressungen findet man m itunter in  
Büchern und Heften durch mehrere B lä tte r h in
durch, und sie geben dann die Möglichkeit, 
eine Schrift noch zu lesen, wenn das O rig ina l
b latt aus dem Buche entfernt und auf ihm 
vielleicht uoch Änderungen vorgenommen w ur
den, die dann auf dem Abdrucke fehlen.

Da man den B le istift beim Schreiben ge
wöhnlich stärker auf das Papier aufsetzt als 
die Feder, so w ird das Papier, besonders wenn 
es dünn und weich ist, nach unten gedrückt und 
schmiegt sich der Unterlage an. Is t  diese rauh 
oder gekörnt oder gestreift usw., so spiegelt sich 
ih r Gefüge deutlich in  den Schriftzügen wider. 
Diese besonders bei schwacher Vergrößerung, 
also gerade m it der Lupe leicht wahrnehmbare 
S truk tu r einer Bleististschrift hat schon oft den 
Nachweis einer Fälschung ermöglicht, wenn 
z. B. Zusätze auf anderer Unterlage hinzu
gefügt wurden. Solche Verschiedenheiten kann 
schon der aufmerksame Untersuchungsrichter bei 
auffallendem oder durchfallendem Lichte m it der 
Lupe oft leicht und sicher erkennen. Is t  ein 
solcher Zusatz etwa auch m it einem härteren 
B le istift und auf weicherer Unterlage vorge
nommen worden, so zeichnet er sich vielleicht 
ausschließlich auf der Rückseite durchgedrückt ab, 
der übrige Text nicht; auch dann ist die F ä l
schung erwiesen.

Beim Schreiben w ird von der Bleistiftmasse 
je nach Druck, Härte des B leistifts, Rauheit des 
Papiers usw. mehr oder weniger abgerieben, 
der weiche G raphit bleibt auf der Oberfläche 
haften, ohne wie die T in te  auch in  das Papier 
einzudringen; er läßt sich daher auch viel leichter, 
ohne daß er Spuren hinterläßt, auf rein mecha
nischem Wege, z. B. m it Radiergummi, B ro t
krume u. dgl., wieder entfernen.

Wenn man eine Bleistiftschrift m it der

Lupe betrachtet, so kauu man deutlich erkennen, 
daß die Verteilung der Graphitpartikelchen in 
besonderem Maße von der Papieroberfläche ab
hängig ist. Zw ar sind deren viele, besonders 
bei weichem Bleistifte, regellos über die ganze 
Schrift in  verschiedenster Größe verteilt, hier 
und dort schaut das weiße Papier in  kleineren 
und größeren Flecken hervor, aber man sieht 
auch deutlich, daß hauptsächlich die der Schreib
lin ie  quer gelegenen Papierfasern die B leistift
masse festgehalten haben, so daß diese Fasern 
deutlich schwarz hervortreten. Weiter kann man 
erkennen, daß kleine Graphitkörnchen in  der 
Schreibrichtung mitgerissen wurden und so 
längere und kürzere Lin ien bilden, oft laufen 
mehrere solcher L inien paralle l nebeneinander. 
M an  kann auch sehen, besonders wenn inan 
das B la tt in  seiner Horizontalebene dreht, daß 
feine, glänzende Linien in  das Papier eingerissen 
sind, diese erkennt man allerdings besser bei 
stärkerer Vergrößerung, also unter dem M i 
kroskop.

I n  manchen Schriften findet man auch 
wohl die Bleistiftmasse an einem Schriftrande 
oder in  den Spitzen stärker abgelagert und 
ähnliche Eigentümlichkeiten, so daß, wenn nicht 
zu wenige Worte vorliegen, doch ein gewisser 
Charakter oder Habitus der Schrift herauszu
finden ist. Manchmal sind diese Eigentümlich
keiten mehr im  auffallenden, bald deutlicher 
im durchfallenden Lichte, bald treten sie erst 
bei sehr greller Beleuchtung, z. B . im  Sonnen
lichte, hervor.

S ind daher zwei Bleistiftschriften zu ver
gleichen, so kann man bei geduldigem Studium  
m it der Lupe doch m itunter Merkmale finden, 
die ein ziemlich sicheres U rte il, ob gleicher oder- 
verschiedener Herkunft, gestatten. Jedenfalls 
sollte auch der Untersuchungsrichter die Mühe 
nicht scheuen, sein Auge durch Vergleich unter 
verschiedenen Umstünden und m it verschiedenen! 
M ate ria l selbstgefertigter Blcistiftschriften zu 
schärfen. Namentlich achte er darauf, wie sich 
Schrift desselben B leistifts, aber m it verschiede
nem Druck, m it dünner oder dickerer Spitze, 
trocken oder angefeuchtet usw., darstellt. Auch 
lasse er verschiedene Personen m it demselben 
Bleistifte schreiben.

Viele der charakteristischen Unterschiede 
werden unter dem Mikroskop deutlicher, doch 
darf man nur m it schwachen Vergrößerungen 
arbeiten, denn bei starker Vergrößerung werden 
die Partikelchen zu weit auseiuandergerissen, und 
man verliert den Überblick-

Die schon erwähnten nicht gefärbten, son--
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dem hellglänzenden, perlschnurartigen, durch die 
harten Bestandteile des S tifts  in  das Papier 
eingeritzten L inien werden bei richtiger, in  jedem 
einzelnen Falle besonders aufzusuchender Be
leuchtung unter dem Mikroskop, und zwar m it 
der Vergrößerung deutlicher sichtbar, während 
sie m it der Lupe oft nur schwer aufzufinden 
sind. S ie können sowohl zur Charakterisierung 
einer Schrift dienen, als auch zur Beantwortung 
der Frage, welche von zwei sich kreuzenden 
Bleististstrichen oben liegt, also jünger ist. I n  
der unteren S ch rift sind diese G le itlin ien unter
brochen, während man sie auf der oberen ohne 
Unterbrechung verfolgen kann. Dieser Umstand 
ist um so wichtiger, als man bei Bleistiftschrift 
kann: ein anderes sicheres M itte l zur Entschei
dung dieser oft wichtigen Frage hat.

I m  direkten Sonnenlichte kann man auch 
mit der Lupe manchmal die eine Schrift über 
der anderen verfolgen; es sind dann aber 
weniger die eingedrückten Linien, als vielmehr 
die stark glänzenden Graphitpartikelchen, die das 
ermöglichen. Ir r tü m e r sind dabei jedoch nicht 
ausgeschlossen, so daß der Untersuchungsrichter 
wohl nach seinem Befunde die Vernehmung eines 
Verdächtigen einrichten, aber doch nicht auf 
seiner Beobachtung sicher fußen kann. E r muß 
sich daher in  diesem Falle an den Sachverständi
gen wenden, und w ird von diesem, vorausgesetzt, 
daß er den richtigen gefunden hat, in  vielen 
Fällen sichere Auskunft erwarten dürfen, selbst 
wenn nu r ein Schnittpunkt vorhanden ist.

Ähnlich liegen die Aussichten, wenn an 
einer Bleistiftschrift Änderungen, z. B. an einer 
Zahl, vorgenommen worden sind. Auch hier ist 
die Entdeckung gewöhnlich schwieriger als bei 
T inte, aber trotzdem m itunter selbst schon m it 
der Lupe, also durch den Untersuchungsrichter- 
möglich.

Wesentlich leichter ist die Aufgabe, wenn 
es sich um eine bestimmte Änderung handelt, 
wenn man also nicht erst ein ganzes Schriftstück 
auf eine verdächtige Stelle durchsuchen muß; 
denn das ist bei Bleistiftschrift fast aussichtslos.

Handelt es sich beispielsweise um die Ver
wandlung einer 0 in  eine 6 oder 9, so w ird 
natürlich der sachkundige Fälscher einen zur 
Schrift der 0 passenden B leistift aussuchen, was 
viel leichter ist als bet Tinte. D ann w ird er 
den betreffenden Strich anfügen, und zwar 
möglichst so, daß er sich der 0 genau anschmiegt. 
Hat die 0 einen Haken gehabt, so muß er diesen 
m it Gummi od. dgl. vorher entfernen, oder er 
muß ihn m it dein neuen Strich überdecken. I m  
ersten Falle bleiben vielleicht m it der Lupe er

kennbare Reste, auch kann das Papier in seinem 
Glanze beschädigt werden, im  zweiten Falle 
läßt sich vielleicht noch eine Randlinie des 
Häkchens, die dann quer zur Schreibrichtung 
des neuen Strichs liegen muß, erkennen.

Is t  der Fälscher oder der Verdächtige zur 
Verfügung, so suche man festzustellen, wie er 
seine Neunen schreibt, ob in  einem Zuge oder in 
Absätzen usw., und dann vergleiche man, pb 
die fragliche 9 in  dieser oder in  anderer Weise 
entstanden ist.

Bei der Herstellung solcher Schriftproben 
darf man dem Beschuldigten jedoch nicht sagen, 
worauf es ankommt, man darf die fragliche 
Zahl oder das betreffende W ort auch nicht allein 
schreiben lassen, sondern es muß mehrfach in  
einem schnell diktierten Texte vorkommen. M an  
darf sich auch nicht an einer Probe genügen 
lassen, sondern muß sie mehrfach an verschie
denen Tagen unerwartet wiederholen. Das g ilt 
auch besonders bei verstellter Schrift und ähn
lichem, denn wenn der Fälscher auch bei der 
Probe seine Schrift wieder verstellen wollte, 
so w ird ihm das doch kaum zu verschiedenen 
Zeiten und in  ganz gleicher Weise gelingen, 
wenn er keine Vorlage hat, und wenn man ihn 
zwingt, möglichst schnell zu schreiben.

Leichter ist die Entdeckung bei der Um
wandlung einer 0 in eine 6. Eine echte Sechs 
ist unter allen Umständen in  einem Zuge ge
schrieben. Findet man daher m it der Lupe, daß 
der von oben nach unten verlaufende Bogen 
die N u ll in  einem noch so unbedeutenden Absatz 
oder Winkel tr if f t ,  daß G le itlin ien der m ut
maßlichen N u ll durch diesen Bogen unterbrochen 
werden, später aber wieder erscheinen, und daß 
sich G le itlin ien des Strichs in  der N u ll nicht 
fortsetzen, daß überhaupt der 'schräge Strich 
in  der N u ll eine deutliche Grenze zeigt, so kaun 
man auf Fälschung schließen, die in  den meisten 
Fällen der Sachverständige m it Mikroskop und 
Photographie bestätigen wird.

Erschwert w ird die Erkennung, wenn der 
Fälscher beim Ziehen der L inie nicht plötzlich 
absetzte, sondern die schon vorhandene N u ll m it 
seinem Bleistifte leise überzog; aber auch dann 
w ird man m it dem Mikroskop usw. Unregel
mäßigkeiten in  den G le itlin ien entdecken können.

M it  ähnlichen Schwierigkeiten, wie geschil
dert, w ird man auch bei anderen Änderungen, 
z. B. einer 1 in  eine 7 oder 2, zu kämpfen 
haben, weniger bei solchen, wie einer 3 in  eine 
5 oder umgekehrt, wo Teile durch Radieren 
entfernt iverden müssen.

Stammen die verdächtigen Schriften aus
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einem Buche oder Hefte, so w ird man nach indem er einige Jodkriställchen in ein trockenes 
Eindrücken auf den folgenden B lä ttern  suchen Wasserglas w irft, das Papier m it der v e r

dächtigen Stelle nach unten auf den 
Rand des Gefäßes legt und m it einein 
geeigneten Gegenstände beschwert. Schon 
bei gewöhnlicher Temperatur gibt das 
Jod allmählich Dämpfe ab, die das 
Papier an beschmutzten, beschädigten, 
namentlich etwas fettigen Stellen eigen
artig färben. Wischfleckc voll Radier
gummi od. dgl. treteil oft deutlich her
vor, manchmal auch durch etwas 
schweißige oder fettige F inger berührte 
Stellen m it deutlichen Papillarlin ien. 
D ie so entstandenen Flecke vergehen ge
wöhnlich allmählich wieder, bleiben sie 
aber auch undeutlich bestehen, so schadet 
das nichts, der später hinzugezogene 
Sachverständige w ird sie schon als Jod- 
flecke erkennen. Besser ist allerdings, 
er w ird von dem angestellten Versnch 
unterrichtet. G laubt der Untersuchungs
richter Erscheinungen von Bedcntnng 
gefunden zu haben, so lasse er sie ans 
photographischem Wege fixieren.

Um von einer Bleistiftschrift, z. B. 
und diese m it der Schrift vergleichen oder auch von Bestellzetteln u. dgl., alsbald eine Kopie zu 
in  photographischen Aufnahmen vergleichen las- haben, legt man bekanntlich unter das B la tt, 
sen. Auch die Rückseite des betreffeuden B lattes auf den: man schreibt, ein Farbblatt, das ent- 
durchsuche man genau auf Übereinstimmung der weder m it Graphit oder Ruß, Berlinerblau oder 
reliefartigen Erhöhungen m it der auf der dgl. auf der einen Seite versehen ist; man erhält 
Vorderseite befindlichen Schrift, auch hier dann auf dem folgenden B la tte  einen Abdruck, 
leistet die Photographie m itunter gute 
Dienste.

Endlich achte man auf Verschieden
heiten der ursprünglichen und der ver
dächtigen Schriftzüge, wie sie durch ver
schiedene Unterlage beim Schreiben her
vorgebracht werden.

Ob eine Bleistiftschrift m it Gummi 
od. dgl. entfernt wurde, läßt sich meist 
weniger gut erkennen als bei T iuten- 
schrift, sofern der Fälscher nur einiger
maßen vorsichtig verfahren hat; denn 
bei diesen Operationen braucht selbst 
mittelmäßiges Papier noch nicht sichtbar 
angegriffen zu werden. W ar der Ra
diergummi nicht ganz sauber oder 
wurde m it Brotkrume gearbeitet, so 
kann die Oberfläche des Papiers be
schädigt sein, das t r i t t  meist deutlicher 
zutage, wenn man das Papier Jod 
dämpfen aussetzt. Diese Reaktion kann 
im  Notfälle von: Untersuchungsrichter 
selbst ohne Gefahr ausgeführt werden, Abb. 2. Die mtt Bleistift geschriebene Zahl 19 in durchfallendem Lichte.

Abb. 1. Die m it Bleistift geschriebene Zahl 19 in  auffallendem Lichte.
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Es kann unter Umstünden wichtig sein, ob nach m it T in te  nachgezogen wird. Diese A rt 
eine vorliegende Schrift ein solcher Abklatsch Fälschung ist sehr oft schon m it der Lupe er

kennbar, weil es so gut wie unmöglich ist, 
selbst wenn man vorsichtig nachmalt, überall 
den B le istift zu bedecken. W ird  sehr peinlich 
nachgezeichnet, so verliert die Schrift ihre 
Sicherheit, man findet m it der Lupe Unter
brechungen, Absätze, Ausbiegungen u. a. Is t  
der noch sichtbar gebliebene, also nicht über
deckte B le istift m it Gummi wegradiert worden, 
so kann man am verlorenen Oberflächen
glanze des Papiers, auch m it Joddämpfen, 
das Radieren erkennen. Schließlich kann man, 
da natürlich die untere Bleistiftschrift durch 
die darüberliegcnde T inte geschützt w ird, die 
T in te  auf chemischem Wege entfernen; die su 
unangreifbare Bleistiftschrift bleibt erhalten 
und kommt zum Vorschein. Diese Arbeit 
kann nur der Sachverständige ausführen.

A ls Anhalt mag dabei ferner dienen, 
daß auf der Rückseite des O rig ina ls  an den 
durchgepreßten L inien der Schrift Spuren 
des Pigments haften, m it dem das Farbblatt 
versehen ist, und das sich in  geringer Menge 
auch oft auf der nicht gefärbten Seite findet. 
Diese Spuren kann auch der Untersuchungs
richter m it der Lupe finden. Zeigt die Rück
seite der Urkunde im  allgemeinen den Schrift
lin ien entsprechend kleine Farbpartikelchen, ein 
verdächtiger Zusatz aber nicht, so kann daraus 
geschlossen werden, daß dieser nicht kopiert,

Abb. 3. Die in Abb.1 und 2 dargestellte Zahl 19 stärker vergrößert. sondern später zugesetzt wurde.
Bleististschrist.
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oder direkt beschrieben ist. O ft w ird das 
der Untersuchungsrichter schon m it der 
Lupe feststellen können; denn die 
kopierte Schrift ist meist dünn, zeigt in 
der Schreibrichtung auch an den Rän
dern keinen Zusammenhang, an den 
der Schreibrichtung entgegenstehenden 
Fasern findet man nur vereinzelt Ruß 
oder Farbstoff. Dieser ist zwar auch 
manchmal scheinbar regelmäßig ange
ordnet, z. B. in  Linien, aber immer 
unabhängig von den Papierfasern. Es 
fehlen die G leitlin ien. Bleiben dem 
Untersuchungsrichter Zweifel, so muß 
der Sachverständige zu H ilfe genommen 
werden, der auf mikroskopischem und 
photographischem Wea-? meist sichere 
Entscheidung treffen kann?

Es kommt auch vor, daß zur F ä l
schung von Unterschriften eine echte 
Unterschrift auf diese oder andere Weise,
z. B. am Fenster, durchgepaust UUd da- Abb. 4. Ein Teil der Zahl 1 der vorhergehenden Abbildungen

noch stärker vergrößert.
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Die Abbildungen 1 und 2 zeigen in auf- anderen Unterlage stattgefunden, denn die eigen- 
fallendem und durchfallcndern Lichte die Zahl tüinlichen Querstreifen der Neun fehlen.
19, in  Abbildung 3 stärker vergrößert, die in  Abbildung 4 gibt in  noch stärkerer Ver
folgender Weise entstanden ist. größerung einen T e il der E ins m it den, nur

Die 9 ist m it einem schwarzen Pauspapier der geschriebenen Bleistiftschrift zukommenden 
durchgepaust, man sieht, namentlich auf der G leitlin ien wieder, die sich in  der Neun nicht 
stärkeren Vergrößerung, daß die Schriftlin ic  auffinden lassen.
aus einzelnen, von der Papieroberfläche unab- Der Sachverhalt w ird bestätigt durch die 
hängigen Farbfetzen besteht, die bald dichter, in  Abbildung 5, etwa in  Lupenvergrößcrung
bald dünner aneinander gelagert sind. Durch wiedergegebene Zahl in  Buchstaben, und zwar
die ganze Neun zieht sich eine schräg verlaufende der Stelle, wo das „ n "  der Neun m it dem „z "

.steht deutlich, daß die 
. beiden Silben nicht in

einem Zuge geschrie
ben sind, denn der 
letzte Strich des „u "  
tr if f t  nicht genau deu 
Aufstrich des „z " , die 
innereStruktur der ge
schriebenen und durch
gepausten Schrift — 
„u n "  ist durchgepaust 
und„ze" geschriebeu — 
kommt zwar bei dieser 
Vergrößerung auf der 
Abbildung nur un
deutlich zur Erschei
nung, war aber m it der 
Lupe sehr wohl wie bei 
der „1 9 "  zu erkennen.

Das von der B lc i- 
stiftschrift und ihren

Querstreifung, die von einer gestreiften Unter- Fälschungen Gesagte g ilt im  allgemeinen auch 
läge herrührt, also hier ebenso zutage tr it t ,  von Schriften m it farbigen S tiften , T inten- 
wie das auch bei einer geschriebenen, also nicht stiften u. dgl. Gewöhnlich sind die die eigent- 
durchgepausten Schrift geschehen würde. G le it- liche Schrift bildenden farbigen Partikelchen 
linken sind auch in  der stärkeren Vergrößerung gröber als beim B le is tift; man w ird daher in  den 
nicht aufzufinden. Der Neun ist eine Eins meisten Fällen m it der Lupe mehr sehen als 
nachträglich vorgesetzt, die Neun also in  eine m it dem Mikroskop, und auch der Untcrsuchungs- 
Neunzehn verwandelt. Diese E ins ist geschrie- richter w ird hier dasselbe entdecken können wie 
ben, man sieht namentlich in  der stärkeren, aber der Sachverständige. N u r wenn cs aus chcmi- 
auch in  der schwächeren, etwa der Lupenvcr- schen Vergleich der Farbstoffe ankommt — es 
größerung entsprechenden Vergrößerung, daß werden sowohl M ineralfarben, wie Zinnober, 
die Graphitpartikelchen von der querliegenden Mennige, U ltram arin , als auch organische Farb- 
Papierfaser abgestreift wurden, also längs dieser stoffe, w ieBcrlincrb lau, Karm in usw., benutzt -  
aufgelagert siud. Das Schreiben hat ans einer so ist natürlich der Chemiker unentbehrlich.

Abb.5. E in Teil der in  Buchstaben geschriebenen Zahl 19. Das'„zehn" ist nachträglich zugesetzt.
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v o n  rileningus. M it 5 Abbildungen.

E i l t  p r a k t i s c h e r  M i k r o s k o p i e  r t i sch.

A ls ich vor langen Jahren meine mikro
skopischen Stndien begann, war es meine Haupt
sorge, einen passenden Tisch zu bekommen. W ir 
ivisscn ja alle, wie unbequem die gewöhnlichen 
Tische zu diesem Zwecke sind. Meist sind sie 
zu hoch, oder die P latte w ird durch Säuren 
angegriffen, oder sie nehmen zu viel Platz weg, 
und was dergleichen Sorgen mehr sind. Nun 
hat inan zwar eine ganze Reihe Mikroskopier
tische gebaut, die m it viel schönen Worten ange
priesen wurden. Ich  weiß nicht — m ir ist's 
immer gewesen, als ob man sich da hingesetzt 
hätte, um fü r uns M ikroskopier Tische zu 
erfinden, die zum Mikroskopieren so recht un
geeignet wären. D a erinnere ich mich beispiels
weise eines Tisches, der immer noch als äußerst 
zweckmäßig angeboten und demnach doch auch 
gekauft wird. E r hat ans irgendeinem Grunde, 
der m ir ganz unerfindlich ist, in  Kniehöhe eine 
Querplattc. Nach vielem Sinnen bin ich darauf 
verfallen, daß der Konstrukteur ein ganz bos
hafter Mensch gewesen sein muß, der dem Beob
achter eine möglichst unbequeme Beinhaltung 
aufzwingcn wollte, die sicher über kurz oder 
laug zu einer Katastrophe führt. Denn ein 
Umwerfen des Tisches t r i t t  bei dem dauernden 
S tre it zwischen W ollen und Können zweifellos 
einmal ein. E in  anderer Tisch geht m it vieler 
Sorgfa lt zuwege, nur ja das doch so nötige 
Licht bis auf den kleinsten Nest wegzunehmen. 
Er trägt nämlich ein prächtiges Gestell fü r 
allerlei Farbstoffe, Reagenzien usw., das ja an 
sich ganz nett ist, aber eben nicht hierher gehört. 
Einen recht praktischen Tisch sah ich aber kürzlich 
bei einem S tu ttgarte r Freunde des „M ikrokos
mos" Eine A r t niederen Schreibmaschinen
tisches. Leicht, bequem, handlich. M i t  einer 
flachen Schublade fü r Präparierinstrnmente. 
Gut ausgedacht und in  der P raxis erprobt. 
N ur ein Mangel. D ie Tischplatte trügt ein 
grünes Tuch, und das ist fü r das Arbeiten 
m it Reagenzien nicht gerade gut. Nun aber 
hat sich endlich einmal eine unserer bekanntesten 
Werkstätten fü r Präzisionsmechanik der Sache 
augenominen und einen kleinen Tisch gebaut, 
den ich rückhaltlos empfehlen kann. D ie Größe 
der Tischplatte ist 100:50 em, sie ist schwarz 
gebeizt, säurefest, und m it einem ringsum  
laufenden, 1 em überstehenden Bord versehen.

Rechts verschließt ein Deckel einen runden Aus
schnitt von 15 em Durchmesser, unter dem in 
zwei Falzen ein Kasten von 16 em^ Bodenfläche 
hängt, der nach links herausgezogen werden kann. 
D a rin  steht eine Zi/^-Literflasche m it einem Trich
ter, die zur Aufnahme der nicht mehr gebrauchten 
Färb- und Fixierflüssigkeiten, des Spülwassers 
usw. dient. Wie angenehm es ist, einen solchen 
Ausguß gleich beim Mikroskop zu haben, weiß 
jeder, der je Färbungen vorgenommen hat. 
Der Tisch findet vor dem Fenster bequem Platz 
und ist zudem so leicht tragbar, daß er auch in 
Verbindung m it einer künstlichen Lichtquelle gut 
zu benutzen ist. Ans ihm haben nun das M ik ro 
skop, ein kleines M ikrotom , die notwendigen 
Präparierinstrnmente (zweckmäßig in  einen 
Glaskasten zu legen), dann auch noch Flaschen 
m it Alkohol, Balsam, Lack usw. Platz. A lle 
anderen Flaschen m it Reagenzien gehören aber 
in  ein besonders Gestell, und ein etwa not
wendiger Parasfinofen, das Wasserbad — über
haupt alle Nebenapparate, die nicht fü r die 
feineren Mikroskopierarbeiten nötig sind, finden 
auf einem einfachen, größeren Tische Platz, der 
fü r Einbettnngszwecke u. dgl. bestimmt ist. 
Diese D re ite ilung : Mikroskopiertisch, P räparie r
tisch, Chemikaliengestell, w ird auch von v r .  M . 
Wolfs in  der „Zeitschrift fü r wissensthaftliche, M i 
kroskopie, Bd. 26, Heft 1, als für Ärzte, die nur 
über beschränkter: Raum verfügen, sehr zweck
mäßig empfohlen. F ü r der: Freund mikroskopi
scher Studien, der ja meist in  dieser Lage ist, 
ist sie unter allen Umständen das Richtige. M an 
hat so einen festen Platz für seine Instrumente, 
die man hier unter Glasglocken aufbewahrt, 
und eine Arbeitsstätte, die stets bereit ist und 
alles lästige Zusammensuchen spart.*)

b) E in  n e u e r  m i k r o p h o t o g r a p h i s c h e r  
A p p a r a t .

Das Bedürfnis, irgendeine Stelle im mikro
skopischen Präparat beim Beobachten sofort im 
B ilde festhalten zu können, besteht in der M ik ro 
photographie seit Anbeginn, aber erst in  der letz
ten Ze it ist man dazu übergegangen, die Frage 
Praktisch zu lösen und auch hier das P rinz ip  
der Spiegelreflexapparate anzutuenden, die ja

*) Der Tisch ist zum Preise von M  25.—  durch die 
Geschäftsstelle des „Mikrokosmos" u. von E. Z  i m m e r 
m a n n ,  W e r k s t ä t t e n  f. P r ä z i s i o n s  Me c h a n i k ,  
L e i p z i g ,  zu beziehen. Anm. der Geschäftsstelle.
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in der Naturphotographie immer größere T r i 
umphe feiern: Scheffer berichtet in  der „Z e it
schrift fü r wissenschaftliche Mikroskopie, Bd. 26, 
Heft 1, über einen Spiegclrcflexapparat für

Abb. 1. Aufsetzbarer mikrophotographtscher Apparat nach 
Votgtländer. a Kassette, b Mattscheibe.

mikrophotographische Arbeiten. E r ist aber für 
den Freund mikroskopischer Studien, der m it 
beschränkten M itte ln  rechnen muß, zu teuer. 
Der Prenzlowsche mikrophotographische M o 
mentapparat, den M o rha rt in  Heft 8/9 des
3. Bandes dieser Zeitschrift beschrieb, ist leider

Mcntngus phot.
Abb. 2 Querschnitt durch den Blütensttel der gelben See

rose ldlupiiar Intoum). Gefärbt m it HämatoxyUn.
Leih' Achromat N r. 2. Voigtländers Prtsmakainera. 

Bogenttcht. Vm Eek. Vergr. 5,8.

graphischer Apparat, den die optische Anstalt 
V o i g t l ä n d e r  u n d  S o h n  A.--G ., B r a u n 
schwei g,  kürzlich gebaut hat, vielleicht manchem 
recht. Abb. 1 zeigt uns die kleine, aufsetzbare Ka-

Mentngus phot.
Abb. 3. Federltng der Taube. Balsampräparat.

Lettz' Achromat Nr. 2. Voigtländers Prtsmakamera. 
Bogenlicht. Sek. Vergr. 5,8.

mera. M an  ging bei dem Bau von dem Gedanken 
aus, einen Apparat zu schaffen, der es ermöglichte, 
in bequemer, sitzender S te llung die Vorgänge 
im Präparat auf der Mattscheibe verfolgen und

M orhart phot.
Abb. 4. Federling der Taube. Leih' Achromat Nr. 2, 

O ku larIII. Prenzlows Sptegelkamera. Bogenlicht. '/«„Sek. 
Vergr. 48. Lebendes Objekt.

im  Handel noch nicht zu haben, und er wäre doch alle Griffe an der Einstellung, der Beleuch- 
so vortrefflich fü r unsere Zwecke. Das Selbst- tnngsvorrichtung usw. bequem ausführen zu 
Herstellen aber ist nun einmal nicht Sache eines können. Weiter sollte die Beobachtung bei 
jeden. D a kommt denn ein kleiner mikrophoto- bereits geöffneter Kassette geschehen, um die
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Aufnahme m it möglichst geringem Zeitverlust 
m erhalten. M an  löste die Aufgabe so, daß 
man in den Strahlengang des Apparats ein 
Prisma brachte, das auf der Abbildung in  dem 
mittleren T e il der Kamera sitzt. Der oben 
sichtbare Hebel gestattet ein Umdrehen des 
Prismas. D ie von: Objekt kommenden Licht
strahlen werden, wenn der Hebel nach der links 
sichtbaren Mattscheibe b m it Einstellkappe hin
zeigt, so gebrochen, das; hier das B ild  erscheint. 
Man stellt ein, beobachtet bis zu dem günstigsten 
Augenblick, schließt durch einen Druck auf die 
Auslösung den im  Ansatzrohre des Apparats 
liegenden Verschluß, dreht den Hebel nach der 
rechts sichtbaren Kassette a, (P latten- 
größc (L / , : 9 ein) hin, deren Schie
ber man vorher aufzog, öffnet den 
Verschluß, und die Aufnahme ist 
fertig. D ie Kamera w ird einfach 
auf den Tubus des Mikroskops 
aufgesetzt. Photographiert w ird 
gewöhnlich ohne Okular, also auch 
ohne Tubusauszug. W ill  mau 
durch verlängerten Tubusauszug 
ein größeres B ild  erhalten, so muß 
mau einen Papp- oder Messingriug 
über den Auszug schieben, da sonst 
das Gewicht des Apparats den 
Auszug einsinken läßt. Voigtlän- 
der liefert neuerdings einen Pas
senden R ing m it. Der Verschluß 
gestattet kurze und lange Zeitauf
nahmen. Eigentlicher Momenlver- 
schluß fehlt leider. D ie Belichtung 
ist durch die sich sternförmig von 
innen nach außen öffnenden Sek
toren durchaus gleichmäßig. Die 
hier beigefügten Mikrophotogra
phien (Abb. 2 und 3) wurden 
von m ir m it dem Apparat aufgenommen. 
Als Lichtquelle kam Bogenlicht zur Ver
wendung. Abb. 4 zeigt das gleiche Objekt wie 
Abb. 3 unter stärkerer Vergrößerung. Diese 
Aufnahme, die ich hier zur besseren Veranschau
lichung des dargestellten Objekts einfüge, wurde 
m it H ilfe des Prenzlowschen Momentapparats 
ebenfalls bei Bogenlicht durch M o rh a rt-S tu tt- 
gart gefertigt. S ie zeigt die großen Möglichkeiten 
dieses Apparats sehr gut. Der kleine Voigt- 
länderschc Apparat, der nach meiner durch ein
gehende Prüfung gewonnenen Überzeugung allen 
berechtigten Ansprüchen des Mikroskopikers 
genügt, kostet M  70.— . E r ist vor allem 
klein, leicht und einfach im  Gebrauch. Das 
gerade macht ihn für viele w ertvo ll!

0) E in  e i n f a ch e r  O b j ck t f ü h r a p p a r  a t.

Einfache H ilfsm itte l zum schnellen Wieder
finden wichtiger Punkte in  mikroskopischen P rä 
paraten sind fü r den M ikroskopier unentbehr
liches Handwerkszeug. I n  Heft 6 beschreibt 
Manek eine zweckentsprechende Methode. Heute 
liegt m ir ein kleiner Apparat vor, den eben
fa lls ein Liebhaber mikroskopischer Studien, F. 
Büchele-Augsburg, erfunden hat, und den die 
optische Werkstätte Waechter in Friedenau-Berlin 
in den Handel bringt. — Der neue Objektführ
winkel (Abb. 5) beruht auf dem P rinz ip  zweier 
zueinander senkrecht stehender Teilungen, m it

Abb. b.
Objektführwinkel nach E. Büchele, Augsburg.

deren H ilfe man ja die Lage eines jeden Punktes 
in einer Fläche genau bestimmen kann. Das kleine 
Instrum ent besteht aus einem Metallw inkel, der 
so auf den Objekttisch gelegt w ird, daß der senk
rechte Schenkel a an der rechten Tischkante an
liegt. Eine am freien Ende des wagerechten Schen
kels sitzende Feder b greift unter den Objekttisch 
und hält den Apparat zusammen m it dem an a 
befindlichen Zapfen auf dem Tische fest. Eine 
Befestigung bewirken weiterhin noch die P rä - 
paratklammcrn. Auf beiden Schenkeln befindet 
sich eine Teilung. Zum Ablesen der am senk
rechten Schenkel befindlichen Maße ritzt man 
zweckmäßig einen scharfen Strich in  die Tisch
fläche ein. Am wagerechten Schenkel benutzt 
man die rechte Kante des Objektträgers als
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Ablesungsmarke. Beim Gebrauch legt man das 
P räpara t fest an die wagerechte Kante und ver
schiebt dann beim Beobachten den Winkel stets 
m it nach vorne oder hinten. Seitlich muß da
gegen der Winkel stets fest an der Kante an
liegen. Hat man eine Stelle gefunden, die man 
später wieder untersuchen w ill, so vermerkt man 
auf dem P räparat einfach die S te llung der 
Objektkante zur wagerechten sowie die Lage der 
eingeritzten L inie zur senkrechten Teilung. Um 
später den gleichen Punkt im  P räpara t wieder
zufinden, stelle ich zuerst den senkrechten Schenkel 
so ein, daß der Strich auf dem Objekttisch aus 
die vermerkte Zahl der Teilung zeigt. Dann 
bringe ich die Objektträgerkante ebenfalls in  die 
notierte Lage, und sogleich habe ich die fragliche 
Stelle im Gesichtsfeld.

M an  kann m it H ilfe des Winkels auch ^  
P räparat systematisch absuchen. H ier ist aller
dings, wie bei allen Suchtischen usw., große 
Übung nötig, um zum Ziele zu kommen. Meist 
w ird man doch einen T e il übersehen. Der 
Winkel w ird dabei immer um ein Gesichtsfeld 
nach vorne verschoben, und dies an dein senk
rechten T e il nachgeprüft, während man den 
Objektträger wie vorher an den wagerechten 
Schenkel legt und so das P räpara t Feld um 
Feld an der Objektivöffnung vorbeiführt.

E in  wesentlicher Vorzug neben der ein
fachen Handhabung ist die B illigke it des Ap
parates. E r kostet nur 6 M . Das w ird ihm 
wahrscheinlich weite Verbreitung schaffen, denn 
er kann in  vielen Punkten wirklich einen 
teueren Kreuztisch ersetzen.

Rleine Mitteilungen.
P r  e i s  a u s s c h r e i b  en.  Die philosophische Fa

kultät der Universität München hat fü r das Studien
jahr 1910/11 folgende Preisaufgabe gestellt: „D e r 
Nachweis der Verfälschung von tierischen Fetten m it 
Pflanzenfetten, der zur Beurteilung und Wertbestim
mung von Speisefetten und infolgedessen für die Volks
ernährung von großer Bedeutung ist, beruht zurzeit 
in  erster Lin ie auf der Phytosterinazetatprobc. Neuere 
Untersuchungen über die unverseifbaren Bestandteile 
verschiedener Pflanzenfette haben gezeigt, daß cs 
Phytosterine gibt, die keine einheitlichen Stoffe sind. 
Andererseits sind Bedenken gegen die Schlüsse ge
äußert worden, die aus den Schmelzpunkten der 
bei den verschiedenen Kristallisationen erhaltenen Aze
tatkristalle gezogen worden sind. Diese Einwände sind 
nachzuprüfen, und es ist über die Brauchbarkeit der 
Phytosterinazetatprobc ein U rteil abzugeben." Der 
Endtermin für die Einreichung der Bearbeitungen 
ist der 30. A p r il 1911. (Phytosterin und das eben
fa lls  zur Unterscheidung von Pflanzen- und T ier- 
fetten herangezogene Cholesterin sind hochmolekulare 
Alkohole. Cholesterin findet sich in  geringer Menge 
in  den tierischen, Phytosterin in  den pflanzlichen 
Fetten.) Dr. R.

Einen Preis von 500 F r .  hat die Döäoration 
In ternationale  äe la ite rie  für die Beantwortung fo l
gender Frage gestiftet: „E s  sind neue Versuche m in
destens z. T . am Menschen selbst anzustellen, um den 
Nährwert roher und gekochter M ilch zu vergleichen. 
F a lls  dieser Vergleich zugunsten der rohen M ilch aus
fä llt, ist noch zu ermitteln, welche Rolle die Zymasen 
der M ilch bei der Ernährung spielen." Bewerbungs
schreiben sind bis zum 1. A p r il 1911 bei dem General
sekretariat der Dockoratiou Intornationalo  cko la itorio, 
23 David Dosvaelm^-Straße, DrnxolloZ Deale, Bel
gien, einzureichen.

D ie  keimtötende und entwicklungshemmende 
W irkung von Hühnereiweiß. I n  bakteriologischen La
boratorien werden nicht selten Hühnereier zur Bak
terienzucht verwendet. Ausfallend ist dabei, daß viele 
Hühnereier steril bleiben. Untersuchungen, die L a sch 

te sehen ko ausführte, ergaben, daß Eiweiß gegenüber 
zahlreichen Bakterien schädigende Wirkungen ausübt 
(Heubazillus, M ilzbrand, Proteusarten u. a.). Ver
setzt man das Eiweiß m it Bou illon , so werden die ent
wicklungshemmenden Eigenschaften nicht vermindert. 
Durch Erwärmen auf 65— 70 Grad wird die keim
tötende Wirkung aufgehoben. Der Wunderbazillus 
(Dae. pi'oäigiosns), Typhusbazillus, Choleravibrio, 
Colibazillus und das häufig anzutreffende Dactorium 
I1uoi'68e6N8 1igu6laeioii8 gedeihen jedoch auf un
verändertem Eiweiß gut.

Ein pathologisches Museum für M etalle und 
'Legierungen, in dem „kranke M eta lle", d. h. infolge 
schlechter Herstellung oder ungeeigneten Gebrauchs 
fehlerhafte Proben von Kupfer, A lum in ium  u. a. 
aufbewahrt werden sollen, ist von dem englischen 
Iu8titu to  o l Llolaw gegründet worden.

Einen neuen Nährboden für Choleraunter- 
snchnngen schlägt D i e u d o n n ä  in  der „Nederl. 
Tydschr. v. Genecsk." vor. Er gebraucht ein Gemisch 
von gleichen Teilen Rinderblut und N orm al-Kali
lauge und mischt 30 Teile davon m it 70 Teilen 
Agar-Agar. Außer Choleravibrionen wachsen auf 
diesem Kulturboden keine anderen Bazillen.

D ie Erkennung von Mcnschcnspermafleckcn 
mittels mikrochemischer Reaktion. Unsere Leser haben 
im letzten Jahrgang des „M ikrokosmos" den Gang der 
interessanten B  l  u t u n t e r su ch u ng c n kennen ge
lernt. Bei diesen spielt eine mikrochemische Reaktion, 
die B ildung der H äm i n kr i  st a l l  e, eine große Rolle. 
Der Form nach ähnliche, in den übrigen Eigenschaften 
jedoch verschiedene Kristalle, die sog. Florcncekristalle, 
läßt der Mikroskopikcr auch aus S p e r m a  entstehen, 
wenn es sich z. B. für Gerichtszwecke um dessen Nach
weis handelt. Das zu untersuchende M ateria l wird 
dabei m it destilliertem Wasser mehrmals befeuchtet 
und das ausgedrückte Wasser filtr ie rt. E in Tropfen 
des filtrie rten Wassers kommt auf einen Objektträger. 
Is t  der Tropfen eingetrocknet, so bedeckt man m it einem 
Deckgläschen und läßt in den Zwischenraum von Deck- 
gläschen und Objektträger m ittels Kapillare einen
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Tropfen Jodjodkaliumlösuirg einfließen. Die etwas 
unbeständigen Florencekristalle entstehen dann sofort.

—tz-
Honigutttersttchttngen führte W i t t e  nach einem 

umfangreichen Bericht in  der „Zeitschrift für Unter
suchung von Nahrungs- und Genußmitteln" aus. Die 
Geruchs- und Geschmacksprobe läßt dabei den Unter
sucher, wie W itte ausführt, fast immer im  Stich. Kunst
honig kann demgemäß in den allermeisten Fällen nicht 
durch Geruch und Geschmack als solcher erkannt werden.

F ü r sehr wichtig bei der Beurteilung hält W itte die 
S t i c k s t o f f s u b s t a n z ,  die bei den reinen Proben 
0,254o/o bis 0,636 0/0 und bei den Kunsthonigen 
0,114o/o bis 0,173o/o betrug. Die Tanninfä llung ist 
ebenfalls fü r die Begutachtung von Honig wertvoll, 
ebenso die Leysche Reaktion m it ammoniakalischer 
Silberlösung. Reine Honige geben bei dieser Reaktion 
grüngelbe, teils rotgelbe Färbung der Silberlösung, 
während bei Kunsthonigen eine vollständige Entfärbung 
e in tritt.

Bücherbesprechungen.
4. Ruauer, Tierwanderungen und ihre 

Ursachen. Verlag und Druck von I .  P. 
Bachem, Köln 1909. Preis M  3,50.
Das Buch enthält in  populärer Form eine Zu

sammenstellung der wesentlichen Tatsachen aus dem 
Gebiete der Tierwanderungen im weitesten Sinne 
des Wortes. Berücksichtigt sind alle Tiere, die
sich über einigermaßen größere Strecken fortbewegen, 
sei es regelmäßig oder nur ausnahmsweise, aktiv oder 
passiv, wie z. B. als Parasiten. Den breitesten Raum, 
etwa 100 Seiten, nimmt die Besprechung der Wande
rungen der Vögel ein, die freilich das Ergebnis hat, 
daß der Vogelzug auch heute noch in der Hauptsache 
ein ungelöstes Rätsel ist. Größere Kontingente der 
Wanderer stelleil nächst den Vögeln die Säugetiere, 
Fische und Insekten. Mikroskopische Tiere sind, außer 
wenigen Parasiten und der Noctiluca, im  Buche nicht 
besprochen, auch ist das ganze Plankton unberücksich
tigt geblieben. I n  80 Abbildungen sind einige der 
wichtigsten Wandertierc dargestellt, einige gebeil auch die 
Flugwege von Insekten wieder. E in ausführliches 
Register macht das Merkchen zu einem brauchbaren 
Nachschlagebuch. N-
ssräxarationen fü r den Unterricht in der 

Mineralogie und Geologie an Volks
schulen. Ein Hilfsbuch zur Vorbereitung für 
Lehrer und Seminaristen. Nach neuen metho
dischen Grundsätzen bearbeitet von H. M o  rieh, 
Rektor in  K l a u s t h a l .  Hannover 1909, Hel- 
wingsche Verlagsbuchhandlung. Preis M  3.20. 
Der dargebotene Stoss ist so umfangreich, daß 

er selbst in  einer 8stufigen Schule nicht durchgearbeitet 
werden kann. Diese S toffü lle  ist nur dadurch erklär
lich, daß der Verfasser ein Buch schreiben wollte, in 
gleicher Weise geeignet als Lernbuch für Seminaristen 
und als Präparationsbuch für den Unterricht in  der 
Volksschule. Die Lösung dieses Problems scheint m ir 
nicht gut möglich zu sein; denn der Unterricht in  der 
Volksschule muß doch Wohl einen anderen Charakter 
tragen als der Seminarunterricht. Der Verfasser hat 
offenbar auch selbst das Gefühl gehabt, den Semi
naristen in  mancher Beziehung zu wenig zu bieten. 
Neben der alten Einteilung der M ineralien in  Steine, 
Erden, Metalle, Salze und Bronze, die dem Buche 
zugrunde liegt, und die auch für die Bedürfnisse der 
Volksschule ausreicht, hat er am Schlüsse des Buches 
noch das wissenschaftliche System gebracht. Nach der 
anderen Seite hin sind aber wiederum in einem Prä- 
Parationsbuche für den Unterricht in der Volksschule 
verschiedene Fingerzeige fü r die methodische Durch
arbeitung des Stoffes erforderlich, die in  einem Lern
buche fü r Seminaristen nur stören würden. Wenn w ir 
das Werk als Präparationsbuch für den Volksschül-

unterricht auffassen, so fehlt uns namentlich eine Be
schreibung der anzustellenden Versuche. Die wenigen 
Andeutungen des Buches genügen nicht. Sehr be
lebend wirken Kristallisationsvcrsuche, von denen in 
sehr bescheidenem Maße Gebrauch gemacht worden ist. 
Auf einen Umstand möchten w ir noch besonders hin
weisen. Der Verfasser hat die Mineralogie m it der 
Geologie verbunden. G ut; aber w ir müssen auch den 
bestehenden Verhältnissen Rechnung tragen und dürfen 
die Chemie dabei nicht vergessen. Nun hat der Ver
fasser freilich die Vorgänge der Bildung und Umbil
dung der M inera lien beschrieben, aber dabei gewisse 
chemische Kenntnisse vorausgesetzt, die doch auf dem 
Wege des Experiments erst gewonnen werden müßten. 
Aber möglicherweise haben w ir Herrn Morich falsch 
verstanden. W ill er nur den zu erarbeitenden S to ff 
bieten, so können w ir schon eher m it ihm einverstanden 
sein. I n  sachlicher Beziehung ist nichts einzuwenden. 
Die sprachliche Darstellung ist einfach und frisch. 
Charakteristisch für das Werk ist die Behandlung jedes 
Objektes unter einem leitenden Gesichtspunkte, z. B. 
der Feuerstein, der beste Gehilfe der ersten Menschen; 
der M arm or, das edelste M ateria l der Bildhauerei; 
der Mergel, ein billiges Düngemittel in  der Landw irt
schaft usw. Von dieser Hauptüberschrift, „D as  Z ie l", 
werden die Teilüberschriftcn logisch abgeleitet. Wenn 
der Lehrer nicht vergißt, den hier dargebotenen Stofs 
in  gemeinsamer Arbeit m it den Schülern, gestützt aus 
das Experiment und eine gute Mineraliensammlung, 
zu gewinnen, dann wird das Buch auch Segen stiften.

W i l h .  W u r t h  er.
Reininghaus, Fr., Kalenderrefornrvor- 

schlag (1910, Zürich, A rt. In s titu t O rell Füß li), 
M  0.50.

D ie  Druckschrift geht von der Frage aus, wo der 
Zweck eines Kalenders überhaupt liegt, untersucht dann, 
ob und wie weit der gregorianische Kalender diesem 
Zweck entspricht, stellt dessen Untauglichkeit fest und 
bringt nun eine neue Jahreseinteilung in  Vorschlag, 
die den Angaben des Verfassers nach als ganz zweck
mäßig erscheint. Ob derartige Neformvorschläge aber 
gegenüber der alten eingewurzelten T rad ition  je mehr 
als theoretische Bedeutung erlangen werden, steht 
vorderhand dahin.
Dr. A. Steuer, Biologisches Skizzenbuch 

für die Aöria (1910, Leipzig, B. G. Teubner), 
geb. M  2.— .

Das vorliegende Büchlein w ill den Naturfreunden 
ein Führer durch die T ie r- und Pflanzenwelt der 
Adria sein. Die herrlichen österreichischen Küsten
länder sind den Naturforschern längst zur vertrauten 
zweiten Heimat geworden, und auch fü r Naturfreunde 
wäre dort eine ideale Sammel- und Bildungsstätte.
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Das Buch gibt vor allem dem Leser Antwort auf 
die Frage, was kann ich auf Spaziergängen am 
Strande, beim Baden und auf Bootsfahrten vom 
Meeresleben sehen, und wie kann ich es am besten 
betrachten. So lernt der Leser das Tier- und Pflan- 
zcnleben ans den Lagunen, denn die Anpassungs- 
formcn der Organismen an das Leben innerhalb der 
Brandungszone, markante Fälle von Genossenschafts
leben und Mimikry usw. beobachten. Das Buch 
ist in seiner flüssigen Darstellung, die überall das 
Wesentliche herauszugreifen versteht, ein wertvoller 
Begleiter für jeden Naturfreund, der die Küsten des 
Mittelländischen Meeres — nicht nur die Adria — 
besucht.
Schneider, Dr., R. L., Die Grundgesetze Ser 

Deszendenztheorie in ihrer Beziehung 
zunr religiösen Standpunkt (1910, Frci- 
burg i. B., Hcrderschc Verlagsbuchh.), brosch. M 7.—, 
geb. M 7.80.

D er Verfasser w ill in  kurzen Zügen darlegen, 
was als der eigentliche Ergebniskern der modernen 
Forschung über Deszendenztheorie anzusehen ist. Er 
glaubt den Zeitpunkt gekommen, um aus den Befunden 
Gesetze abzuleiten, die zugleich andeuten, in  welcher 
Richtung sich die künftige Forschung weiterbcwcgen 
wird. F ür ihn geht die Richtung dieser Forschung 
dahin, daß schließlich die K lu ft zwischen Religion 
und Naturwissenschaft überbrückt wird. Sicherlich ist 
die Frage, ob Naturwissenschaft und Religion etwas 
miteinander zu tun haben oder nicht, fü r unser Leben 
wichtig. Is t  Religion Erkenntnis oder bloße Gefühls
sache? Läßt sich die Existenz Gottes beweisen? Die 
letzten Worte kann hier nur die Philosophie reden, 
indem sie die Möglichkeit direkter Beweise widerlegt. 
D er Verfasser aber glaubt den indirekten Beweis 
dadurch antreten zu können, daß er die Natur als 
Werk Gottes betrachtet und in  diesem Werke den 
Urheber zu erkennen sucht.

Bekanntmachungen
<jer k.eckaktion unci clev Geslbäktsslelle cles „M krokosm os", S tuttgart, DfiLerstr. z.

Die angekündigte dritte Sondcrgabe: M i g u l a ,  „Desmidiazeen", müssen w ir zu unserem Be
dauern ausfallen lassen, da Herr Professor D r. M igu la  bereits seit längerer Zeit so krank ist, daß 
er nicht an die Fertigstellung des Manuskripts denken kann. Um unseren Teilnehmern fü r den 
A usfa ll einen Ersatz zu bieten, haben w ir uns entschlossen, S t o l t z ,  „Elemente des Pflanzenbaus", 
stärker und weit reicher illustriert erscheinen zu lassen, als cs zuerst vorgesehen war. Dieser Doppel
band hat jetzt einen Umfang von 8 Druckbogen und enthält 150 Abbildungen, stellt also ein ganz 
erschöpfendes Handbuch des Pflanzenbaues dar. Die Ausgabe erfolgt m it dem nächsten Hefte.

Auf viele Anfragen hin die M itte ilung, daß die große Zahl der auf die Sigmundschcu 
Präparatserien eingegangenen Bestellungen fü r die einzelne Sendung scheinbare Verzögerungen 
unvermeidlich macht. Die Bestellungen werden genau vermerkt und in der Reihenfolge des E in
gangs erledigt. Etwas Geduld, um die Herr Professor D r. Sigmuud bittet, w ird also jede 
Reklamation überflüssig machen.___________________________ ____________________

Mkrobiolog. Kurse in Kerlin, Kremen» Mkrobiolog. Gesellsch. Kerlin.
W ir bitten, darüber die Bekanntmachungen des sechsten Heftes nachzulesen.

Mkrobiologische Kurse in Mesbaclen.
F ü r Wiesbaden sind im W inter dieses Jahres mikrobiologische Kurse fü r Anfäuger und V or

geschrittene geplant. Honorar je nach Beteiligung 10— 15 M . A ls Kursleiter wurde ein bekannter 
Bakteriologe, der Besitzer eines vortrefflich eingerichteten Laboratoriums, gewonnen. W ir bitten 
diejenigen unserer Teilnehmer, die Interesse am Zustandekommen der Veranstaltung haben, um 
vorderhand unverbindliche Einsendung ihrer Adresse an die Geschäftsstelle.

Mkrobiologische Kurse in Königsberg i. P r.
Wer Interesse am Zustandekommen dieses Kurses hat, w ird um Einsendung seiner Adresse 

an die Geschäftsstelle gebeten._______________________________________________________________

Volkstümliche wissenschaftliche Kurse in Kerlin.
Der „Verein fü r volkstüml. Kurse von Berliner Hochschullehrern" veranstaltet im  W inter 1910/11 

zwei Reihen volkstümlicher Kurse, deren erste Oktober, November, Dezember stattfindet.
Die erste Vortragsreihe behandelt die Grundlagen der Elektrizitätslehrc, organische Chemie, 

Länderkunde Mitteleuropas, Stoffwechsel und D iät, die Arbeitsleistung des menschlichen Körpers, 
Volksbildungswesen usw. Ausführliche Programme sind vom Bureau der „Zentralstelle fü r Volks- 
w ohlfahrt", B erlin  IV. 50, Augsburgerstr. 61, zu beziehen.____________________________________

Preisausschreiben.
Durch ein Versehen der Druckerei blieben die Namen folgender Preisträger weg: 34. bis 

36. P re is : Schulze, Gießmannsdorf; Kirschneck, Asch; Fey, Altenburg, S .-A . W ir weisen wiederholt 
darauf hin, daß w ir das Preisausschreiben nochmals erneuert haben. Der Einsendungstermin 
endet am 1. Oktober. Näheres enthalten die Bekanntmachungen zu Heft 5.
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In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Vierter Jahrgang 1910/11 tzeft 8

Über den Hausschwamm.
von Dr. Paul Leeke, Wernigerode a. h. M it 7 gbbildungen.

Kein Feind ist in  unseren Wohnungen mehr 
gefürchtet als der Hausschwamm. Sein A uf
treten kostet den Hausbesitzer meist viel Geld 
durch unabsehbare, kostspielige Reparaturen. D a
zu kommt die dauernde Wertherabsetzung des 
befallenen Grundstücks. F ü r den M ieter be
deuten die in  V erfa ll befindlichen, Berge und 
Täler bildenden, welligen und morschen Fuß
böden, die durchfressenen Türfü llungen, die 
windschief stehenden Ösen, Schränke usw. auch 
keine Erhöhung der häuslichen Behaglichkeit. 
Ebenso w ird er häufig durch den Geruch des 
Pilzes, besonders der in Fäuln is über
gegangenen Fruchtkörper, arg belästigt.

D ie Verbreitung des Hausschwamms in  un
seren Gebäuden ist erschreckend groß. Zw ar 
lassen sich statistische Angaben hierüber m it 
Sicherheit naturgemäß nicht machen, denn jeder 
Hausbesitzer ist bestrebt, das Auftreten von 
Schwamm in  seinem Hause nach Möglichkeit zu 
verheimlichen, um der Entwertung seines G rund
stückes vorzubeugen. Im m e rh in  hat gerade 
in den letzten Jahrzehnten die Durchseuchung 
unserer Gebäude m it diesem Schädling ganz 
außerordentlich an Umfang gewonnen, und es 
sind Fälle bekannt geworden, wo ganze Straßen
züge schwammerkrankt waren. Der alljährlich 
durch den Hausschwamm hervorgerufene Scha
den w ird von Sachverständigen auf M illionen  
geschätzt. Selbst der S taa t hat der Erforschung 
und Bekämpfung dieser Seuche seine Aufmerk
samkeit zugewendet. I m  Jahre 1907 ist in  
Eberswalde durch den M in ister fü r öffentliche 
Arbeiten und Forsten ein besonderes Hans- 
schwammlaboratorium gegründet worden.

Die weitgehende Durchseuchung unserer Ge
bäude m it Hausschwamm stellt also einen M iß 
stand unseres öffentlichen Lebens dar, und es

Mikrokosmos IV ( I 9 I0 /1 I )  8.

ist von allgemeinem Interesse, einiges aus 
dem Leben dieses Schädlings zu erfahren.*)

Der echte Hansschwamm (Nerulius laer^- 
limns) gehört in den Verwandtschaftskreis der 
H o l z -  oder L ö c h e r  sch wä mme  (Lol^pora,- 
63,s), deren umgekehrt konsolartige oder huf
förmige Fruchtkörper an den Bäumen unserer 
Wälder häufig zu beobachten sind. Der F e u e r 
oder Z ü n d  er  s c h w a m m  (LolFporus komen- 
tarius) ist ein bekanntes Beispiel für sie. 
Seine großen, bis 30 om breiten und 15 om 
dicken, konsolförmigen Fruchtkörper finden sich 
überall in  unseren Laubwäldern, besonders gern 
an Buchen. Unter einer harten grauen Rinde 
enthalten sie eine weiche, flockige Jnnen- 
masse, die früher als Zunderschwamm aus
gedehnte Verwendung fand.

Bei a ll diesen Holzpilzen haben w ir zwei 
Entwicklungsstadien zu unterscheiden: ein der 
Ernährung dienendes, d i e M y z e l i e n , und ein 
der Fortpflanzung dienendes, die F r u c h t 
k ö r p e r .

Das eigentliche Zerstörungswerk w ird nur

*) Durch eine kürzlich ergangene Entscheidung des 
Reichsgerichts ist der Erreger der sog. „ T r o c k e n 
f ä u l e "  (?oI^poru8 vnpornrin8 ?rik8) dem echten 
Hausschwamm in  rechtlicher Beziehung gleichgestellt 
worden. Dadurch hat man in  der Hausschwammfrage 
einen durchaus unbefriedigenden Zustand geschaffen. 
Denn ?c>Iyporu8 vnpoinriu8 ist auf dauernd feuchte 
Stellen angewiesen und bleibt in  einem gut gebauten, 
nicht nassen Hause stets lokal beschränkt. Zudem ist 
seine Entfernung ohne erheblichere Kosten und stets 
m it Erfolg leicht zu bewirken. —  Näheres über diese 
wichtige Frage findet man im „Kosmos", Handweiser 
fü r Naturfreunde, 1910, Nr. 12, in  der A rbe it: 
C. Mez, Hausschwamm und Trockenfäule. Vgl. ferner 
C. M e z ,  Neue Reichsgerichtsentscheidungen in  der 
Hausschwammfrage (N. Lincke, Dresden), sowie C. M e z  
und K. R u m m l e r ,  Die Haftung für Hausschwamm 
und Trockenfäule. (Berlin , M ax Spielmeyer.)
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durch die Myzelien hervorgerufen. Die Frucht
körper sind in dieser Beziehung gänzlich un
schädlich. S ie dienen nur der Erzeugung der 
Sporen, d. h. der Vermehrung. Da die reifen 
Sporen in  die Lu ft gestreut und hier wegen 
ihrer Leichtigkeit durch den geringsten Luftzug 
verbreitet werden, suchen die Fruchtkörper stets 
die Lu ft auf. H inter den Scheuerleisten der 
Fußböden, zwischen Diele und Wand, aus den 
Fugen der Dielungen, aus den Wänden und 
Decken der Keller, aus den Zimmerungen der 
Bergwerksstollen usw. treten sie als dicke, weiße, 
fleischige Knollen heraus. S ie sind gewöhnlich

die ersten, den Hausbewohner erschreckenden 
Anzeichen der vorhandenen In fektion.

Ih re  weitere Entwicklung richtet sich nun 
je nach oer Lage, die sie einnehmen. Ans 
horizontalen Flächen, etwa auf Fußböden 
oder an Kcllerdeckcn, verbreiten sie sich, an 
den Rändern strahlig fortivachsend, rasch zu 
einem Fladen von nahezu eierkuchenförmiger 
Gestalt. I n  der M itte  heben sich dabei durch 
rötlich bis gelbliche Färbung bestimmte Partien 
heraus, die sich bald m it falten- oder leisten
artigen Wülsten bedecken. T ie  Falten erhöhen 
sich, verlängern sich strahlig nach allen Seiten 
und verschmelzen schließlich durch Querleisten 
untereinander zu einem lockeren, mehr oder 
weniger engmaschigen Netzwerk. N ur an dem

Rand bleibt eine reinweiße, aus strahligem M y 
ze l gebildete Zone unverändert (Abb. 1).

Dieses Netzwerk stellt die sporentragende, 
eigentliche Fruchtschicht dar; der Botaniker 
nennt sie H y m e n i u m .  D ie ans ih r erzeugten 
Sporen sind außerordentlich klein. I m  Durch
schnitt messen sie nur 0,011 mm in  der Länge 
und 0,006 mm in  der Breite. D ie Gestalt 
ist eiförmig, ihre Farbe gelblichbraun. Unter- 
günstigen Bedingungen können sie auskeimen 
und zu einem neuen Organism us erwachsen 
(Abb. 2 0).

Einzeln sind diese Sporen dem un
bewaffneten Auge also nicht 
sichtbar. Da sie aber selbst bei 
mäßig großen Fruchtkörpern in 
geradezu ungeheuerer Anzahl 
erzeugt werden, verleihen sie 
dem ganzen Fruchtkörper meist 
eine gelblichbraune Färbung. 
S ind die Frnchtkörper reif, so 
werden die Sporen durch den 
geringsten Luftzug davonge
tragen und über die ganze Um
gebung verstreut. A ls  ein 
dichter brauner Staub lagern 
sie dann bisweilen ans dem 
Hymenium und um es herum, 
und es sieht wohl ans, als ob 
es „m it  Schnupftabak dicht be
streut" wäre.

An senkrechteil Flächen, an 
Wänden usw., entwickeln sich 
die Frnchtkörper meist zu mehr 
oder weniger deutlich hufförm i
gen oder konsolartigen Gebilden. 
I n  diesem Falle bleibt die Ober
seite des Frnchtkörpers gewöhn
lich unfruchtbar, und nur die 

Unterseite trügt das ganz ähnlich ausgebildete 
Hymenium. —

Ganz anderer N atur sind nun die schon 
mehrfach erwähnten M y z e l  tei l .  S ic dienen 
der Ernährung des Pilzes und funktionieren 
in durchaus ähnlicher Weise wie die Wurzeln 
unserer höhereil Pflanzen. Ih re  A lisbildung 
erfolgt bei dem Hausschwamm in  verschiedener 
Weise. Am häufigsten und dem Laien am be
kanntesten sind die ans der Unterseite der 
Dielungen, auf der Rückseite hölzerner Wand- 
bekleidungen, in  Fugen und Rissen der Balken 
häufigen langfaserigen oder locker watteartigen 
Myzelien von schön weißer Farbe und strahligem 
Bau. Abb. 3 zeigt uns ein solches Myzel, das 
auf der Unterseite einer Diele erwachsen ist.

Abb. l.  Hausschmainin. — Fruchtkörper an einer Mauer. — Verkleinert.
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Bei mikroskopischer Betrachtung erkennt man, 
daß diese faserigen Stränge aus einem Geflecht

W
MAKLER

0

Abb. 2.
^  Nad ia  l sck) n i t  t durch sch ivam m ertranktes K ie 

fer uh ol^. — u Tracheiden, d Markslrahlzellen, e Pilz- 
sadeu, die bei c> durch die Tüpfel iu die Tracheiden 
eindringen.

N E in ze ln e  Hyphen bei starker V e rg rö ß e ru n g . — 
a. Vielkernige gelle, b beginnende Schnallenbildung, 
v auskeimende Schnalle, stark vergr.

0 E inze lne  S p a re n , stark vergr.

feinster, gespinstartiger Fäden, den Pilzfäden 
oder H y p h e n ,  bestehen, und bei genauerer 
Untersuchung fin
det man fermer, 
daß von diesem 
Myzelium ans der 
Oberfläche des 
Brettes Pilzfäden 
in großer Zahl 
in das Innere  des 
Holzes eindrin
gen, sich den W an
dungen der Holz- 
zellen anschmie
gen, um sie dann 
in noch zil betrach
tender Weise zu 
zerstöreil.

I n  selteneren 
Fällen t r it t  das 
Myzelium auch in 
Gestalt von lveiß- 
lichgranen, oft Abt,.

Quadratmeter großen Häuten von papierartiger 
Konsistenz ans, die der Unterlage fest angedrückt 
sind, lind von denen uns die Abb. 4 und 5 (a) 
eine gute Vorstellung geben. Auch von diesen 
Myzelhäuten dringen Pilzfädcn in die tieferen 
Holzschichtcn zerstörend und zersetzend ein.

A ls M  a n e r s ch lv a m m ist vielen Laien 
schließlich eine dritte Erscheinungsform des 
Myzels bekannt (Abb. 5 b). Es sind dies eigen
tümliche, mehr oder welliger drehrnnde, 
strangartigc Gebilde von weißlichgraner (im 
abgestorbenen Zustande schwärzlicher) Farbe, 
die besonders häufig in  Kellermanern zu 
beobachten sind. Ih re  Stärke ist eine wechselnde 
und schwankt zwischen Zwirnsfaden- und Feder- 
tieldicke; Stränge, die an ihren Enden Frucht- 
körper ausbilden, können selbst bis 1 em dick 
werden.

Eine Zerstörung des Holzes w ird durch 
sie nicht bewirkt; sie senden keine Hyphen in  
dessen Inneres hinein. Ih re  Aufgabe ist es 
vielmehr, dem P ilz  über und durch M auern und 
ähnliche, für seine Ernährung ungeeignete Sub
strate hinwegzuhelfen. Demgemäß ist auch ih r 
feinerer Ausbau ein ganz charakteristischer. E in 
dünner, m it dem Rasiermesser gefertigter 
Schnitt durch einen solchen S trang läßt bei 
mikroskopischer Betrachtung in  einem Grund- 
gewebe dünnwandiger Pilzfäden zahlreiche lvcit- 
lnlnige, gefüßartige Röhrchen erkennen (Abb. 0). 
Diese Röhren, die ganz nach A rt der Gefäße 
in den höheren Pflanzen gebaut sind, dienen 
der Wasserleitung. M i t  ihrer H ilfe vermag der 
P ilz  sich von weither, von irgendeiner dauernd

Msrulins laerxmsus. — Junges Lustmyzcl auf einem Brett. — Natürl. Größe.
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Abb. 4. klerulius luor.ymuim. — Papicrartige Myzelhaut, 
etn'.Brett überivachscnd.

feuchteil Stelle, das 
zum Wachstum erfor
derliche Wasser herzu
leiten, und er ist daher 
auch imstande, trockenes 
Holz zil infizieren und 
zu zermorschen.

Diese Myzelstränge 
sind übrigens auch fü r 
die Hausschwammdia
gnose von außerordent
licher Bedeutung. Zwar 
sind sie ihm an sich 
nicht eigentümlich; sie 
finden sich bei einer 
ganzen Anzahl ande
rer Pilze ebenfalls.
F ü r den Hausschwamm

besonders charakteristisch sind jedoch die 
außer den gefäßartig ausgebildeten Pilzfäden 
aus dem Querschnitt noch sichtbaren, nach A rt 
der Sklerenchymfasern gebauten, stark verdickten 
Zellen (Abb. 6 b). Überall, wo sie auf Schnitten 
durch straugartige Myzelien sichtbar sind, kann 
m it Sicherheit aus Hausschwamm geschlossen 
werden. —

Wie geht nun die Zerstörung des Holzes 
vor sich? W ir haben gesehen, daß von den 
beschriebenen Myzelien einzelne Hyphen in  das 
Innere  des Holzes eindrangen. Abb. 2 ^  zeigt 
uns einen Schnitt durch ein schwammerkranktes 
Stück Kiefernholz bei starker Vergrößerung, und 
man erkennt, wie zahlreiche Pilzfäden sich den 
Wandungen der Holzzellen anschmiegen, auch 
in  deren Inneres eindringen. Diese P ilz 
hyphen sind nun die eigentlichen Holzzerstörer; 
sie „zermorschen" das Holz. Das Holz dient

Abb. 5. Hausschw am m .-  
b - strangartige Myzelien, o

Abb. 6. Q u e rs c h n it t  durch einen M yze l st rang  nach 
Beh and lu ng  m it  Jod . — a Gesäßartta, b sklerenchym- 

saserartig ausgebildete Hyphen.

vertrocknete Myzelien auf zerstörtem Brett, n - Myzelbaut, 
charakteristische Felderung des zerstörten und eingetroüneten 
Holzes. — Stark verkleinert.

dem Hausschwamm — und in  gleicher Weise 
allen anderen Holzpilzen — als Nahrung. Durch 
besondere, von den Pilzsäden ausgeschiedene 
Stoffe, sog. F e r m e n t e ,  w ird es gelöst und 
in eine fü r den P ilz  verdauliche Form  ge
bracht.

Der Hausschwamm scheidet zwei solcher 
Fermente aus. D ie H a d r o m a s e  spaltet 
aus den verholzten Zellwänden das die mecha
nische Festigkeit des Holzes bedingende Hadro- 
mal von der Zellulose ab; die Z y t a s e
löst die derart freigewordene Zellulose und 
macht sie fü r die Ernährung des Schwam
mes verwendbar. Das Kohlehydrat Zellulose 
stellt also die eigentliche Nahrung der Holzpilze 
dar. Zellulose w ird als Kohlenstoffquelle benutzt 
und teils zum Aufbau des Pilzkörpers verwen-
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bet, teils als Kohlensäure und Wasser in  gas
förmigem Zustande ausgeschieden, veratmet.

Durch diese chemischen Umsetzungen verliert 
aber das Holz seine ursprüngliche Festigkeit. 
Zwar gibt sich die Zerstörung fü r den oberfläch
lichen Betrachter — besonders bei Olfarbe- 
austrichen — außer durch eine leichte Ver
änderung der Holzfarbe ohne weiteres kaum 
zu erkennen. Eine ganze Reihe anderer, für 
den P ilz  unverdaulicher Bestandteile bleibt zu
rück und erhält meist die Form  des bereits 
vermorschten Holzwerks.

Trocknet jedoch derart „gestocktes" Holz aus, 
so t r i t t  die Zerstörung in  recht auffälliger Weise 
zutage. Dann lösen sich die einzelnen Holz
fasern voneinander. Es entstehen Längs- und 
dazu senkrechte Querrisse, und das ganze .Holz
werk zerspaltet sich schließlich in  charakteristische, 
kleine, viereckige Felder (Abb. 5 o).

Es leuchtet ein, daß derart zermorschtes 
Holz keine nennenswerte Widerstandsfähigkeit 
mehr besitzt; insbesondere ist es nicht mehr im 
stande, irgendwelche Lasten zu tragen. Zwischen 
den Fingern läßt es sich mühelos zu einem 
krümeligen, asbestartigcn Pulver zerreiben; ein 
derber F u ß tr itt auf morsche Dielungen, und 
der Fuß bricht durch. Es genügt, daß nur 
einige Balkenkopfe in  den Gebäuden hinreichend 
zerstört sind, und die ganze Decke kann den 
Halt verlieren und hcrunterbrechen. —

Die hier geschilderte Zerstörung w ird durch 
alle Holzpilze in  prinzip ie ll gleicher Weise her
vorgerufen. N u r durch die In tens itä t seines 
Stoffwechsels unterscheidet sich der Haus
schwamm von allen übrigen seiner Sippe, und 
nur durch diese w ird er uns in so außerordent
licher Weise gefährlich.

Es ist mehrfach beobachtet worden, daß 
der Hausschwamm sich in  einem Jahre 6— 7 m 
weit von der Jnfektionsstelle aus verbreiten 
kann, alles Holzwerk auf seinem Wege ver
nichtend. S ind mehrere Infektionsherde in 
einem Hause vorhanden —  und das ist in 
unseren Neubauten nichts Seltenes — , so kann 
ein neues Haus in  wenigen Jahren derart zer
stört werden, daß es baufällig w ird und ab
gebrochen werden muß.

E in  solch intensives Wachstum bedingt aber 
einen intensiven Stoffwechsel und damit die 
Veratmung großer Mengen Wassers. Der be
kannte Hallenser Mykologe Professor v r .  
M e z * )  hat experimentell gezeigt, daß eine 
Hausschwammkultur von 15 em Durchmesser

*) Vgl. M e z ,  Der Hausschwamm und die übri
gen holzzerstörendcn Pilze unserer Wohnungen. Ih re

innerhalb 4 Wochen nicht weniger als 20,6 § 
Wasser auf chemischem Wege aus dem ih r als 
Nahrung dienenden Holze erzeugte. D ie Wasser
menge w ird gasförmig ausgeatmet. S ie ist so 
groß, daß sie sich an den ohnehin meist feuch
ten, dumpfen und vor Luftzug geschützten S tand
orten des Hausschwamms kondensiert. I n  Form  
feinster Tröpfchen schlägt sie sich aus dem Myzel 
nieder und bildet die Tränen, denen der Haus
schwamm seinen botanischen Namen N sru lius 
laer^mans, der Tränenschwamm, verdankt. 
Gleichzeitig befeuchtet dieses Wasser aber auch 
das Holz, auf dem der P ilz  wächst. Seine 
Menge ist ausreichend, ein normales Wachstum 
zu gestatten; sie ermöglicht es ihm also auch, 
an sich trockenes Holzwerk erfolgreich an
zugreifen.

Dazu kommt noch eine fast unglaubliche 
Lebenszähigkeit des entwickelten Myzels. Z u r 
Beseitigung aller anderen Holzpilze genügt es, 
die befallenen Stellen trockenzulegen und 
dauernd trocken zu halten. Is t  diesen Pilzen 
das Wasser entzogen, so sterben sie bald ab. 
Der Hausschwamm tu t das nicht; er vermag 
selbst jahrelange Trockenheit zu überdauern. 
Dem genannten Professor M e z  gelang es, ans 
einem hausschwammerkrankten Brettstück, das

Jahre lang völlig  lufttrocken aufbewahrt 
worden war, nach einmaliger Durchfeuchtung 
normales, lebensfähiges Myzel zu erziehen.

Diese M itte ilungen beweisen zur Genüge 
die Gefährlichkeit des Hausschwamms. Aus 
ihnen folgt, wie außerordentlich vorsichtig bei 
Reparaturen zu Werke gegangen werden muß.

Nicht genug kann an dieser S telle auf die 
Wichtigkeit einer sicheren Diagnose hingewiesen 
werden. Es ist eine weitverbreitete Gewohn
heit, beim Auftreten schwammverdächtiger E r
scheinungen Zim mer-, M aurer- oder Baumeister 
als Sachverständige zu Rate zu ziehen und 
auf ih r U rteil allein hin Maßnahmen zu treffen. 
Was es jedoch m it dem Gutachten dieser Herren 
auf sich hat, ist aus Prozeßakten nicht eben 
selten zu ersehen. Längst nicht alles, was von 
diesen „Sachverständigen" fü r Hausschwamm 
ausgegeben wird, ist es wirklich. Es gibt 
zahlreiche Zimmermeister usw., die — alles 
über einen Kamm scherend —  jedes im  feuchten 
Holz unserer Wohnungen gefundene Pilzmyzel 
fü r Hausschwamm oder aber in  anderen Fällen 
echten Hausschwamm fü r belanglos erklären und 
sich bei ihren Reparaturen danach richten. — 
Liegen Fruchtkörper vor, so ist die Diagnose
Erkennung, Bedeutung und Bekämpfung. M it  1 F ar
bentafel und 90 Abb. (R. Lincke-Dresden, 1908.)
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leicht und sicher; findet sich der P ilz  jedoch nur 
im  Myzelznstande, so gehören allermeist bota
nische Vorkenntnisse und nicht selten K u ltu r
versuche zu einer einwandfreieil Sicherstellung 
der vorliegenden P ilzart.

Is t  Hansschwamm sicher erwiesen, so kann 
nur eine Radikalkur helfen. Zunächst sind alle 
etwa vorhandenen Fruchtkörper möglichst vor 
der Reife zu vernichten, damit die Sporen 
nicht im  Gebäude verbreitet werden können. 
Denn wenn auch ein Anskeimen der Sporen 
trotz mehrfacher Versuche nur selten beobachtet 
worden ist — es gehören dazu besonders günstige 
Lebensverhältnisse, vorzüglich eine gleichmäßige 
Temperatur von ea. 25» 0 — , so ist doch V o r
sicht am Platze. Dann aber muß alles Holz, 
alles Manerwerk weit um die erkrankten Stellen 
entfernt und vernichtet werden. N u r wirklich 
gesundes M a te ria l darf stehenblcibcn, und dieses 
muß, wie alles neu einzubauende, der Sicher
heit halber desinfiziert werden: .Holz m it anti- 
septischen M itte ln , Mauerwerk m it der Löt
lampe. Außerdem ist durch besondere Lüftnngs- 
einrichtnngen fü r stetige Trockenheit der neuein- 
gebanten Teile zu sorgen. Teuer siud diese Re
paraturen stets; doch scheue man hier keine Kosten!

Ans die zahlreich, häufig m it markt
schreierischer Reklame angepriesenen Bekamp- 
snngsmittel hier einzugehen, erscheint nicht an
gebracht. D ie meisten halten nicht, was von 
ihnen versprochen wird. Einige — allermeist 
kresol- und phenolhaltige Verbindungen — 
haben allerdings Erfolge gezeitigt; auch Koch
salzlösungen haben sich bewährt. —

Das beste M itte l im Kampfe gegen den 
Hansschwamm bleibt — wie stets bei In fektions
krankheiten — die Vorbeugung. M an  suche die 
Wege zu finden, ans denen der Schwamm in 
unsere Wohnungen eindringt, und setze hier 
m it der Bekämpfung ein.

Das Nächstliegende ist, an eine Verbreitung 
durch die in  großer Anzahl erzeugten Sporen 
zu denken. A lle in  es wurde bereits betont, 
daß sie, wenn auch nicht unmöglich, so 
doch jedenfalls recht selten ist. Das gleiche 
g ilt bezüglich einer In fektion ans dem Walde.

Es ist eine weitverbreitete M einung, daß 
ausgedehnte Waldungen hansschwammdnrch- 
seucht seien, und daß der P ilz  also ans den 
Wäldern bei lins eingeschleppt würde. Dem 
ist jedoch nicht so. Zw ar hat man mehrfach 
Hausschwamm im  Freien an Waldbäumen ge
funden. A lle in  sein Auftreten ist hier im a ll
gemeinen nicht so häufig, wie gelegentlich be
hauptet wird. Dazu kommt, daß der Hans

schwamm als echter Saprophyt nur aus den 
oberflächlichen, abgestorbenen Teilen der Baum
stämme lebt. Diese werden aber meist schon 
im  Walde beim Behauen der Bäume entfernt. 
Wenn überhaupt, so t r i t t  eine In fek tion  auf 
diesem Wege auch nur in Ausnahmefällen ein.

Von praktischer Bedeutung ist einzig und 
allein die Verbreitung des Schwammes von 
Haus zu Haus durch lebende Myzelien. I n s 
besondere ist hier an erster S telle die so sehr- 
verbreitete Unsitte der Wiederverwendung von 
Abbrnchsmaterialien als eine der hauptsäch
lichsten Ursachen der Hausschwammkalamität zu 
betrachten; von untergeordneter Bedeutung ist 
die Einschleppung des Pilzes m it Kohlen aus 
infizierten Bergwerken.

Jedes ans einem schwammerkrankten Ab
bruch stammende infizierte Holzstück kann nach 
erfolgtem Einbau zu einem Infektionsherde wer
den. Besonders groß ist die Gefahr, wenn 
derart durchseuchte Abbruchsmaterialien längere 
Zeit auf Zim mer- oder Stapelplätzeu lagern, 
bzw. bearbeitet werden. E in  großer T e il aller 
hierbei abfallenden Späne w ird Pilzfäden ent
halten, und m it der Zeit w ird auf diese Weise 
eine völlige Durchseuchung des Bodens herbei
geführt. D ie natürliche Folge aber ist, daß 
auch alles später hier lagernde, gesunde Holz 
der Gefahr einer In fektion  nur selten entgeht. 
Zahlreiche Zimmcrplütze sind bekannt geworden, 
deren Boden von einem üppig wuchernden Myzel 
durchsetzt war, und oft sicht sich der Sachver
ständige genötigt, auf diese Plätze als auf den 
Infektionsherd hinzuweisen.

Auch die Verwendung von Bauschutt, sog. 
Urban, zu schalldämpfenden Zwischenboden- 
füllnngen und die Wiederverwendung von alten 
Mauersteinen gehört hierher. Vorzüglich die 
erstgenannte Unsitte ist als ein Grund fü r das 
häufig gleichzeitig, man möchte fast sagen, ex
plosionsartige Auftreten der Krankheit in  meh
reren Etagen anzusehen und als ein Unfug, 
der „jährlich Schädigungen nach M illio n e n 
w ert" anrichtet, zu bekämpfen. Denn nur selten 
ist der Bauschutt aus infizierten Grundstücken 
frei von Myzelien. Allermeist ist er von zahl
reichen Fetzen oder Strängen dieser lebenszähen 
Gewebe durchsetzt nud die bei allen Bauarbeiten 
meist unvermeidliche Feuchtigkeit genügt, die 
Myzelien zu neuer Lebenstätigkeit anzuregen. 
I n  den heute meist nur recht mangelhaft aus
getrockneten Bauhölzern findet er dann bald 
ein neues Feld fü r seine zerstörende Wirksamkeit.

Die Wiederverwendung dieser infizierten 
Abbruchsmaterialien muß also unmöglich ge-
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macht werden, wenn man den Hausschwamm 
mit Erfolg bekämpfen w ill. M e z  fordert staat
liche Aufsicht: „E s  müssen Baubeamte heran
gebildet werden, die botanisch-mykologisch so 
geschult sind, daß sie den Hausschwamm in  
a l l e n  seinen Erscheinungsformen und ebenso 
alle anderen hansbewohnenden Pilze genau 
kennen. O h n e  daß e i n  sol cher  B e a m t e r  
d a u e r n d  a n w e s e n d  ist ,  d a r f  ke i n  Ab- ,  
brach s t a t t f i n d e n .  E r ist persönlich 
dafür ocrantwortlich zu machen, daß infiziertes 
M ateria l an Stellen niedergelegt w ird, wo es 
nicht weiteren Schaden anrichten kann."

Auch die Kohlen- und Zimmerplätze sind 
von diesen Beamten in  regelmäßigen Zwischen
räumen zu inspizieren und, fa lls sie durchseucht 
sind, zu schließen. N ur ans diese 
Weise kann der Verbreitung dieses 
gefährlichen Feindes unserer Woh
nungen m it Erfolg entgegengetreten 
werden. —

Bemerkt werden muß übrigens, 
daß der Hausschwamm nach den neu
esten Forschungen der inaßgebenden 
Hygieniker als gesundheitlich un
schädlich zu bezeichnen ist. Da seine 
Frnchtkörper etwa 30°/° Eiweiß ent
halten, werden bei deren Fäulnis, 
wie stets bei der Fäuln is eiweißhal
tiger Substanzen, zwar sehr übelrie
chende Gase entwickelt. Wie w ir sahen, 
werden jedoch die Fruchtkörper stets 
oberflächlich angelegt; sie sind daher 
auch leicht zu finden und zu entfernen.
G iftig  ist der Hausschwamm jeden
falls nicht; auch vermögen weder er noch 
seine Sporen eine parasitäre Erkran
kung beim Menschen hervorzurufen.

Nun zum Schluß noch einige Hinweise über 
die A rt und Weise, in  welcher schwammverdäch
tige Häuser auf das Vorhandensein von Hans- 
schwamm zu untersuchen sind.

Zunächst suche man nach Frnchtkörpern! 
M an denke daran, daß sie stets die L u ft auf
suchen, und besichtige Wände und Decken, 
vorzüglich von Kellern, Klosetts, Badestuben, 
Waschküchen usw. Auch beachte man, daß bereits 
verfaulte Frnchtkörper häufig, besonders aus 
hellgetünchten Wänden und Decken, Flecken hin
terlassen. D ie Frnchtkörper wurden oben be
schrieben und abgebildet; sie sind meist leicht 
kenntlich. N u r die Frnchtkörper von O o n i o -  
p b o r a  s s r s b s l l a .  st Leb. (Abb. 7), 
einem in  unseren Gebäuden gleichfalls häufigen, 
aber ungefährlichen Hymenomyzeten, weisen im

Habitus nicht selten eine überraschende Ähn
lichkeit m it denen des Hansschwamms aus und 
haben schon manchen „Sachverständigen" in die 
I r r e  geführt. Doch besitzen beide charakteri
stische Unterschiede genug, um bei sorgfältiger 
Betrachtung wohl getrennt werden zu können. 
A ls  Grundclement des den Frnchtkörper bilden
den Hymeniums hatten w ir beim Hansschwamm 
die l  a n g g e z o g e n e , g e w u n d e n e  F a l t e  
o d e r  L e i s t e  kennen gelernt; bei O o n i o -  
p b o r a .  e s r s b s l l a  ist es di e h a l b k u g e 
l i g e  W a r z e ;  ferner treten die Frnchtkörper 
von O o n i o p b o r a  meist als nur dünne, 
krustenartige Überzüge, nie aber in  Form  solch 
fleischiger, knolliger Massen aus dem Substrate 
ans wie die des Hansschwamms.*)

S ind Frnchtkörper nicht vorhanden, so suche 
man nach Myzelien. M an  berücksichtige, daß 
der P ilz  von feuchten Stellen ausgeht, und suche 
also noch schadhaften, bezw. verfärbten Stellen 
im Holz des Bodenbelages, der Wandtäfelungen 
usw., vorzüglich in  Balkonzimmern und solchen, 
die nach der Wetterseite gelegen sind, sowie 
an den obengenannten Orten. Auch betrachte 
man die Zimmerdecken und sehe zu, ob an ihnen 
nicht Flecken als Neste früherer Durchnässnng

*) Eine Verwechslung m it den Frnchtkörpern 
des oben (Anin. S. 145) erwähnten kolvnorus 
vrg)oi'ru-in8 ist schwer möglich. Diese sind —  wie 
die aller anderen kol^porus-A rten —  dauernd weiß 
und durch ein Hymenium charakterisiert, das aus zahl
reichen dimnlumigen Röhren, die an der Ober
fläche als feine, dichtgestellte Löcher erscheinen, gebildet 
wird.

Abb. 7. Oouiopöora esrsbsNa st 8eb. — Normaler Fruchtkörper. — 
Verkleinert.
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des Fußbodens zu bemerken sind. Schließlich 
achte man darauf, ob nicht etwa schwere Ofen, 
Schränke oder dgl. schräg stehen; das ist bei 
zerstörten Balken oder Dielen nicht selten 
der F a ll. Verdächtiges Holz prüfe man durch 
Einschlagen langer Nägel oder Einstechen eines 
Messers; zermorschtes Holz bietet keinen W ider
stand.

.Hat man irgendwo morsches Holz gefunden, 
so w ird vorsichtig ein Te il der Diele heraus
genommen nnd nachgesehen, ob sich die be
schriebenen Luftmyzelien unter ihr finden. 
S ind sie vorhanden, so werden sie unter dein 
Mikroskop auf die Anzahl der Zellkerne und 
auf etwa aussprossende Schnallen untersucht.*) 
F ü r die Hausschwammdiagnose ist es nämlich 
von Bedeutung, daß die Zellen des echten 
Hausschwamms vielkernig sind, während die 
des nächst ihm am meisten gefürchteten ? o 1 ^ -  
p o r n s  v a p o r a r i u s  nur zwei, meist paarig 
genäherte Zellkerne aufweisen (Abb. 2 8).

Liegt echtes Schwammyzel vor, so sind 
regelmäßig auch die sogenannten aussprossenden 
Schnallen zu sehen. Bei allen Hymenomyzeten 
beobachtet man seitliche Verbindungsbrücken 
zweier nebeneinanderliegender Zellen um die 
trennende Querwand herum, die man als 
„Schnallen" bezeichnet. Diese Schnallen wach
sen nun beim Hausschwamm meistens in  der 
Weise aus, daß die Bogenverbiudungen selbst 
je einen neuen, sich häufig wieder verzweigenden

*) Bei der Untersuchung der Zellkerne verfährt 
man vorteilhaft nach folgender von R u h l a n d  an
gegebenen Methode: Die frischen Myzelflöckchcn kom
men zunächst fü r etwa 10 M inuten in eine als 
Fixierungsflüssigkcit dienende 0,8 proz. Chromsäure, 
der 1«/o Eisessig zugefügt worden ist. (Anhaftende 
Luftblasen sind durch geeignetes Zerzupfen möglichst 
zu beseitigen.) Darnach, werden sic während 2— 3 
Stunden durch Übertragen in  ein größeres Glas m it 
Wasser ausgewaschen und darauf 6— 21 Stunden in 
einer 1,5 proz. Lösung von Eisenalaun gebeizt. Von 
hier überführe man die Flöckchen, ohne sie abzuspülen, 
fü r 6 Stunden in  die folgende Formhämatoxylin- 
lösung: Hämatoxylin kristall. 1,0; Wasser destill.
200,0; FormaliN 4,0; geschüttelt und filtr ie rt. ( I n  
brauner Flasche aufbewahren!) Die Objekte werden 
dann in  Wasser abgespült, fü r 3— 10 M inuten noch
mals in  die Eisenalaunlösung gebracht und nach aber
maligem Abspülen in  Wasser schließlich je Stunde 
in  Alkohol 75o/o; Alkohol absolut.; Alkohol absolut., zu 
gleichen Teilen m it Xylol gemischt; Xylol übertragen 
und aus dem Xylol endgültig in  Kanadabalsam ge
bettet. Die Untersuchung der so gewonnenen Präparate 
erfolgt m it Immersion.

und weitere Schnallen hervorbringenden Myzel
faden erzeugen. Dieses Verhalten der Hyphen 
galt, da es in  jedem von Luftmyzelien stammen
den Präparat zu beobachten ist, lange Zeit als 
das sicherste Kennzeichen des Hausschwamms. 
Erst kürzlich fand man, daß auch eine ? o 1 ^ -  
p 0 r u  s -A rt aus der Gruppe des k o l ^ p o r u s  
v a p o r a r i u s  in  ähnlicher Weise aussprossende 
Schnallen — allerdings sehr viel seltener — 
hervorbringt.

Es genügen also alle diese Merkmale für 
eine absolut sichere Diagnose noch nicht. Sie 
kann nur durch das mikroskopische S tudium  der 
Myzelstränge gewonnen werden.

M an  suche also im  Gebäude nach strang- 
artigen Myzelien. S ind  sie nicht zu finden, 
so schneide man oa. 20 ein lange Holzproben 
in  der Weise aus, daß auf der einen Hälfte 
deutliches Myzelwachstum, bezw. deutliche Holz
zerstörung, auf der anderen Hälfte scheinbar ge
sundes Holz vorhanden ist. Diese Proben packe 
man, nachdem man sie etwa 6 Stunden in 
Wasser eingeweicht hat, zwischen angefeuchtete, 
aber wieder ausgedrückte Holzwolle und halte 
sie, ohne weiteres Wasser hinzuzufügen, unter 
einer Glasglocke.*) Nach 2— 3 Wochen wird 
man — fa lls  überhaupt Hausschwamm vor
handen ist — fü r die Untersuchung brauchbare 
Myzelstränge erhalten. Von diesen werden dann 
m it dem Rasiermesser feine Querschnitte her
gestellt, die nach Zusatz von Jodlösnng weiterhin 
auf das Vorhandensein der sklerenchymfaser- 
artig ausgebildeten Zellen untersucht werden. 
S ind diese vorhanden, so ist die Diagnose auf 
Hausschwamm gesichert; fehlen sie jedoch, so ist, 
auch wenn gefäßartig ausgebildete Hyphen sicht
bar sind, die Zugehörigkeit des Myzels zum 
Hausschwamm ausgeschlossen.

M a n  sieht: die einwandfreie Diagnose auf 
echten Hausschwamm ist nicht gerade einfach. 
M an  hüte sich also vor dem oft leichtfertigen 
Urteil der sog. „Sachverständigen"!

*) Is t  in  einem Hause Luftmyzel nicht zu finden, 
liegt aber dennoch Schwammverdacht vor, so schneide 
man in  gleicher Weise Probestücke aus, weiche sic 
ca. 6 Stunden lang in  Wasser ein und bringe sie dann 
— ohne weiteren Wasserzusatz in  feuchte Luft 
unter eine Glasglocke. Is t  Hausschwamm vorhanden, 
so kommen nach 4— 14 Tagen, besonders häufig aus 
der Schnittfläche, die zunächst schimmelartigen, weißen 
Myzelien hervor, die dann weitergezüchtet und in 
angegebener Weise untersucht werden.
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Farbenmikrophotographie«
von Dr. Adolf Reih.

Einer jener großen Lebenswerte, aus denen 
w ir die Freude an unserem Dasein schöpfen, ist 
die F ä r b  e. Die Pflanze, das T ie r, der S tein 
beherbergen in  ihrem Körper solche Stoffe, die 
w ir als Farbe empfinden, und die vom Anfang 
der Forschung an das Interesse des Menschen 
erregt haben. Aus farbigem Stein, der zer
mahlen und .m it entsprechenden Flüssigkeiten 
aufgeschwemmt wurde, hat der Mensch früh
zeitig Farbe hergestellt und damit sich, seine 
Umgebung geschmückt, einem angeborenen Triebe 
folgend, der Freude an der Farbe, dem wohl
tuenden Reize frönend, den die von den ge
färbten Körpern ausgehenden Strahlen in  un
serem Auge hervorrufen.

Die Blume bringt in  ihrer vielverzweigten 
Werkstätte Farbstoffe von einer Pracht hervor, 
die uns Menschen staunen läßt vor dem geheim
nisvollen Schaffen des an die Scholle gebun
denen Wesens. Diese Farbstoffe, die der T ie r- 
und Pflanzenkörper in  wunderbarer Selbstver
ständlichkeit und m it einer chemischen Kunst her
stellt, die w ir erst zum geringen Teile verstehen, 
sind unser eingehendes S tudium  geworden. A u f 
dem Wege, den inneren Aufbau dieser Farben zu 
erkennen, sind uns die Resultate emsiger chemi
scher Forschung entgegengekommen, der moder
nen F a r b e  nc hemi e ,  die Erfolge aufweist, die 
w ir uns nicht träumen lassen konnten. Dieser 
Aufschwung kennzeichnet sich in  der Tatsache, daß 
unsere Wohnungen, unsere Kleider farbenreicher 
geworden sind, daß die arme Bürgerssrau un
serer Tage in  farbenreicherem Gewände einher
geht als Fürsten und Fürstinnen im  M itte la lte r.

Die P  h y s i ke  r  geben sich schon lange m it 
dem Problem der Farbe ab. A r i s t o t e l e s  hielt 
die Farben fü r Mischungen von Licht und D un
kelheit. Jede Farbe solle einer bestimmten 
Mischung entsprechen. M a r c u s  M a r c i  erst 
bahnte in  der M itte  des 17. Jahrhunderts einen 
neuen Weg zur Erkenntnis dieser Erscheinung. 
E r ließ ein Bündel Sonnenstrahlen auf ein 
Glasprisma fallen, die sich darin brechen und 
bei ihrem A u s tr itt aus dem P rism a ein 
farbiges Band erzeugten. N e w t o n  gelang die 
Erklärung der Entstehung dieser Farben. Durch 
eingehende Versuche, die uns seine G enialität 
bewundern lassen, fand er, daß das weiße 
Sonnenlicht S trahlen aller Farben enthält, die 
in  ganz bestimmter Weise, die roten Strahlen 
ani schwächsten, die violetten am stärksten, von

dem P rism a  gebrochen werden. Saugt ein 
Körper alle S trahlen außer den grünen aus, 
d. h., w ir f t er nur die grünen zurück, so haben 
w ir die Empfindung grün. W ir ft ein S to ff a l l e  
S trahlen zurück, so erscheint er uns weiß. I m  
Spektrum, im  Regenbogenfarbenband sehen w ir 
alle Übergänge von Farben, und zwar von einer 
Feinheit, daß sie unser Auge nicht mehr festhalten 
kann. W ir müssen zur Bestimmung der B r e 
c h u n g  der einzelnen Strahlenarten greisen, 
wenn w ir sie kennzeichnen wollen.

Unser Auge empfindet Gelb z. B. nicht allein 
durch die gelben Strahlen, sondern auch durch 
ein Gemisch von Rot und Grün, B lau  durch 
ein Gemisch von Grün und V iolett. N u r 
die Farben Rot, Grün und V io le tt können nicht 
durch ein Gemisch anderer Farben hergestellt 
werden. W ir nennen deshalb diese drei Farben 
G r u n d f a r b e n .  D ie drei Grundfarben geben 
zusammen Weiß. G rün und V io le tt geben B la u 
grün, also muß B laugrün und R ot Weiß er
geben. M a n  nennt zwei Farben, die zusammen 
Weiß ergeben, K o m p l e m e n t ä r f a r b e n  (B lau 
und Orange, Gelbgrün und V io le tt, G rün und 
P urpur, Rot und Grünblau, Gelbgrün und 
V io le tt, Gelb und Ind igo ). Die S trahlen ver
schiedener Farbe haben eine bestimmte Geschwin
digkeit, m it der sie sich fortpflanzen. Während 
N e w t o n  annahm, daß das Licht ein S t o s s  
sei, dessen Teilchen m it ungeheurer Geschwindig
keit (300 000 Irin in  der Sekunde) fortgeschleu
dert würden, stellte H u y g e n s  eine Theorie 
auf, nach der das Licht eine W e l l e n b e w e 
g u n g  des  Ä t h e r s  ist. Ans die neuere A n
schauung, nach der die Lichtstrahlen e l e k t r i 
sche S t r a h l e n  von sehr kleiner Wellenlänge 
sind, wollen w ir nicht weiter eingehen.

D ie F  a r  b e nP h o t o g r a p h i e macht von 
den eben beschriebenen Verhältnissen weitgehen
den Gebrauch, und w ir wollen gleich an dieser 
S telle die zwei grundsätzlich voneinander ver
schiedenen Verfahren unterscheiden, das I n t e r 
f e r e n z -  und das A u s b l e i c h v e r f a h r e n .  
Unter Interferenz verstehen w ir allgemein die 
Erscheinung, daß eine widergespiegelte Wellen
bewegung den neu ankommenden Wellenzug 
stört, da dann gleichzeitig zwei Wellenbewegun
gen auf ein schwingungsfähiges Teilchen ein
wirken. So können sich s t e h e n d e  W e l l e n  
bilden, durch die, wenn w ir es m it Lichtwellen 
zu tun haben, bestimmte Anteile des weißen
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Lichtes a u s g e l ö s c h t ,  also Farben, sogenannte 
S c h e i n f a r b e n  gebildet werden. B e c 
q u e r e l  hing eine gut polierte S ilberp latte über 
Chlorwasser und erzeugte so eine dünne Ober
flächenschicht von Chlorsilber. Bei der Belich
tung dieser Schicht durch ein Spektralband zeig
ten sich aus der P latte die Spektralfarben in  rich
tiger Reihenfolge. Keineswegs handelt es sich 
bei diesem Verfahren um eine tatsächliche F ä r
bung der P latte, sondern um eine rein opt i sche 
Erscheinung, wie w ir sie bei dünnen Plättchen 
(Seifenblasen, Ölhäutchen, seinen Glasschichten, 
Bakterienhäutchen u. a. m.) leicht beobachten 
können. Z e n k e r  gab fü r die Becquerelsche E n t
deckung die richtige Erklärung. E r nahm an, 
daß innerhalb der Chlorsilberschicht stehende 
Wellen auftreten, daß ausgeschiedene S ilbe r
pünktchen innerhalb dieser seinen Schicht in  ver
schiedenen Ebenen entstehen und die gleiche Farbe 
zurückwerfen, durch die sie erzeugt wurden.

Das I  n t e r s e r e n z v e r  f a h r  e n wurde 
hauptsächlich von Prof. L i  pp m a n n  weiter 
ausgebildet, der bekanntlich den vorjährigen 
Nobelpreis erhalten hat. Lippmann arbeitet 
folgendermaßen: D ie zur Photographie be
stimmten P latten werden zunächst gut m it 
Wasser und Salpetersäure gereinigt, sodann m it 
einer Eiweißschicht übergössen, die gleichmäßig 
auf der P latte verteilt w ird. Zum Lichtempfind
lichmachen kommt die P latte, deren Eiweißschicht 
an jeder S telle gleich dick sein muß, in  ein Bad 
von S ilb e rn itra t und Eisessig, sodann w ird sie 
gewaschen und durch ein Farbbad von Zyan in
lösung lind Erythrosin farbenempfindlich ge
macht. Bei der Belichtung während der A u f
nahme w ird die lichtempfindliche Schicht m it 
einer spiegelnden Quecksilberfläche in  Berührung 
gebracht. D ie Belichtungszeit ist sehr wichtig. 
D ie Entwicklung kann m it jedem Entwickler er
folgen.

Leider hat das Verfahren bis jetzt keinen 
großen praktischen Wert. Es ist jedoch physi
kalisch recht interessant.

V ie l wichtiger ist die photographische F a r
benwiedergabe durch Körperfarben, das A u s -  
b l e i chv  e r f a h r e n ,  das w ir m it Folgendem 
charakterisieren wollen: D a r w i n  nimmt be
kanntlich in  seiner natürlichen und geschlecht
lichen Zuchtwahl an, daß sich im Kampfe ums 
Dasein die zweckmäßigst Organisierten erhalten, 
die unzweckmäßig Organisierten zugrunde gehen, 
und er hält die in  der N atur sich so häufig 
vorfindenden Schutzfarben fü r Ausleseerschei
nungen, die durch diese äußeren Einflüsse be
wirkt sind. Nun haben Versuche gezeigt,

daß w ir den E influß des lebenden Ein
zelwesens doch nicht ausschließen können, 
daß P h o t o  chemische Wirkungen m it in  Be
tracht zu ziehen sind. P o u l t o n  wickelte Rau
pen und Puppen in  verschiedenfarbiges, durch
scheinendes, dünnes Papier und konnte oft nach 
kurzer Ze it eine Farbenändernng dieser Lebe
wesen im  Sinne der Belichtung nachweisen. W ir 
müssen also in  der Haut dieser Tiere einen Stoff 
annehmen, der farbenempfindlich, lichtunecht ist, 
der die Lichtenergie in  chemische Arbeit umformt. 
Wie können w ir uns das klarmachen? Nehmen 
w ir an, die Haut des Raupeukörpers enthalte 
drei Farbenschichten, und zwar die Farben, die 
entstehen, wenn w ir dem weißen Licht das Rot, 
das Weiß und das V io le tt wegnehmen. Im  
ersten Falle, wenn w ir Rot abziehen, haben w ir 
einen grünvioletten, im  zweiten einen ro t
violetten, im  dritten einen gelben Farbstoff. 
Diese drei Farbstoffe sollen übcreinanderliegeu. 
T r i f f t  nun R ot aus die Farbenschichten, so durch
dringt cs die gelbe und die rotviolettc Schicht, 
w ird aber im Grünvio lett aufgesaugt, ausge
löscht, G rün im Rotviolett, V io le tt im Gelb, d. h. 
man hat als Gesamteindruck Schwarz, da die 
anderen Farben aus diesen Grundfarben ja zu
sammengesetzt sind. Nehmen w ir nun an, daß 
jeder Lichtstrahl eine bestimmte Energie m it 
sich trügt, so w ird die Arbeitsfähigkeit des 
S trah ls in  den Schichten, die er durchdringen 
kann, nicht zum Ausdruck kommen, sondern nur 
in  der Schicht, die ihn verschluckt, absorbiert. Die 
Arbeitswirkung des Lichts äußert sich bei un
echten Farben in der Zerstörung des Farbstoffs, 
im A u s b l e i c h e  n. Is t  also Not in  die F a r
benschichten eingedrungen, so w ird der rote Licht
strahl die grünviolette Schicht ausbleichen. Diese 
Schicht scheidet aus. I n  der Reproduktion sehen 
w ir demnach folgendes: Weißes Licht (das Licht 
einer Bogenlampe, Sonnenlicht oder irgendein 
anderes weißes Licht, in dem w ir den Gegen
stand betrachten) fü llt auf die Farbenschichten. 
Der violette Bestandteil w ird ihm im Gelb ge
nommen, die rotviolette Schicht n im m t das Grün, 
und nur das Rot kann durch die ausgebleichte 
Schicht, die grünviolett war, austreten, d. h. 
die Reproduktionsfarbc ist die gleiche wie die 
Belichtungsfarbe. Dieses Verfahren ist kopier
fähig, aber noch unvollkommen. D ie Verbesse
rung ist der Zukunft vorbehalten.

Das Verfahren, nach dem ich bei meinen 
Ausnahmen, auch zu mikrophotographischen 
Zwecken, arbeite, ist das Verfahren der Gebrüder 
L n m i s r  e.

Durch Dreisarbenfilter werden, wie w ir uns
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nach dem oben Gesagten leicht vorstellen können, 
auch farbige B ilde r zustande gebracht. Das sehen 
wir ja in  unseren D r e i f a r b e n d r u c k e n .  
Das Kunststück besteht in  erster L inie darin, die 
drei Ausnahmen möglichst genau anfeinanderzu- 
bekommcn, damit die Mischfarben in  tadelloser 
Reinheit sichtbar werden. Diese Schwierigkeit 
ist nur zum T e il bei der Dreifarbenphotographie 
mittels L ichtfiltern überwunden worden, sie fa llt 
jedoch ganz weg, wenn w ir dem Vorschlag D n  - 
cos du H a u r o n s  folgen. A uf seinen P latten 
wurden feine Linien in  den filtrierenden Grund
farben Rot, G rün und V io le tt ausgezogen. Ein 
feinmaschiges Netz w irkt bekanntlich in  einiger 
Entfernung vom Auge wie eine Fläche. Die 
Gebrüder L n m i ö r e  haben die technischen 
Schwierigkeiten des F  a r  b c n r  a st e r s , wie 
mau dieses Liniennetz nennt, dadurch überwun
den, daß sie ihre F ilte r aus gefärbten S t ä r k e -  
k ö r n c h e n  herstellten. Diese Stärkekörnchen 
sind außerordentlich klein, sie werden erst 
bei starker Vergrößerung dem Auge sichtbar. 
Nach langwierigen Versuchen brachten sie 
Platten zustande, die so zusammengesetzt sind, 
daß an jeder S telle der P latte die Lichtwirknng 
die gleiche ist. Die Herstellung dieser P latten 
ist folgende: D ie vorsichtig geseihten Stärke- 
körnchen werden ihrer Größe nach sortiert. Die 
einen werden grün, die anderen rot, die dritten 
blau gefärbt, getrocknet und dann m it besonderen 
Maschinen innig gemischt, so daß die Mischung 
fast weiß aussieht. Die Glasplatte, die m it 
einem Gemisch von Gelatine und Glyzerin über
zogen is t, w ird m it diesem Stärkekörncheu- 
geiueuge beschickt, und die Körnchen durch Zufuhr 
von etwas Feuchtigkeit zum Quellen gebracht, 
damit sie leicht angepreßt werden können. Auf 
die Körnchen bringt man eine Knutschuklösung, 
und auf die Lackschicht kommt die lichtempfind
liche Schicht.

Beim Aufrreffen von Lichtstrahlen geht fo l
gendes vor sich: Photographieren w ir z. B. ein 
rotgrünblanes Band, ein Band ans den 
Grundfarben, so ergibt sich, daß die roten S tra h 
len nur durch die roten Körnchen durchtreten 
können, und weil die Aufnahme auf der G las
seite der P la tte  gemacht w ird, gelangen also nur 
die durch die roten Körnchen hindurchgehenden 
roten Strahlen an die lichtempfindliche Schicht. 
Bei der Entwicklung w ird das über dem roten 
Stärkekörnchen liegende Silberteilchen der licht
empfindlichen Schicht geschwärzt, das rote 
Stärkekörnchen also bedeckt, so daß kein Licht 
durchdrängen kann. I n  gleicher Weise wirken 
die anderen Strahlen. Kurz, die Stärkekörn

chen, die dein einfallenden Lichtstrahl entsprechen, 
erscheinen geschwärzt. B laugrün ist die Kom
plementärfarbe zu Rot, das N e g a t i v  er
scheint demnach in den K o m p l e m e n t ä r 
f a r b e n  des O rig ina ls. Durch eine besondere 
weitere Behandlung befreien w ir das von dem 
S ilbe r geschwärzte rote Stürkekörnchen von 
seinem schwarzen Fleck und schwärzen dafür die 
unbelichteten grünen und blauen. W ir  bekom
men die P latte in den Originnlfarben wieder, 
denn wie bei den roten machen w ir cs bei den 
blauen und grünen.

Der Gang der gewöhnlichen sarbenphoto- 
graphischen Aufnahme in freier N a tu r ist der 
einer gewöhnlichen photographischen Aufnahme, 
m it dem Unterschied, daß vor oder hinter das 
Objektiv ein von Lumisre hergestelltes trockenes 
G e l b f i l t e r  eingesetzt werden muß. Is t  das 
F ilte r vor dein Objektiv, so ist die Mattscheibe 
des Apparats umzudrehen. Die Belichtung ist 
ungefähr dreimal so lang zu wählen wie bei 
gewöhnlichen mittelempfindlichen P latten. Beim 
Einlegen der P latte in die Kassetten ist zu beob
achten, daß die Glasseite nach außen kommt, 
die P latte ist also umgekehrt einzulegen wie die 
gewöhnlichen Platten. D am it die P la tte  von 
der Spannfeder in  der Kassette nicht beschädigt 
w ird, w ird auf die Schichtseite ein Stück schwar
zen, glatten Kartons gelegt.

Bei den m i k r o  Pho to g r  ap h i s ch e n A u f
nahmen setzte ich das Lum isre filte r vor die 
Blende des Mikroskops. Die Belichtung kann 
m it G a s -  oder bei starken Vergrößerungen zur 
Verkürzung der Bclichtungszcit m it elektrischem 
B o g e n l i c h t  erfolgen.

Is t  die P latte belichtet, die Kassette ge
schlossen, so w ird die P latte auf folgende Weise 
e n t w i c k e l t :  Z u r Entwicklung benutzt man 
M  c t o ch i  n o n e n t w i ck l  c r, der m it 4 Teilen 
Wasser verdünnt w ird. M an  braucht fü r jede 
P la tte  13 X  18 100 crem Entwickler. Außer
dem stellt man sich eine Schale m it dem soge
nannten U m k e h r u n g s b a d  zurecht, das aus 
1000 eom Wasser, 2 § Kaliumpermanganat 
und 10 Lein Schwefelsäure besteht. Von diesem 
Bad benutzt man fü r jede P latte ungefähr 
90 eom. I n  der vö llig  u n b e l i c h t e t e n  D un
kelkammer (es darf auch keiu rotes Licht vorhan
den sein) w ird die P latte in den Metochinonent- 
wickler gebracht und bleibt 2 ^  M inuten darin. 
Nach einem kurzen Abspülen kommt sie in 
das Umkehrnngsbad. Liegt sie in  der Schale, 
so w ird die Schale samt P latte ans T a g e s 
l i c h t  oder unter eine Bogenlampe gebracht. I m  
Umkehrungsbnd w ird die P latte 30 Sekunden
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gewässert und sodann in den ersten Entwickler 
bei Tageslicht 3— 4 M inuten lang zurückgebracht, 
dann 3 M inuten in  laufendem Wasser gewaschen 
und zum T r o c k n e n  aufgestellt. E in  F i x i e r e n  
ist unnötig. Nach dem Trocknen w ird die P latte 
am besten zum Schutze der Schicht m it einem 
D e c k g l a s  bedeckt, das m it kleinen Papier
streifen an der P latte befestigt w ird. L a c k i e r e n  
halte ich nicht fü r nötig.

Das Verfahren läßt, wie aus dieser kurzen 
Gebrauchsanweisung zu sehen ist, an Einfach
heit nichts zu wünschen übrig. Zw ar ist es nach 
meinen Erfahrungen zumeist zweckmäßig, die 
P la tten zu v e r s t ä r k e n ,  weil dadurch die 
Farben außerordentlich an Leuchtkraft gewinnen. 
Diese Verstärkung, die im  nachfolgenden beschrie
ben ist, erscheint etwas umständlich, ist aber, 
wenn die Bäder fertiggestellt sind, auch sehr 
einfach.

Hat man die P latte nach der zweiten Entwick
lung ungefähr 1 M inu te  gewässert, so taucht man 
sie etwa 10 Sekunden in  folgende Lösung: Wasser 
1000 eem, Säure-Permanganatlösung 20 oem. 
H ierauf wäscht man 15— 20 Sekunden. Nach 
dieser O x y d a t i o n  w ird die P la tte  durch fo l
gende Lösungen verstärkt: 1. Destilliertes Wasser 
1000 eom, Pyroga llo l 3 §, Zitronensäure 3 §.
2. Destilliertes Wasser 100 eem, S ilbe rn itra t 
5 §. Von Lösung 1 nehme mau 100 eem und

mische sie u n m i t t e l b a r ,  b e v o r  m a n  die 
P l a t t e  i n  di e M i s c h u n g  l e g e n  w i l l  
m it 10 eem der Lösung 2. M an  prüft die 
P la tte  von Zeit zu Zeit in  der Durchsicht. Die 
Lösung w ird gelblich und trüb t sich nach einiger 
Zeit. Die P latte darf aber n ic h t  m e h r  i n 
d e m  B a d  l i e g e n ,  w e n n  d i e  T r ü b u n g  
e i n t r i t t .  S o llte  die gewünschte Stärke noch 
nicht eingetreten sein, so ist ein neues Verstär
kungsbad anzusetzen. I n  der Regel genügt aber 
e i n e  Verstärkung. D ie P la tte  darf zur zweiten 
Verstärkung erst nach kurzer Waschung und nach 
kurzem Verweilen im  Säurepermanganatbad 
(siehe oben) gelangen. Is t  die P latte genügend 
verstärkt, so w ird sie in  das K l ä r u n g s b a d  
übergeführt, das aus einer Kaliumpermanganat
lösung ohne  S ä u r e  besteht (Wasser 1000 eem, 
Kaliumpermanganat 1 §). I n  diesem Bad 
bleibt die P latte 30 Sekunden bis 1 M inute. 
Danach ist zu fixieren: Wasser 1000 eem, Na
trium hyposulfit 150 §, flüssiges Natriumbisul- 
f it  (Lösung des Handels) 50 eem. Diese Lösung 
soll etwa 2 M inuten einwirken. Nach einer 
Waschung von 4 bis 5 M inu ten  kann die Platte 
wieder zum Trocknen aufgestellt werden.

D ie Autochromplatten sind leider bis jetzt 
noch ziemlich teuer. Eine P la tte  13 X  18 kostet 
z. Z. M  1.60. Die Freude an einer gelungenen 
Farbenphotographie ist dafür um so größer.

Haarparasiten und Haarkrankheiten des Menschen,
von Dr. Hans Zriedenthal, Nieolasee bei Berlin?)

M it  15 Abbildungen.

1. H a a r p a r a s i t e n .
So widerstandsfähig die aus verhornteu 

Zellresteu aufgebauten Haare gegen Zersetzung 
und Auflösung auch sind, finden w ir doch bei 
gewissen Erkrankungen des Haares und der 
Haut parasitäre Organismen in  das Haarinnere *)

*) W ir entnehmen diesen interessanten Aufsatz 
m it gütiger Erlaubnis von Verfasser und Verleger 
dem prächtigen Werke Dr. H. Friedenthals, „B e i
träge zur Naturgeschichte des Menschen", Lsg. 3. Ge
schlechts- und Rassenunterschiede der Behaarung, Haar
anomalien und Haarparasiten. E in  Beitrag zur Phy
siologie der Behaarung. (1908, G. Fischer, Jena.) 
Geh. M  20.— . Die textlich und illustra tiv  ganz 
hervorragend ausgestatteten Bände behandeln in  Lsg. 1: 
Das Wollhaarkleid des Menschen; in  Lsg. 2 : Das 
Dauerhaarkleid des Menschen; in  Lsg. 4 : Entwicklung, 
Bau und Entstehung der Haare, L iteratur über Be
haarung. Die vorzüglichen Farbentafeln in  den ein
zelnen Lieferungen heben w ir noch besonders hervor.

eingedrungen, die Haarsubstanz auflösend und 
chemisch zerspaltend und die Bruchstücke zum 
Ausbau ihres eigenen Zelleibes verwendend. 
Der Besitz spezifischer, der Auflösung der Haar
substanzen angepaßter Fermente, die sie in  ihre 
Umgebung abscheiden, ermöglicht den be
wegungslosen pflanzlichen Schmarotzern, in  das 
Haarinnere einzuwachsen und dem Menschen 
als Trägerorganismus die Weiterverbreitung 
der gebildeten Sporen durch Ansteckung des 
Haares anderer Menschen zu überlassen, so daß 
die Ausbildung besonderer Fruktifikations- 
organe unterbleiben kann. Zwischen den Haaren 
beherbergt die übergroße Mehrzahl der jetzt 
lebenden Menschen — zum mindesten zeitweilig 
— tierische Parasiten aus dem Stamme der I n 
sekten, und zwar besitzt jedes der drei Haar
kleider des Menschen seinen eigenen Parasiten.
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W ir finden eine M ilbenart iin  Wollhaarkleid 
und je eine besonders gebaute und dem Haar
wuchs angepaßte Läuseart im  Kinderhaarkleid 
und im Terminalhaarkleid des Menschen.

Die pflanzlichen Haarparasiten des M en
schen gehören ausschließlich dem Stamme der 
Pilze, die Mehrzahl den Schizomyzeten oder 
Spaltpilzen an. Bei Faultieren findet sich eine 
Grünfärbung der Haare durch parasitäre Algen
zellen. Eine große Zahl botanisch noch wenig 
bestimmter P ilzform en lebt in  den an den 
Haaren unsauberer Personen klebenden Massen, 
die aus den eingedickten Sekreten der Ta lg- 
und Schweißdrüsen, abgeschilferten Hautepithe
lien und den darin wuchernden Pilzzellen und 
Zellresten bestehen. I m  Anschluß an die Be
zeichnung „Wollschweiß" fü r die der Schaf
wolle anhaftenden Massen, die zur Lanolin- 
herstellung Verwendung finden, können w ir die 
entsprechenden Anhangsgebilde, namentlich der 
Achselhaare des Menschen, als „Haarschweiß" 
bezeichnen. I n  der L ite ra tu r sind Fälle be
schrieben, wo die Achselhaare m it dicken, klebri
gen Massen überzogen waren, in  denen ge
wisse Spaltpilzform en, z. B. die 2oo^1osa 
eaM lorum , förmlich in  Reinkultur sich fanden.*) 
I n  einem von Axel Key mitgeteilten F a ll 
(Hygiea 1878, S. 278) waren die Achselhaare 
m it einer klebrigen, gelben, honigartigen Schicht 
überzogen, und das Hemd wurde vom Achsel
haarschweiß ro t gefärbt. Schimmelpilze aller 
A rt werden im  Haarschweiß häufig gefunden, 
w ir haben aber nur dort ein Recht, von eigent
lichem Parasitismus zu reden, wo w ir das V o r
handensein besonderer Anpassungen an die Form  
oder den Chemismus des Trägerorganismus 
nachweisen können. Diese Anpassung besteht bei 
den krankheitserregenden Pilzen in  erblicher 
Ausbildung spezifischer, auflösender Fermente, 
bei den tierischen Parasiten bemerken w ir A n 
passung der Leibesform an die Form  des be
vorzugten Haarwuchses bis in  feinste Einzel
heiten. Ob die verschiedenen Rassenhaare des 
Menschen auch Träger verschieden gebauter 
Läuserassen sind, scheint noch nicht untersucht 
worden zu sein.

Zwei pflanzliche Parasiten sind Erreger 
wohldefinierter ansteckender Haarkrankheiten 
beim Menschen, nämlich ^eüorion  Lokiönlsinii, 
der Erreger des ^avus, und IriodoMzckon 
tousurans, der Erreger des Hsrpss tousurans 
und der L^eosis parasitaria,. D ie Stellung *)

*) Buhl, Zeitschrift fü r rationelle Medizin. 
Bd. 16.

beider Pilze im  botanischen System ist noch un
gewiß, da man wohl Myzelfäden und Sporen, 
aber noch keine Fruktifikationsorgane gefunden 
hat. ^.odoriou Ledönlsin ii wurde schon im  
Jahre 1839 entdeckt und von Remak sorgfältig 
beschrieben. Der P ilz  bevorzugt die verhorn
testen und härtesten Teile von Haar und Haut, 
meidet daher das weichere Kote N a lp iM ii in  der 
Haut und den weichen, noch wenig verhornten 
Lulbus M i  und die äußere Wurzelscheide. E r 
befällt am häufigsten die stark verhornte Stelle 
am Ausgang des Haarbalges oberhalb der E in
mündung der Talgdrüsen, wächst aber von da 
auch in  die Rindensubstanz des Haares selber, 
deren Festigkeit vö llig  zerstörend. D ie fü r den 
küvus charakteristischen Schildchen (Loutula), 
gelbe Massen von widrigem Modergeruch, be
stehen größtenteils aus sporenhaltigen M yzel
fäden dieses Pilzes. Da die chemische Substanz 
von W ollhaar, Kinderhaar und Term inalhaar 
wenig verschieden voneinander sein w ird, und 
auch die verschiedenen Säugetierhaare in  ihrem 
Chemismus einander sich mehr ähneln als in  
ihrer Form  und ihrem Bau, befällt der k^avus 
W ollhaar, Kinderhaar und Term inalhaar des 
Menschen ebenso wie das Haar anderer Säuge
tiere, kann also von den Haustieren durch 
Ansteckung aus den Menschen übertragen werden. 
Bei den tierischen Parasiten dagegen verhindert 
die Anpassung an den speziellen Haarban des 
W irtes in  der Regel eine Ansteckung von Säuge
tieren verschiedener Säugetierordnungen, es 
wäre daher von hohem Interesse, wenn gezeigt 
werden könnte, daß die Haarparasiten des M en
schen sich aus anthropoide Assen, vielleicht auch 
auf andere Affenarten, übertragen lassen. I r i -  
edopMtou tonsurans, der zweite gut definierte 
pflanzliche Krankheitserreger, unterscheidet sich 
nicht allzusehr von ^.odorion Lodönloinü im 
mikroskopischen B ild , nur daß die schmäleren, 
reicher verzweigten, sporenärmeren Myzelfäden 
das Haar rascher durchwachsen und zerstören, 
so daß die erkrankten Haare sehr leicht abbrechen. 
D ie Krankheit ist sehr schwierig zu heilen, ihre 
Übertragung findet häufig durch infizierte 
Rasiermesser und Rasiergeräte statt. Bei einer- 
anderen Erkrankung der haartragenden Haut, 
der ^.lopooia arsata oder ^.rsa Oolsi, bei der 
kreisförmige Kahlheit an umschriebenen Stellen 
der Kopfhaut a u ftr itt, ist es noch nicht gelungen, 
einen bestimmten Organismus als Erreger nach
zuweisen, so wahrscheinlich auch die Annahme 
eines solchen sein mag. M an  hat versucht, 
mechanische Gründe fü r die Kreisform  der Ent
haarung verantwortlich zu machen oder Nerven
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einflüsse als Entstehungsursache nachzuweisen. 
Mehrere Phytoparasiten, die hier nur genannt 
werden sollen, nämlich Lnotorium cksoalvarw, 
Niorosporon kurkur und Nioro8poron ^.uckonini 
werden in  einzelnen Fällen von ^rea  Oelsi ge
funden, in  anderen aber vermißt.

Von tierischen Parasiten lebt ein zu den 
M ilben  gehörendes Gliedertier, vsmocksx kolli- 
oulorum, auch rleurrw kollioulorum und Na- 
oroAnstsr bominis genanick, in  den Haarbälgen, 
namentlich in den Talgdrüsen des Wollhaares 
des Menschen, ohne erhebliche Entzündung oder- 
sichtbare Veränderungen hervorzurufen. Der 
Parasit zeigt einen langen, deutlich segmentier
ten Leib und vier Paar zweigliedrige, unvoll
kommen entwickelte Füße. D ie lebendiggebore
nen Jungen machen eine Reihe von Verwand
lungen (Metamorphosen) durch, bis sie ihre 
Term ina lform  erlangen. D ie neugeborenen 
M ilben  sind fußlos und ohne Mundglieder. 
Merkwürdigerweise wandeln sie sich zuerst in  
sechsfüßige, dann erst in achtfüßige Formen 
um, die nach Ausbildung von kompliziert ge
bauten Geschlechtsorganen ihre Term inalform  
erreicht haben. Bei den Hunden bildet die von 
ähnlichen Parasiten verursachte ^.ourrm-Rändc 
eine gefürchtete und langwierige Krankheit, die 
fü r den Menschen unter normalen Verhältnissen 
nicht ansteckend ist. Die A r t der Übertragung 
des menschlichen Osmoäsx, der in der Gesichts- 
hant, aber auch in  den Talgdrüsen des Warzen
hofes vereinzelt gefunden w ird, ist noch wenig 
aufgeklärt. D ie Dimensionen des ausgebildeten 
vsm oäsx sind: Länge cs 0,03 om bis 0,04 om, 
Breite cs 0,004 em bis 0,005 om, Dicke 
0,003 om, das Gewicht beträgt etwa 2 :7  X  
1 0 ^ 4 § ,  hie Lebensdauer ist unbekannt.

Zu einer ganz anderen Abteilung der 
Gliedertiere gehören die zwei haarbewohnen
den Läusearten des Menschen. Von der Gat
tung ?säioulu8 bewohnt der eine Vertreter, 
?6ckiou1u8 oLpiti8, nur das Kopfhaar des M en
schen, während Lockioulrm V68timsnti in  den 
Kleidern lebt und nur zeitweilig auf der Haut 
und zwischen den Haaren des Menschen sich 
aufhält, also nicht als Haarparasit zu bezeichnen 
ist. I m  Term inalhaar des Menschen findet 
sich die F ilz laus, ?b tiriu8  inAuinalw, die nach 
den beigegebenen Abbildungen (in der Tafel) 
ohne jede Schwierigkeit von der Kopflaus unter
schieden werden kann. Beide Arten kleben ihre 
Eier m it einem anfangs Weichen, später erhärten
den K itt, der scheidenartig die Haare umgibt, in  
langen Reihen, von den Haarwurzeln beginnend, 
an die Haare. Der Volksmund bezeichnet diese

Eier, aus denen nach 8 Tagen die Jungen aus
schlüpfen, als Nissen. Die Friseure lockern durch 
Wasserstoffsuperoxydlösung den K itt der Nissen 
und kämmen alsdann die Eier von den 
Haaren. Durch Säuren w ird zwar der 
E ierkitt gelockert, das Haar aber zugleich 
zerstört. Die Eier tragen an ihrem oberen 
breiten Ende einen Deckel, der m it eineiu 
recht kunstvollen Mikropylenapparat versehen 
ist. B is  zur vollen Entwicklung brauchen die 
Läuse vom Moment der Eiablage an etwa acht 
Tage. Das Sprichwort: „D ie  Laus wird in 
einem Tage Großm utter", hat glücklicherweise 
fü r die Haarläuse des Menschen keine Gültigkeit. 
D ie Gattung ?b tiriu8  unterscheidet sich, abge
sehen von ihrer gedrungenen Gestalt, durch den 
Besitz einer Kloake von der Gattung ?eckiou1u8. 
Beim Männchen liegt die Kloake ans der Rück
seite im  vorletzten Segment, das Hinterende ist 
abgerundet, während beim Weibchen die Kloakeu- 
öffnung auf der Bauchseite des gespaltenen, 
haarreichen Hinterendes ebenfalls im  vorletzten 
Segment gelegen ist. Bei keckioulrm liegt die 
Öffnung fü r den Penis und dahinter für den 
A fter ans dem Rücken des zugespitzten Hinter
leibes, während bei den Weibchen das gespal
tene Hinterende bauchwärts die Genitalöfsnung 
und dahinter die Afteröffnung trägt. D ie Pcdi- 
kulinen laufen recht flink zwischen den Haaren, 
an denen sie hinabsteigen, um aus der Haut 
B lu t als Nahrung zu saugen, die Filzläuse 
dagegen bewegen sich sehr langsam und trüge 
m it ihren etwas unförmigen Gliedmaßen, deren 
letzte Paare eine m it Knopf versehene Kralle 
tragen im Gegensatz zu den spitzen Krallen der 
Pedikulinen. Die Dimensionen der .Kopflaus 
sind etwa folgende: Länge 0,1— 0,2 em, Breite 
0,15 em, Dicke 0,03 om, das Gelaicht ist 
etwa 7 X 10—  ̂ ^  die Lebensdauer etwa 
100 Tage. Die Eier messen in der Länge 
0,06 em, in der Dicke und Breite etwa 
0,04 om, an Gewicht etwa 0 :6 x 1 0 — Di e 
Dimensionen der F ilz laus sind: Länge 0,08 
bis 0,15 om, Breite 0,12 om, Dicke 6,04 om, 
das Gelvicht ist etwa 6 x 1 0  — die Lebens
dauer ist nicht bekannt. Die Dimensionen der 
Eier gleichen denen der Kopflaus. Bei starker 
Vermehrung der Läuse kommt es durch die fo rt
währenden „Bisse" zu einer Entzündung und 
Eiterung der haartragenden Haut. Durch das 
nässende Hautsekret werden die durch die Eier 
der Läuse und ihre Kittmassen rauh gemachten 
Haare so weit verfilzt und verklebt, daß ein 
unentwirrbarer Haarknäuel — ?Iiou polomca 
— die Folge ist. I n  der älteren Medizin waren
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die seltsamsten Theorien über die Entstehung 
des Weichselzopfes (kliea poloniea) verbreitet, 
so wurden bei Kopfverletzungen die Haare absicht
lich m it Läusen in fiz iert, damit diese den E iter 
auffräßen, z. B. bei komplizierten Schüdelbrüchen. 
Angeblich waren die Erfolge dieser originellen 
„antiseptischen" Behandlung durch Läuse ganz 
ausgezeichnete.

2. E r k r a n k u n g e n  der  H a a r e  u n d  der  
h a a r t r a g e n d e n  H a u t  b e i m  Menschen.

Die Haare bilden an denjenigen Stellen, 
>vo ein dichtes Fe ll die Haut verdeckt, einen 
Schutz fü r die letztere gegen verletzende mechani
sche Gewalten, gegen Infektionen, gegen Tem- 
pernturschwanknngen, ja, auch gegen Ver
schmutzung und Verstopfung der Ausführungs
gänge der Hautdrüsen, deren zersetzungsfähige 
Sekrete sie ableiten und aus der unmittelbaren 
Nähe der Drüscnmündungen entfernen helfen. 
Bei der stellenweise so sehr rudimentären Be
haarung des Menschen macht sich die Regel 
geltend, daß rudimentäre oder in Rückbildung 
begriffene Organe besonders leicht spontan, d. h. 
aus inneren Ursachen, erkranken und auch den 
Angriffen von Nosoparasiten wenig Widerstand 
entgegensetzen. W ir dürfen uns nicht wundern, 
wenn die Haare, die als schnellwachsende 
Gebilde besonders empfindlich gegen jene Schwä
chung der allgemeinen Widerstandskraft des 
Organismus sein müssen, als Eingangspforten 
für eine ganze Reihe von Hantinsektionen 
dienen. Namentlich die Stellen, wo unvo ll
kommen ausgebildete Terminnlhaare aus der 
Haut hervorgehen, sind bei jeder S törung des 
Berhornnngsprozesses, die schon durch heftigere 
Gemütsbewegungen ausgelöst werden kann, der 
Lieblingssitz von Hantinsektionen, von denen 
nur die häufigen Akneformcn, die Ekzeme, die 
Lcichenerkranknngen, die In fektion  m it M ilz 
brand, m it Tuberkulose (Leichentnberkel bei 
Anatomen), die Furunkel und Karbunkel, die 
knLtnIa, maligna hier genannt werden mögen. 
Es mutz betont werden, daß die Haare nicht die 
ganze Haut durchbohren, wie man häufig sich 
auszudrücken pflegt, sondern selber als durch 
Doppelfaltnng der Hanl entstandene, rasch wach
sende Teile der Oberhaut aufzufassen sind, die 
bei anatomisch und physiologisch vollkommener 
Ausbildung keinerlei Infektionsgefahr Vorschub 
leisten.

Bei jeder Störung des normalen Verhor
nungsprozesses, ausgehend von Störungen des 
Gesamtstoffwechsels oder des Nervensystems, bei 
jeder S törung der von den Nerven regulierten

Funktion der Talgdrüsen oder Schweißdrüsen 
der Haare entsteht in den Falten des Haarbalges 
sekundär ein Ooeus m inoris rssistsntias, der 
einer In fektion  durch pflanzliche Parasiten, 
die die gesunde Haut nicht zu durchdringen 
vermögen, Vorschub leistet. M i t  e i n e m  ge 
w i s s e n  Recht  k ö n n e n  a l l e  p f l a n z l i c h e n  
P a r a s i t e n  des Mens c hen  a l s  N o s o 
p a r a s i t e n  beze i chne t  w e r d e n ,  d e n n  e i n  
v o l l k o m m e n  g e b a u t e r  u n d  v o l l k o m 
m e n  f u n k t i o n i e r e n d e r  M e n s c h e n l e i b  
e r sche i n t  gegen  j ede n a t ü r l i c h e  I n 
f e k t i o n  ges i cher t . * )  D ie leichtesten E r
krankungen des Haares bilden funktionelle 
Störungen, die durch Nerveneinfluß und ner
vöse Beeinflussung der Blutgefäße der Haare 
reflektorisch vom Zentralnervensystem verm itte lt 
werden, aber auch lokalen Schädigungen, die 
die behaarte Haut treffen, entspringen können. 
Bei dem Reichtum der behaarten Haut an Ner
ven und spezifischen Nervenendigungen werden 
w ir uns jeden Hautreiz, sei er mechanisch oder- 
chemisch, zunächst als Nervenreiz vorstellen 
müssen, der indirekt auf dem Umweg über das 
Zentralnervensystem alsdann lokal Änderungen 
des Hantwachstums und des Haarwachstums 
verursacht. Eine lokale direkte Beeinflussung 
der in  Zellteilung begriffenen Hantstrecken mag 
in  einzelnen Fällen nicht abzuweisen sein, als 
Regel müssen w ir  aber eine indirekte, von 
Nervenreizen geleitete Wachstnmsändernng an
sehen. Auf welchen: Wege ein Nervenreiz zell- 
teilnngsfördernd, wachstumsfördernd wirkt, ob 
die B ildung von H Z- -oder OH— -Jonen oder 
Entspannung der Zellen durch osmotische V o r
gänge oder die B ildung von Zerfallsprodukten 
der Kernstoffe oder eine Kombination dieser 
Momente die Ursache des beobachteten Wachs
tums auf Nervenreize hin sind, wissen w ir 
augenblicklich noch nicht, von der Beantwortung 
der Frage nach den zellteilnngshemmendew und 
zellteilungsanregenden Faktoren und Stoffen 
w ird unsere Beherrschung der gesamten Wachs
tumsvorgänge in  unserem Körper abhängen, 
denen w ir augenblicklich noch als Beobachter, 
nicht als Lenker gegenüberstehen.

Vorübergehende Störungen der Haare und 
ihrer Anhangsorgane werden in  der Regel auch 
nur durch vorübergehende Abweichungen der

*) Von der Einspritzung von pathogenen Bak
terien unter die Haut oder dem Genuß ganzer K u l
turen pathogener Bakterien oder der ständigen innigen 
Berührung m it stark infektiösen Materien bei Außer
achtlassung jeder Sauberkeit ist dabei abgesehen, da 
solche Verhältnisse nicht als „natürliche" zu bezeich
nen sind.
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Funktion und des Wachstums beantwortet, bei 
dauernden Störungen entstehen Veränderungen, 
welche man als Krankheiten der Haare und der 
Haut bezeichnen muß. H ier sei zunächst genannt 
das O s k l u v i u m  e a p i l l o r u m  und die 
^ . l o p s o i a  L ^ m p t o m a t i e a ,  die zur vor
zeitigen Glatzenbildung, Oalvitiss praematura, 
führen können. Wie w ir namentlich den sorg
fältigen Zählungen des Haarausfalles von Pohl- 
Pincus an Tausenden von Menschen entnehmen 
können, w ird jede stärkere seelische Erschütterung 
m it Abstoßung zahlreicher Haare beantwortet. 
Keimen w ir bei einem Menschen den täglichen 
durchschnittlichen Haarausfall, der uns durch 
seine absolute Größe an sich schon ein B ild  der 
Festigkeit des Nervenlebens zu geben imstande 
ist, so zeigt eine plötzliche Vermehrung dieses 
Haarausfalles bei Abwesenheit jeder äußeren 
Schädlichkeit (Erkrankung, Vergiftung) wie ein 
gutes Barometer das Vorhandensein außer
gewöhnlicher seelischer Erregungen an. D ie bei 
zentraler Nervenerregung ausfallenden Haare 
bringen es in  ihrer Wurzel nicht zu dem Grade 
der Verhornung, wie Haare am Ende ihres 
natürlichen Wachstums. Unter dem P o la ri
sationsmikroskop zeigt starke Doppelbrechung den 
unvollständigen Abschluß des Wurzelwachstums 
an. Bei seelischen Erregungen nimmt, wie Pohl- 
Pincus zeigte, die Zahl der ausfallenden Haare 
m it stark doppelbrechender Wurzel in  deutlich 
sichtbarem Grade zu. A llzu häufige Erregungen 
führen durch Erschöpfung (? )  des Haarbodens 
zu vorzeitiger Kahlheit, die aber auch durch 
erschöpfende Krankheiten, wie Typhus und 
namentlich S yph ilis , verursacht werden kann. 
I n  den weitaus meisten Fällen von beträcht
licher Glatzenbildung in  jüngeren Lebensaltern 
ist In fek tion  m it S yph ilis  die Ursache; alle 
anderen Momente, die angeschuldigt werden, 
das Tragen schwerer Kopfbedeckungen oder a ll
zu eifriges Studium , sind als sehr seltene Aus
nahmen zu betrachten.

Von der erblichen Disposition zur A usb il
dung physiologischer Kahlköpfigkeit sehe ich hier 
ab. Bei geringeren Graden von nervösem ve - 
kluvium eapillorum kommt es nicht zu eigentlicher 
Kahlheit, aber es nehmen die Dimensionen der 
unter dem E influß ständiger Erregung neu
gebildeten Haare in  allen Durchmessern ab, und 
die Zahl der Haare in  den Haargruppen ver
mindert sich beträchtlich. Daß bei seelischen 
Erregungen nicht nur die Kopfhaare sich lockern 
und Wachstumsstörungen zeigen, sondern auch 
die anderen Dauerhaare, wenn auch in  ge
ringerem Grade, sei ausdrücklich betont. Der

Grad der Beeinflussung des Haarwachstums 
durch seelische Erregungen w ird von der augen
blicklich vorhandenen Wachstumsintensität ab
hängen. Je  höher die augenblickliche lokale 
Wachstumsintensität, desto stärker die Beein
flussung; deshalb werden nicht alle Haare, die 
sich in  ganz verschiedenen Wachstumsphasen 
befinden, gleichzeitig in  gleichem Grade be
einflußt.

Eine Beeinflussung des Wollhaarwachstums 
auf der lanugotragenden Hautfläche durch Er
regungen ist bisher nicht sicher nachgewiesen 
worden, wohl aber treten Haare vom W oll- 
haartypus in  steigendem Maße bei Vorhanden
sein ständiger Erregungen zwischen den Dauer
haaren auf. Zentrale Erregung und davon 
abhängige nervöse Beeinflussung des Haares 
braucht sich nicht nur in  Veränderung des 
Wuchses des Haares auffä llig  zu äußern, son
dern die Beeinflussung der Drüsenabsonderung, 
besonders der Talgdrüsen, aber auch der 
Schweißdrüsen, vermag rasche, grob sichtbare 
Veränderungen der Haare herbeizuführen. Daß 
Haare auch durch plötzliche Entwicklung eines 
abnormen Luftgehaltes im  Anschluß an ab
norme Inne rva tion  ih r Aussehen rasch zu än
dern vermögen, ist durch gut beglaubigte Fälle 
von plötzlichem Ergrauen sehr wahrscheinlich 
gemacht, der Modus der Luftentwicklung im 
Haar aber noch vö llig  rätselhaft geblieben. Der 
Feuchtigkeitsgehalt der Haare sowie der Fett
gehalt ist von der Funktion der Hautdrüsen und 
damit vom Nerveneinfluß in  hohem Grade ab
hängig. Übermäßige Trockenheit der Haare, 
^ r i e ü o x e r o L i s ,  weist auf mangelhafte B il
dung oder mangelhafte In n e rva tio n  der Ta lg
drüsen hin, abnormer Wassergehalt der Haare 
auf übermäßige Anspruchssähigkeit der Schweiß
drüsennerven. Mangelhafte Sekretion der Ta lg
drüsen führt ferner zur ^ . L t e a t o s i s ,  bei 
der das Haar glanzlos und brüchig, die Haut 
trocken und schuppig erscheint; weit häufiger aber 
sind die Fälle  von übermäßiger Sekretion der 
Talgdrüsen, die zur übermäßigen Einfettung 
der Haare Veranlassung gibt. W ährt die ab
norme Inne rva tion  der Talgdrüsen längere 
Zeit, dann kommt es zu einem wohldefinierten 
Kränkheitsbild, der L s b o r r b o s a .  Bei K in
dern in  den ersten Lebensjahren ist der „G rin d "  
oder „G ne is " besonders auf dem Kopfe (Lsbor- 
rkioea eap illitii) eine recht häufige Erscheinung. 
Je  nach der mehr öligen oder mehr talgigen 
Konsistenz des Talgdrüsensekretes entstehen dabei 
weiche oder trockene harte Schorfe, unter denen 
sich sehr leicht Entzündungen des Haarbodens
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und der Haut ausbilden. Zeitweilige lokale 
Kahlheit ist eine sehr häufige Folge der Lsbor- 
i - b o o a .

Eine andere Form  der Hypersekretion der 
Talgdrüsen der Lanngohaare bilden die 
K o m e d o n e n  o d e r  M i t e s s e r .  Das Sekret 
der Talgdrüsen besitzt bei der Komedonen- 
bildung eine etwas abnorme Konsistenz, die 
die Entleerung entlang dem Haare erschwert, 
zugleich handelt es sich meist um eine abnorme 
Schlaffheit der umgebenden Haut und des Binde
gewebes, die eine Sekretstauung begünstigt, 
so daß ein Sekretpfropf aus der Mündung des 
Haarbalges hervorragt. Durch Druck auf die 
umgebende Haut können die Talgdrüsen ent
leert werden nnd entlassen den gestauten Sekret
pfropf in  Gestalt einer Hellen, geschlängelten 
Walze m it schwarzem Kopf, die früher für 
einen Parasiten (W urm ) gehalten worden 
war und deshalb den Namen „M itesser" er
halten hatte. Nervenschwäche bei Onanisten ist 
sehr häufig m it Hypersekretion der Talgdrüsen 
der Kopfhaare und m it Komedonenbildnng der 
Wollhaare des Gesichts, namentlich der Nase, 
verbunden. Das N o l l n s e u m  stellt eine E r
weiterung und Vergrößerung der Talgdrüsen 
durch Sekretstauung dar, wobei die Drüsen nach 
außen gedrängt werden und gestielte Wuche
rungen auf derber Wandung bilden können. 
B leibt die gestaute Talgdrüse unter der Haut 
liegen, so kann es zum ^ t ü s r o m ,  zur Grütz- 
bentelbildung, kommen. Bei dem ^M oron i kann 
die Ausdehnung der Talgdrüsen solche Grade 
erreichen, daß Geschwülste von mehreren Zenti
metern Durchmesser entstehen, die m it p ra ll
gespannter und verdünnter, gänzlich haarloser 
.Haut überzogen sind. Bei alten Leuten ist 
eine Atherombildung nicht gerade selten. Der 
breiige In h a lt  besteht ans verfetteten Epithelien.

W eit harmlosere Bildungen als die oft recht 
lästigen nnd unschönen Atherome sind die 
M i l i e n  o d e r  der  H a n t g r i e ß .  Das 
N ilinm  besteht aus einer Ausdehnung der Ober
haut durch vergrößerte Talgdrüsen, in  deren 
In n e rn  eine abnorme Zahl von konzentrisch ge
schichteten Epithelien, die besonders im  Zentrum 
verfettet sind, sich finden. D ie Ursache der Ze ll- 
Vermehrung ist nicht bekannt. Es handelt sich

meist um eine rasch vorübergehende S törung des 
Talgdrüsenwachstnms. An den Schweißdrüsen 
kommen entsprechend den: flüssigen Sekret der
artige Retentionsgeschwülste, wie eben fü r die 
Talgdrüsen beschriebe::, nicht zur Beachtung. 
K u g e l i g e  K a l k k o n k r e n r e n t e  kommen na
mentlich bei Negern nnd afrikanischen Stämmen 
im  Anschluß an die Haare zur Ausbildung. D ie 
Herkunft dieser Bildungen ist noch nicht ge
nügend aufgeklärt.

Abgesehen von diesen Anomalien verdienen 
noch zwei Erkrankungen des Haares selber, die 
I r i e b o p k i l o s i s  o d e r  a b n o r m e  S p a l t 
b a r k e i t  des  H a a r e s  und die T r i e k r o r -  
r ü s x i s  n o ä o L L  o d e r  U i s ä r a ,  Erwähnung. 
Daß die Spitzen langer Frauenhaare sich spalten, 
ist eine sehr häufige Erscheinung; von M i-  
eboptilosis dürfen w ir nur reden, wenn das 
Haar auf weite Entfernungen von der Spitze 
sich fre iw illig  spaltet, und die Haare nebenbei 
eine ganz abnorme Brüchigkeit aufweisen. Die 
Ursache w ird in  allzu starker Entwicklung des 
Markkanals gesucht, Wohl auch in  abnormer Ent
wicklung von Lust in  der R inde; wie bei so 
vielen Haarauomalien sind aber auch hierin 
unsere Kenntnisse zur Abgabe eines definitiven 
Urteils nicht ausreichend. Bei der M ioborrtiex is  
nockoLL finden w ir an einzelnen Stellen der im  
Haarbalg festsitzenden Haare spindelförmige 
Auftreibungen, d ie-unter der Lupe das B ild  
zweier ineinandergesteckter Besen gewähren. 
Bei Zug an den Haaren reißen die Knötchen 
unter Aufsplitterung der Haarenden auseinan
der. Wodurch die Luftentwicklung und A u f
spaltung an den Knötchen bedingt ist, konnte 
selbst durch eingehende Untersuchungen bisher 
nicht klargelegt werden. Pflanzliche Parasiten 
wurden nicht in  allen Fällen gefunden.

I n  der haartragenden Haut findet man 
zuweilen bei rasierten Ind iv iduen  einzelne Haare 
von so übermäßiger Dicke, daß der Volksmund 
sie als „zusammengewachsene Haare" bezeich
net. Sehr wahrscheinlich handelt es sich um eine 
Entzündung der Haarbülge und In fek tion  m it 
sekundärer übermäßiger Haarentwicklung. I n  
Vollbärten sind derartige „Überhaare", deren 
Dicke einen halben M illim e te r erreichen kann, 
bisher nicht beschrieben worden.

Verzeichnis der Abbildungen.
1 N ierosporou kurlur. Haar durchwachsen m it dem

Parasiten. 120 mal natürliche Größe. Nach P rä
parat von Dr. Piorkowski (Berlin). —  Die Ab
bildung zeigt das Wachstum der Parasiten an 
einem Haare.

2 tVIiei'osporoir kurkur. Kolonie. 0,8 natürlicher
Mikrokosmos IV  ( i9 lo / l i)  8.

Größe. Nach Präparat von Dr. Piorkowski 
(Berlin). —  Die schneeweiße K u ltu r zeigt strah- 
ligen Randwuchs.

3 IrieüopIrzUou tousuruus. Kolonie. 2,4 mal na
türliche Größe. Nach Präparat von Dr. P io r
kowski (Berlin). — Der Parasit zeigt auf ver-
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schiedenen Nährböden sehr verschiedenartiges 
Wachstum.

4 ^.elrorion ZLliöuIe in ii. Kolonie. 2,4 mal natür
liche Größe. Nach Präparat von Or. Piorkowski

(Berlin). —  Die Kolonie zeigt ein wachsartiges 
Aussehen m it Falten, ähnlich den Gehirn
furchen.

5 ^ c k o rio n  Lo lröu le iu ii. N ^ce lium . 800 mal na
türliche Größe. Nach Präparat von Dr. P io r

kowski (Berlin). Selbst bei Betrachtung M  
Ölimmersion (Zeiß' Apochromat) läßt das Zell
innere keine charakteristischen Einzelheiten er
kennen.

6 IriedopIrzUoir tonsurans. iVI^celium. 800 mal 
natürliche Größe. Nach Präparat von Dr. P io r
kowski (Berlin). —  Die Abbildung zeigt die 
Unterschiede der Form der Pilzfäden gegenüber 
^.eborion Le lrön ls iu ii (Abb. ö).
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7 8uioopt68 860,1)161 (Krätzmilbe). 67 mal natürliche
Größe. Nach der Natur. —  Die Füße sind auf 
der Abbildung eingezogen. Das dritte Beinpaar 
des Männchens und des Weibchens sowie das 
vierte Beinpaar des Weibchens laufen in  eine 
Borste, die übrigen Füße in  gestielte Haftscheiben 
aus. D ie Eier sind etwa 0 ,0 l4  om lang

8 Oomockex ko llio iilo iiim  Iiom inis. 140 mal na
türliche Größe. Nach der Natur. —  Der Parasit 
befindet sich meist in  der Gesichtshaut des Men
schen. D ie Abbildung zeigt eine achtbeinige 
Jugendform. D ie Fußendglieder sind bei den 
erwachsenen Tieren m it je zwei Klauen ver
sehen.

9, 10 ?sc lio iiliis  cmpitw liomim'8 (Kopflaus). Ab
bildung 9 : Weibchen, Abbildung 10: Männchen. 
80 mal natürliche Größe. Nach der Natur. — 
Die Abbildung zeigt den Penis des Männchens 
und das geteilte Hintercude des Weibchens.

11, 12 ? ii t l i i i i i i8  ingu ina lis  (F ilzlaus, Schamlaus, 
M orpion). Abbildung 11: Weibchen, Abbildung 
12: Männchen. 36 mal natürliche Größe. Nach 
der Natur. —  M an beachte die verschiedene A n
zahl der Haare auf den Seitenvorsprüugen des 
Weibchens und die Verschiedenheit des Fuß
endgliedes am er.sten Beinpaar von dem ent
sprechenden Endgliede der Kopflaus.

13 ?eäi6ii1ii8 V6slim 6iiti (Kleiderlaus, Männchen).
60 mal natürliche Größe. Nach der Natur. — 
Der Parasit hält sich nur zeitweise zwischen den 
Haaren auf.

14 Eier von ?6äi6u1ii8 cnpitw  (Nisse) am Haare.
48 mal natürliche Größe. Nach der Natur. — 
Aus den deckellosen Eiern sind die Läuse bereits 
ausgekrochen.

15 Eier von ?Iit1 iiriu3 iiiß n iiia lw , 48 mal natürliche
Größe. Nach der Natur. —  Die Eier sitzen viel 
dichter gedrängt als auf Abbildung 14.

Die Lärchentriebmotte.
v o n  G .  Kutschers, Karlsbad. m it  5 Abbildungen.

Schon vor Jahren, als ich mich m it der 
Beobachtung der Lärchenminiermotte eingehend 
beschäftigte, fiel m ir die Fraßweise der T rieb
motte auf, aber erst im  Jahre 1909 konnte ich 
m ir Gewißheit über ihre Lebensweise verschaf
fen. Es gelang m ir, den Schädling zu den 
verschiedensten Zeiten im  Freien zu beobachten 
und ihn gleichzeitig im  Zwinger m it Erfolg zu 
ziehen. Am auffälligsten sind die Folgen des 
Raupenfraßes der Triebmotte im  zeitigen F rüh
jahr zu erkennen, zu jener Zeit, in  der die 
Lärche ihre harzduftcnden, hellgrünen B la tt-

angesetzten Knospen, aber keine Nadeln. Unter
sucht man die Stelle, an der die Nadelbildung 
stockt, etwas genauer, so findet man dort eine 
schwache Schwellung und ein Luftloch, das im  
zeitigen F rühjahr klein und offen, später aber 
größer (bis zu V4 mm) und durch eine weiß
seidenglänzende Masse verschlossen ist. Das 
Räupchen (Abb. 1) m ißt im  M a i 5— 7 mm, ist 
zumeist schneeweiß, manchmal auch rötlich ange
haucht, an Kopf und Segmentspitze glänzend blau
schwarz und zeigt am Rücken schwach angedeutete 
dunkle Punktwärzchen. Anfangs M a i 1909 war

Abb. 1. R aupe der Lärchentriebmotte. 
S ta rk  vergr. Abb. 2.^ Lärchenziveig m it  Puppe in  der Sp lin tw tege.

büschel entfaltet. Während das die W in ter
monate über am Zweige freisitzende, nur von 
dem dünnen Häutchen einer ausgehöhlten Lä r
chennadel geschützte rotbraune Räupchen der 
M i n i e r m o t t e  m it großem Appetit über die 
jungen Nadeln herfä llt und sie des grünen 
In h a lts  beraubt, sitzt ihre weiße Schwesterraupe 
wohlverborgen und unbeachtet zwischen dem 
Holze und der Rinde des vorjährigen Triebes 
und hat durch ihren früheren Fraß den S a ft
strom im  Triebe bereits unterbrochen. Daher 
kommt es, daß nur das untere D ritte l des vor
jährigen Triebes Blattbüschel entwickeln kann. 

Der übrige T e il zeigt zwar die im  V orjahr

die Raupe schon ausgewachsen; denn in  vielen 
untersuchten Trieben fand sich um diese Zeit 
auch schon das 6 mm lange, hellbraune Püpp- 
chen in  der m it einem seidenglänzenden Gespinst 
ausgelegten Puppenwiege, die zumeist tief ins 
Holz eingebettet war (Abb. 2). Das Püppchen liegt 
stets bis zu V2 em von dem außen an der Rinden
schuppe sichtbaren Loch entfernt, in  der Längs
achse des Zweiges, den Kopf gegen das Loch 
gerichtet. Nach dem Befund muß die ausge
wachsene Raupe, nachdem sie die Splintw iege 
geschaffen hat, das Luftloch abs i ch t l i ch  ver
größern, um der zarten M otte eine zum Ent
schlüpfen genügend große Öffnung zu schaffen.
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Um aber Feinde des Tierchens abzuhalten, w ird 
der vergrößerte Ausgang, wie die ganze Pup
penwiege selbst, m it einem feinen, weißglänzen
den Seidengewebe überzogen. Erst dann schreitet 
das Räupchen zur Verpuppung. Wie lange die 
Puppenruhe dauert, konnte ich nicht feststellen. 
Obwohl ich die Verpuppung mehrfach beobach
tete, lieferte keine Puppe einen Schmetterling. 
Wahrscheinlich lag die Puppe durch das An
schneiden des Zweiges zu trocken. Von den in  den 
Raupenkasten eingebrachten, m it je einer Puppe 
besetzten Zweigen erschien am 28. M a i die erste 
silberglänzende M otte (Abb. 3 u. 4), die im  Aus
sehen vollständig der M inierm otte gleicht. I m  
Walde fand ich am 29. M a i schon viele leere 
Puppenhüllen, aber fast ebenso viele volle Pup
pen von sehr dunkler Färbung. Da an der

dunkelgrau. Länge 4,5, Flügelspannung 12 mm. 
Das Weibchen ist kleiner als das Männchen." 
Ich  hätte dieser Beschreibung nu r noch zuzu
fügen, daß die bedornten Beine viel lichter sind 
als die fast bronzefarbige Unterseite des T ier
chens.

Am 12. J u n i schlüpfte ein bedeutend klei
nerer Schmetterling, dessen Flügel den auffällig 
kürzeren Körper fast um die Hälfte ihrer Länge 
überragten. Das in  grünem Metallglanze schil
lernde Tierchen war ungemein lebhaft und 
behende. Ich hielt es vom ersten Anblick an 
fü r das Männchen der M otte, bis m ir Taschen
bergs Beschreibung das Gegenteil sagte. Die 
Begattung zu beobachten, gelang m ir nicht. 
Da nach einigen Tagen sämtliche M otten ab
starben, war ich wieder auf den Wald allein

Abb. 3. Lärchentriebmotte, ^rMrö8tkia lasviAkNollk«, ö. 8. Abb. 4. Lärchentrtebmotte, sitzend.

gleichen Stelle noch Ende J u n i Puppen zu 
finden waren, so ist eine recht unregelmäßige 
Entwicklungszeit fü r diesen Lärchenschädling an
zunehmen. A u ffä llig  ist die Verfärbung der 
Puppen vor dem Auskriechen der M o tte ; denn 
die erst hellbraunen Puppen werden immer 
dunkler, zuletzt fast ganz schwarz, so daß man 
bei einiger Übung von der Farbe auf das A lter 
schließen kann.

Die M otte beschreibt P rof. Taschenberg fo l
gendermaßen: „ ^ r ^ rs s tb ia .  laevi^atslla. U. 8. 
(Herrich-Schüfer) gehört zu einer Anzahl von 
Argyresthien, bei denen in  den nicht deutlich 
gezeichneten, meist einfärbigen Vorderflügeln 
Rippe sieben und acht auf gemeinschaftlichen: 
S tiele stehen, und die sämtlich an Nadelholz 
fliegen. (Ulastotsro Ut^b.). D ie Lärchentrieb
motte ist durchaus bleigrau und glänzend, ihre 
Kopfhaare bräunlichgrau, Vorderflügel fast 
silbergrau, am Vorderrande etwas dunkler, ihre 
Franzen m it Ausschluß der äußersten gelblichen 
Wurzel bräunlichgrau. Hinterflügel weniger 
glänzend, dunkelgrau m it bläulichem Schimmer; 
Gesicht und Wurzelglied der Fühler silberweiß, 
die Geißel der letzteren hellgrau, verloschen, 
dunkel geringelt. Beine hellgrau, Hinterleib

zum Zwecke weiterer Beobachtung angewiesen.
Viele Zweige, die während des Sommers 

untersucht wurden, zeigten wohl einen erst haar
dicken, braunen M iniergang in  der äußersten 
Rindenschichte, aber nie die Urheberin selbst. 
Der Gang endete stets in  einem m it Raupenkot 
und dickflüssigem Harz erfüllten Raume, in  dem 
nichts von der Raupe zu entdecken war. Im  
O k t o b e r  waren die von der Mottenraupe be
setzten Zweige äußerlich schon an der charakte
ristischen Schwellung zu erkennen und an w in
zigen Träubchen eines wasserhellen Harzes. Bald 
war nun auch das nunmehr 1 mm lange Räup
chen in  einem zum  T e i l e  m it Raupenkot und 
Harz angefüllten Hohlraum zwischen der Rinde 
und dem Holze gefunden. Bei genauerer Unter
suchung ließ sich auch das winzige Luftlöchlein 
erkennen. Nach weiteren Beobachtungen kam 
ich zu folgendem Ergebnis: D ie M otte  legt das 
E i im  J u n i oder Anfang J u l i  an die Rinde 
des jungen Triebes, zumeist 2— 10 om von 
der Zweiggabel entfernt. Das winzige Räupchen 
bohrt sich in die Rinde des Lärchentriebs ein, 
fr iß t anfangs knapp unter der Oberhaut, stets 
in  der Richtung gegen die Zweigspitze, und geht 
nur dann etwas tiefer in  die Rinde, wenn sie
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von einer der Länge nach dnrchminierten R in 
denschuppe in  eine benachbarte übertritt. An 
den Übergangsstellen w ird oft die Oberhaut 
verletzt, weshalb an diesen Stellen später 
ein wasserhelles Harztränbchen sichtbar w ird. 
Durch die der Spitze des Zweiges zustrebende 
Fraßweise erklärt sich, daß das winzige Räup- 
chen nicht von dem nachdringenden Harze erstickt 
wird. M i t  zunehmender Größe geht das Ränp- 
chen immer tiefer, so daß es im  Herbst schon 
in der M itte  der Rindenschnppe fr iß t und im 
November ' oder Dezember den S p lin t er
reicht. A ls  W interlager (Abb. 5) 
w ird ein größerer Raum zwischen 
Rinde und Holz ausgehöhlt, und 
in dem Maße, als der rückwärtige 
Te il der Höhlung m it Raupenkot 
erfü llt w ird, findet nach vorne 
und seitwärts ein Weiterfressen statt. Da 
meiner Ansicht nach die Raupe an warmen 
Wintertagen und im  zeitigsten Frühjahre den 
Fraß fortsetzt, so kommt es, daß zu der Zeit, 
Ivo der Saftstrom m it Macht beginnt, das T ie r
chen durch den geschaffenen Hohlranm, der oft 
den Zweig umschließt und zum Teile m it hart 
gewordenem Harze e rfü llt ist, vollständig ge
sichert ist. Der gestörte Saftstrom ru ft die an 
der Verwundungsstelle später sichtbare A n
schwellung und das üppige Wachstum der Na
delbüschel im  unbeschädigten Zweigteil hervor. 
Je nach der W itterung dürfte die Raupe M itte  
A p ril bis M itte  M a i ausgewachsen sein, doch 
gibt es auch zu Beginn des J u n i noch Ränpchen

unter der Rinde der Lärchenzweige. Die aus
gewachsene Raupe (6— 8 mm lang) nagt erst 
die tief in  den S p lin t gehende Pnppenwicge, 
dann etwa em von ihren: äußeren Ende ent
fernt ein kreisrundes Loch von 2/4 mm Durch
messer in  die Rinde. Das Loch w ird m it 
weißen: Seidengespinst verschlossen, und die 
Pnppenwiege m it ebensolchen Fäden ausgelegt. 
D ie Puppe ist 6 mm lang, erst hellbraun, später 
dunkel. D ie schlüpfende M otte findet das Ans
gangsloch bereits vorbereitet und läßt die Pnp- 
penhülle in der Splintwiege zurück.

I n  der Regel ist ein jähriger Trieb nur 
von e in e n : Ränpchen besetzt, nur ausnahms
weise kommen zwei Raupen an: gleichen Zweige 
zur Entwicklung. I n  sehr vereinzelten Fällen 
fand ich statt der Puppe 2— 4 stahlblaue T ie r
chen in  der Splintwiege, die wahrscheinlich na
türliche Feinde der M otte sind. Zu bemerken 
ist noch, daß unter den untersuchten Lärchen 
die 10— 15 jährigen an: meisten von der T rieb
motte zu leiden hatten. Ältere Lärchen werden 
von den: Schädling nicht gemieden, scheinen 
aber von ihn: mehr verschont zu werden. Be
züglich des Verbreitungsgebietes fehlen m ir die 
sicheren Angaben. Vielleicht trägt diese M itte i
lung dazu bei, darüber K larheit zu schaffen.

Abb. 5. Lärchentrieb m it freigelegtem Mtntergang und.Winterlager.

Rleine Mitteilungen.
Galvanotaxis. Zu dem von N e itz  im „M ik ro 

kosmos" 1909, S. 131, beschriebenen galvanotaktischen 
Versuch (ein Regenwurm, auf eine Silbermünzc oder 
ein Stück Kupferblech gesetzt, erregt durch Herabkriechcn 
auf eine Zinkplatte einen Strom, der ihn zusammen
zucken läßt) eignet sich auch der Blutegel ausgezeichnet. 
Er verhält sich ebenso wie der Regenwurm und cmp-- 
stehlt sich besonders fü r den W inter als Versuchs
objekt, wenn uns Regenwürmer dazu nicht zur Ver
fügung stehen. I n  den Apotheken ist er fü r ein paar 
Pfennige käuflich zu haben. Spilger.

Demonstration pflanzlicher Zellen mit der Lupe.
Unter den pflanzlichen Objekten, an denen die zellige 
S truktur schon m it der Lupe deutlich zu erkennen 
ist, und die deshalb auch als Unterrichtsobjertc von 
besonderer Wichtigkeit sind, stehen die B lä tter von 
Ilo o ke iia  lueeim L m itü  (?tö i vgop ii^ ltnm  Incmis Lrick.) 
an erster Stelle. Dieses Laubmoos wächst an schat
tigen, quelligen Orten, wo es mattgrüne, in  trockenem 
Zustand rauschende Rasen bildet. Es besitzt für ein 
Laubmoos sehr große, eiförmige B lätter, die in  fast

zweizeiliger Auordnuug an dem 2— 5 ein hohen 
Stämmchen sitzen. Das Blattzcllnetz ist, besonders in 
durchfallcndcm Licht, schon m it einer schwachen Lupe 
deutlich zu erkennen, manche Leute vermögen cs sogar 
m it bloßem Auge wahrzunehmen. Leider ist dies 
interessante Pflänzchen ziemlich selten, indes wird cs 
auch in manchen botanischen Gärten gezogen, z. B. 
in Gießen. Es wäre sehr wünschenswert, daß sich 
auch die Handelsgärtnereien seiner annähmen und es 
in  den Handel brächten. Spilger.

Lebewesen im Tabak. Im  „Knowledge" berichtet 
Or. S h illing ton  über den Tabak und seine Lcbcwclt. 
I n  ihm lebt der sogenannte Zigarettenkäfer (Imsio- 
äorma Lorrieorim ), ein winziges Tierchen von etwa 
2 m in Länge. Die erste Erwähnung dieses T ie r
chens im Zusammenhang m it dem Tabak bringt eine 
Veröffentlichung der Agrikultur-Abteilung der Ver
einigten Staaten vom Jahre 1896. Merkwürdiger
weise findet sich das Tierchen nur im türkischen Tabak, 
und zwar in  solchem, der in  schwachgepreßten Ballen 
befördert wird. I n  indischem, afrikanischem oder chi-
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nesischem Tabak kommt es für gewöhnlich ebenso-- 
wenig vor, wie in  den Ballen, die aus V irg in ia  
stammen. Dagegen ist eine Übertragung vom türki
schen Tabak ans diese Tabaksorten möglich. Neben 
dem ausgewachsenen Käfer finden sich auch die Eier, 
Puppen und Larven in  den Tabakballen. Der Käfer 
ist zylindrisch geformt, die hellbraune Farbe und der 
zusammengerollte Zustand, in  dem er sich meistens be
findet, lassen ihn wie ein braunes Körnchen er
scheinen, das man im Tabak fast immer übersieht. 
Die Verarbeitung stört ihn nicht im mindesten. E r geht 
ruhig in  die fertige Zigarre, Zigarette oder in  den 
geschnittenen Pfeifentabak über. Übrigens findet er sich 
auch im  Cayennepfeffer und in  Rhabarber, weiter 
in  Reis und in  Feigen, zuweilen sogar in  Herbarien. 
Ob das Tierchen den Fabrikaten schadet oder nutzt, 
ist vorderhand noch nicht bekannt. Sein Vorkommen 
in  Herbarien wird allerdings nicht gern gesehen, da 
cs hier beträchtlichen Schaden anrichtet. H- 

M ikrobiologischer K u rs  in  H arburg-E lbe . I n  
den sieben Schulwochen zwischen den Sommer- und 
Herbstferien fand hier ein Kurs zur Einführung in 
die Schulmikroskopie statt, der von 40 Teilnehmern 
besucht war. Die dazu nötigen einfachen Instrumente 
hatte E. Lcitz-Wetzlar zur Verfügung gestellt. Außer
dem waren vollkommenere Instrumente von Leitz, Zeiß, 
Spindler und das deutsche Schulmikroskop, das der 
Verlag des „M ikrokosmos" gesandt hatte, vorhan
den. Auch ein Ncichcrtsches Mikrotom, das Schnitte 
von i/^ooo Dicke ermöglichte, und verschiedene
Zeichenapparate konnten den Besuchern im Gebrauche 
vorgeführt werden. Von der sehr reichhaltigen Lite
ratur hatte auch der Kosmos-Verlag eine Anzahl bei 
ihm erschienener Zeitschriften und Werke geschickt. 
Außer einschlägigen Daucrpräparaten der Kurslciter 
konnten die Sigmnndschen Präparate gezeigt wer

den. Abgesehen von der E inführung in  die Kennt
nis des Mikroskops hatten cs sich die Leiter des 
Kurses als Aufgabe gesetzt, nur solche Übungen aus
zuwählen, die vom Lehrer der Klasse ohne viel Zeit 
und Mühe vorzuführen sind. I n  den letzten Doppel
stunden gab Herr H. M ü lle r, der Vorsitzende des hies. 
Lehrcrv. f. Naturk., eine E inführung in  das Fangen, 
Konservieren und Präparieren mikroskopischer Ob
jekte. Da alle Teilnehmer reges Interesse zeigten, 
dürfen sich die Veranstalter des Kurses der Hoffnung 
hingeben, manchen neuen Freund der Mikrobiologie 
gewonnen zu haben, zum Nutzen der guten Sache und 
nicht zuletzt zum Segen für die Schule. E. Rabe.

D estillo tuberkulin . Viele Baktcrienlulturcn be
sitzen auf den verschiedensten Nährböden spezifische Ge
rüche. So riecht z. B. die oft als Verunreinigung an
zutreffende Aktinomyzcskultur aus Agar nach Nuß. 
Auch Tuberkelbazillenkulturen haben einen aromatischen 
Geruch, dessen Träger V a s i l e s c u  durch Unter
suchungen festzustellen suchte. Er destillierte zu diesem 
Zwecke eine Glyzerinbouillon, in  der Tuberkelbazillen 
2— 3 Monate lang gewachsen waren. Das Destillat ries 
bei Kaninchen und Meerschweinchen Temperatur- 
erniedrigung und Körpergewichtsabnahme hervor.

—tz-
Nachweis künstlicher Farbstoffe in  H e ilm itte ln  

und Pflanzensäften. P a u l  schlägt hierzu die 
schwach angesäuerte osfizinelle W a s s e r s t o f f s u p e r 
o x y d l ö s u n g  vor. Reine Pflanzensäfte (Him
beersaft, Quittensaft usw ), auch Naturrotwein werden 
innerhalb 48 Stunden durch diese Lösung e n t f ä r b t ,  
künstliche Farbstoffe in diesen Säften werden nicht an
gegriffen, d. h. es t r i t t  keine Entfärbung ein, wenn 
den Säften z. B . Orzein, Bismarckbraun, Fuchsin u. a. 
zugesetzt war.

Bücherbesprechungen.
Dennsteöt, Pros. vr. M ., Chemie in -er 

Rechtspflege. Leitfaden für Juristen, Polizci- 
und Kriminalbeamte (1910, Leipzig, Akademische 
Verlagsgesellschaft m. b. H.).

An Büchern über Chemie ist kein Mangel. Auch 
die gerichtliche Chemie ist in  einer Reihe von Werken 
eingehend behandelt. Und doch wird dem soeben 
erschienenen, vom Leiter des Hamburger chemischen 
Staatslaboratoriums verfaßten Leitfaden eine große 
Lescrzahl sicher sein, denn er bietet die Zusammen
fassung eines interessanten Teilgebiets der chemischen 
Wissenschaft in  sehr verständlicher Weise. F ü r Juristen 
und Kriminalbeamte ist er in  erster Lin ie bestimmt 
und dieses Zweckes wegen in  besonderer Form  auf
gebaut. M an  kaun die Frage auswerfen, muß denn 
der Jurist, der Kriminalbeamte chemische Kenntnisse 
besitzen? Is t  es nicht der Sachverständige, der alles 
beiträgt, was zur Beurteilung eines „F a lle s " nötig 
ist? Diese Frage beantwortet der Verfasser in  dem 
Sinne, daß er sagt: D er Sachverständige ist nur der 
Gehilfe zur Vorbereitung der Entscheidung. Der 
Richter darf dem einen oder anderen Sachverständigen 
nicht blindlings folgen, er muß über den Gutachten 
stehen. Doch nicht allein zur Urteilsfällung bedarf 
er der Kenntnisse, die es ihm ermöglichen, das Sach
verständigengutachten in  allen seinen Teilen zu er

fassen, bereits bei den Vorarbeiten der Prozeßsache 
muß er darüber orientiert sein, ob überhaupt und 
von wem ein Gutachten zu verlangen ist. Der 
Krim inalist, der am Tato rt erscheint, muß Bescheid 
wissen, welche Gegenstände er dem Sachverständigen 
zur Untersuchung zu übergeben, wie er sie zu verpacken 
hat, kurzum, chemische Kenntnisse sind nicht nur er
wünscht, sondern geradezu unentbehrlich. So hat 
es denn der Verfasser unternommen, eine umfassende 
Anleitung zu schreiben. I n  einem leicht verständlichen, 
der Natur nach umfangreichen Kapitel vermittelt 
Dcuustedt, unterstützt von guten B ildern, die dem 
Text eingefügt sind, und durch die der Leser auch 
die chemische Apparatur kennen lernt, die chemischen 
Grundlagen. Der Begriff der chemischen Verbindung 
wird dargelegt, m it den Atomgewichten und einer 
Reihe wichtiger Grundstoffe, wie Chlor, Wasserstoff, 
Stickstoff, Sauerstoff, m it verschiedenen chemischen 
Körpern, wie Schwefelsäure, Salpetersäure, Ammoniak, 
m it den elektrolytischen Erscheinungen, den Krista ll
systemen wird der Leser vertraut gemacht. D arau f 
baut sich der weitere In h a lt  des Buches auf m it 
einem sehr anschaulich und exakt geschriebenen Kapitel 
über Gifte, wobei Gelegenheit gegeben ist, die Metalle 
Kupfer, S ilber, Quecksilber, Zink, B le i, Arsen, W is
mut u. a. sowie den qualitativen Nachweis an
organischer Gifte, im  besonderen den des Arsens,
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kennen zu lernen. An einem Beispiel sind die quanti
tativen Untersuchungsmethoden in  den Grundzügen 
erläutert (gewichtsanalytische, elektrolytische, maßana
lytische Bestimmung des Kupfers). Sehr geschickt sind 
unter die Ausführungen Fälle aus der Praxis ein
gestreut. So wird beim Arsen der F a ll Speichert 
angeführt, und damit auf Möglichkeit von Fehlern 
und Ir r tü m e rn  hingewiesen, die bei der hohen V o l
lendung der modernen anorganischen Analyse zwar 
sehr unwahrscheinlich geworden sind. Auch die Chemie 
der organischen Stoffe ist in  umfassender Weise be
handelt, und der Nachweis organischer Gifte beschrieben. 
Da der Chemiker als Sachverständiger zur Begut
achtung von Brandstiftungen zugezogen werden kann, 
beschreibt der Verfasser die feuergefährlichen Stoffe, 
die Bestimmung des Entzündungs- und Entflammungs
punkts, die verschiedenen Kennzeichen der Brandstiftung, 
die Selbstentzündung, die Explosiv- und Sprengstoffe. 
Ein weiterer nicht minder interessanter und durch
gearbeiteter T e il des Dennstedtscheu Buches, m it guten 
Mikrophotographien der Blutkörperchen verschiedener 
Tiere, behandelt den Blutnachweis. Neben dem mikro
skopischen Nachweis ist der spektroskopische und dabei 
die Spektralanalyse überhaupt auseinandergesetzt. D ie 
Daktyloskopie, das Aufsuchen von Fingerabdrücken, 
der physiolische Blutnachwcis sind eingehend gewürdigt. 
Sittenverbrechen, Schrift- und Urkundenfälschungen 
lassen den hohen Wert des Mikroskops und der Photo
graphie in  der Hand des Sachverständigen erkennen. 
D ie Übersicht über die Photographie ist in  einem 
Sonderkapitel bis auf die neuesten Fortschritte der 
Farben- und Mikrophotographie ergänzt. Den Schluß 
des über 400 Seitcu umfassenden Werkes bilden die 
Nahrungs- und Gcnußmittel, ihre Herstellung und 
Verfälschung.

Fassen w ir zusammen, so dürfen w ir  in  dem 
Dennstedtschen Buch einen unentbehrlichen Leitfaden 
in erster L in ie fü r die Kreise finden, denen es vom 
Verfasser zugeeignet wurde. Das Werk wird jedoch 
auch in  der Hand des gebildeten Laien, weiterhin in 
der Hand des Studierenden der Chemie und Medizin 
ein wichtiges H ilfsm itte l sein, aus dem er gerue 
Belehrung schöpfen wird. Dr. — tz.

Larl, S., Die Flutzxerlinuschel unS ihre 
Kerlen. (1010, Karlsruhe, G. Braunsche Hof
buchdruckerei.) M it  6 Tafeln. M  2.40.

Das gut geschriebene Buch unterrichtet über die 
Anatomie und Physiologie der Flußpcrlmnschel und 
bietet in  diesem Teile eine treffliche Naturgeschichte des 
Tieres. Weitere Kreise wird die Darstellung der 
Pcrlenfischerei in  Sachsen, Bayern und dem Oden
wald interessieren. Hier wird auch der Freund kultur
historischer Studien zu seinem Rechte kommen, da der 
Verfasser auf diese Seite der Sache stets Rücksicht 
nimmt und anschaulich' genug zu plaudern weiß, um 
uns zu fesseln.

Dr. M ax Voigt, Die Praxis öes natu r
kundlichen Unterrichts. Dieterichsche Ver
lagsbuchhandlung, Theodor Weicher, Leipzig. Geb. 
M  3.80.

„E in  Handbuch für Lehrer aller Schulgattungcn 
und für Sam m ler," nennt sich das Merkchen, dessen 
S to ff sehr fleißig und auf verhältnismäßig engem Raum 
zusammengetragen ist. Es ist eine hervorragend 
brauchbare Zusammenstellung aus allem, was der 
naturkundliche Unterricht der Schule an Sammlungs

material und Anschauungsmaterial bedarf. Außerdem 
enthält es Anweisungen über die A rt und Weise 
des Sammelns, die M itte l dazu und die nötigen 
Kunstgriffe. Daß es im großen und ganzen aus der 
Praxis hervorgewachsen und von einem Praktiker ge
schrieben ist, merkt man an vielen Stellen. Es enthält 
zunächst Anweisungen über Sammeln, Präparieren, 
Untersuchen und Kultivieren von Pflanzen und Tieren, 
wobei auch Aquarien, Terrarien und Schulgärten zur 
Besprechung gelangen. Ebenso werden physiologische 
Versuche herangezogen. Dem schließen sich die minera
logisch-geologischen Untersuchungen an. Es folgen 
Mikroskop, Projektion und Photographie im  Dienste 
des Unterrichts, dann das Notwendige über die Samm
lungen und die Exkursionen. Den Schluß bilden die 
Zusammenstellungen der zur Untersuchung nötigen 
Chemikalien und Konservierungsmittel sowie der Be
zugsquellen der Instrumente und Lehrmittel und der 
L iteratur, endlich das Register. Dr. St.

LkauSe-GstwarS, Schule Ser Elektrizität.
(Leipzig 1909, Dr. Werner Klinkhardt), geh. M  8.— ,
geb. M  9.— .

Das Werk w ill seinem Untertitel zufolge eine 
gemeinverständliche Darstellung der Elektrizität und 
ihrer Anwendung nach den modernen Anschauungen 
geben. An Lehrbüchern über diese Dinge herrscht, 
sagt der Übersetzer selbst, in  Deutschland sicher kein 
Mangel, und unsere Wissenschaft braucht sich aus 
diesem Gebiete von fremden Völkern nicht belehren zu 
lassen. Wenn man aber das Buch durchblättert und 
durchlieft, so freut man sich dennoch, wenn man unsere 
heutige L iteratur kennt, wie klar und anschaulich ge
rade äußerst schwierige Dinge hier gemacht werden. 
Unsere sogenannte „allgemeinverständliche" L ite ra tur ist 
fast immer ein Zwitterkind aus trockener Gelehrsamkeit 
und schweifender Phantasie. Den richtigen Weg für 
die Suchenden aus allen Klassen unseres Volkes: 
strenge Wissenschaft im anziehenden Plauderton, den 
treffen nur sehr wenige. Hier macht Claudes Buch 
eine rühmliche Ausnahme. M an ärgert sich fast ein 
wenig, daß einem allerlei „Selbstverständlichkeiten" 
klargemacht werden. Wenn man aber dann einmal 
später ein anderes Buch nachschlägt, so ist man manch
mal erstaunt, welch schwierige Stoffe man sich fast 
spielend angeeignet hat. Die deutsche Bearbeitung 
hat dem französischen O rig ina l gegenüber eins an sich, 
was sic unseren Naturfreunden noch lieber machen wird. 
Sie ist so recht auf die Bastelliebhaberci zugeschnitten, 
so daß man sich diesen oder jenen Apparat selbst her
stellen kann. W ir empfehlen das außerordentlich gut 
ausgestattete Buch allen denen, die sich in  die M a 
terie einarbeiten wollen. Sie werden sicherlich viel 
Freude an ihm haben. W.

K. Hanneke, Die Herstellung von Diaxosi-
tiven. Verlag von Gustav Schmidt, B erlin . Geh.
M  2.50, geb. M . 3.20.

Der Projektionsapparat spielt in unseren Tagen 
eine große Rolle. Dam it ist auch der Herstellung 
von Diapositiven großer W ert zuzusprechen. Der Ver
fasser gibt im vorliegenden Buche eine gute Zusammen
stellung über die Eigenschaften und Herstellung der 
Diapositivplatte, über das Entwickeln und Fixieren, 
über die Tonung der Diapositive, ihre Montierung 
und Einrahmung. Auch die Herstellung von farbigen 
Diapositiven ist besprochen. Das Buch wird dem 
Liebhaberphotographen viel Anregung geben. R.
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W ilhelm  Ge^er, Katechismus fü r Rqua- 
rienliebhaber. Creutz'sche Verlagsbuchhandlung 
Magdeburg. Geh. M  2.20, geb. M  2.80.

Geyers Büchlein erscheint jetzt in 6. Auflage, was 
beweist, daß es seine Freunde unter den Aquarienlieb
habern gefunden hat. I n  Fragen und Antworten 
gibt es alles Wissenswerte über Einrichtung, Besetzung 
und Pflege des Süßwasseraquariums sowie über 
Krankheiten und Züchtung der Fische wieder. Gute 
Abbildungen ergänzen den Text.

Oswald Richter, Die Bedeutung der
Reinkultur. Eine Literaturstudie. Verlag
Gebrüder Bornträger. 1907. Geb. M  5.40.
Eine Literaturstudie nennt der Verfasser seine 

Arbeit, eine Literaturstudie über die Bedeutung der
jenigen Züchtuugsmethode, die darauf ausgeht, die 
M ikroorganismen in bestimmten Nährböden zur Beob
achtung physiologischer Eigentümlichkeiten unter Aus
schaltung aller nicht zur betreffenden A rt gehören
den Lebewesen zum Wachstum gelangen zu lassen. Die 
Bedeutung der Reinkulturmethode ist ja fü r die Wissen
schaft eine sehr große. N ur m it ihrer Hilfe gelang cs, 
eine Systematik der Kleinlebewesen aufzustellen, nur 
m it ihrer H ilfe war es fü r den Mediziner möglich, 
aus der Einwirkung chemischer Stoffe auf die Rein
kultur Schlüsse auf den Desinfektionswert der ange
wandten chemischen Agenzien zu ziehen. Die vor
liegende Arbeit w ill eine rein botanische sein. Es 
wäre zu wünschen, wenn auch von medizinisch-bakterio
logischer Seite aus in ähnlicher Weise eine Übersicht 
gegeben würde. Der Verfasser behandelt nach einer 
geschichtlichen Einleitung die Reinkultur der Algen, 
sodann die einer Reihe von botanisch wichtigen, nicht
pathogenen Bakterien. Dabei ist Gelegenheit geboten, 
auf den Kreislauf des Stickstoffs einzugehen. Von den 
Eumyzeten ist die Hefe, fü r deren Züchtung die Rein
kultur von hervorragender Wichtigkeit ist, etwas kurz 
abgetan. Die Amöben, Myxamöbcn, Euglcnen sind 
nicht vergessen. Zum Schlüsse ist eine zwar unvo ll
ständige Tabelle aufgestellt, in  der die verschiedenen 
Neinzüchtungsmcthoden kurz gekennzeichnet sind.

Llaussen, Dr. p.. Pflanzenph^siologische 
Versuche und Demonstrationen für Sie 
Achuke. 2. Auflage. 1910, Leipzig, B. G. Teub- 
ner. Geh. M  1.— .

Das Heft bildet eine A rt Ergänzung zu dem be
kannten „Lehrbuch der Botanik für Hochschulen" von 
Strasburgcr usw., dessen physiologischen T e il es durch 
zweckentsprechende Versuche erläutern w ill. Darüber 
hinaus hat es aber auch selbständige Bedeutung, denn 
es gibt in  knappster Fassung eine Reihe leicht aus
zuführender Versuche, die die wichtigsten Erscheinungen 
aus der Physiologie der Pflanze erläutern. Gute Ab
bildungen unterstützen fast überall den Text, so daß 
das Heft ein recht zweckmäßiges Handbüchlcin für den 
Lehrer und den Naturfreund darstellt.

Schoenichen, Dr. w ., Einführung in öie 
Biologie. Ein Hilfsbuch für höhere Lehranstal
ten und für den Selbstunterricht. 1910, Leipzig, 
Quelle und Meyer, geb. M  2.60.

Schocnichcn hat sein Buch im  Gegensatz zu der 
bisher in  den meisten biologischen Lehrbüchern ver
tretenen Ansicht geschrieben, daß das Abhängigkeits- 
Verhältnis der Organismen von ihrer Umwelt fü r ihr 
Leben die bedeutendste Rolle spiele und also entspre

chend betont werden müsse. I n  welcher Weise das 
gemeint ist, geht am besten aus einem Beispiel her
vor. Unsere Lehrbücher der Biologie enthalten bei
spielsweise in  dem Kapitel über die Bedeutung der 
bewegten Lu ft für die Pflanzenwelt die verschiedensten 
Dinge. Hier wird etwa die Festigung der Stengel, die 
Windblütigkeit nnd die Verbreitung des Samens durch 
den Wind in  einem Atem behandelt, obwohl doch 
Festigung in  das Kapitel „S ta tik "  und Samcnverbrei- 
tuug wie Windblütigkeit in  den Abschnitt „Fortpflan
zung" gehören. Dadurch entsteht eine A rt künst
liches System, das der naturgemäßen Gliederung in 
der Organismcnwelt entgegen läuft. Die dem Stosse 
innewohnenden Gliederung hat Schocnichcn seiner Dar
stellung zugrunde gelegt. M an  muß sagen, zum Vor
teil des Stosses und der Anschaulichkeit. Die Dar
stellung ist hier so in  sich geschlossen und aus sich 
heraus aufgebaut, daß man unwillkürlich gefesselt 
wird. Die Beschränkung auf das wichtigste ist fü r den 
Lehrer zweckentsprechend. Dem, der sich selbst unter
richten w ill, werden die guten Abbildungen ein treff
liches H ilfsm itte l sein. Auch auf die praktische Be
tätigung ist einige Rücksicht genommen, so daß w ir das 
Werk sehr gern empfehlen.

Jahrbuch Ser Naturwissenschaften 1909 
bis 1910. Herausgegeben von Prof. Dr. I .  
K la H m a n n .  1910, Frciburg-Breisgau, Herder- 
schc Verlagshandlg., geb. M  7.50.

Das Herdcrsche Jahrbuch hat m it diesem Bande 
25 Jahre seines Erscheinens hinter sich. D arin  zeigt 
sich zur Genüge, daß es dem Forscher, den es auf seinen 
Gängen begleitet, unentbehrlich geworden ist. W ir be
grüßen das Werk immer m it großer Freude, ist es doch 
ein alter Freund unserer Jugendtage, an dessen Hand 
w ir alljährlich a ll das Neue kennen lernen, was die 
Forschung im vergangenen Jahre wieder gefunden. 
Der In h a lt  ist so reich, daß selbst eine Aufzählung 
ihm kaum Genüge tun könnte. Physik, Chemie, Astro
nomie, Luftschiffahrt, Mettprologie, Anthropologie und 
Urgeschichte, M ineralogie und Geologie, Zoologie, Bo
tanik, Länder- und Völkerkunde, Medizin, Landw irt
schaft und Industrie, nicht zuletzt auch die Technik, 
alles ist hier vertreten und alles Wichtige ist genau 
verzeichnet. Wer sich in  knapper Fassung über den tat
sächlichen Wissenssortschritt unterrichten w ill,  findet hier 
das M ateria l gesichtet, und zusammengetragen. Die 
Wertung und Verarbeitung aber kann jeder nach Gut
dünken vornehmen.

Esser, Prof. Dr. P., Die Giftpflanzen 
Äeutschlanös. 1910, Vraunschweig, Vieweg und 
Sohn, geb. M  24.— .

Ober ein gutes Werk soll man nicht viele Worte 
verlieren, denn es spricht für sich selbst. Essers Werk 
zeichnet sich aus durch klare Darstellung, durch ganz 
vortreffliche Farbcntafeln, die übrigens zum T e il auch 
für Untcrrichtszwecke in  vergrößertem Maßstab abgege
ben werden (20 farbige Wandtafeln m it 150 Einzel
bildern M  24.— ), und durch erschöpfende Behandlung 
des so wichtigen Stoffs. A lle in  die Tatsache, daß 
ständig noch Fälle vorkommen, wo Menschen durch den 
Genuß giftiger Pflanzenteile ih r Leben einbüßen, und 
zwar meist aus Unkenntnis der Pflanze, läßt uns die 
Herausgabe des Buches freudig begrüßen. Das Werk 
wird zwar — leider — nie ein Hausbuch werden, 
dazu ist der Preis zu hoch, aber es gehört in  die 
Hand j e d e s  Lehrers und in j ede  Bibliothek.
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In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reit; ^
Vierter Jahrgang 1910/11 Heft 9

Infusionstierchen im biologischen Unterricht.
v o n  Pros. v r . 5toltz, Dortmund. M it 19 Abbildungen.

1. Pantoffeltierchen (^gramsecium csu- 
Llatum).

I m  biologischen Unterricht der Schule soll 
vor allem der Schüler zu eigener Tätigkeit an
geregt werden. Dabei ist es durchaus not
wendig, eine Zerstreuung durch vielerlei zu ver
meiden, vielmehr an einzelnen, nicht allzu schwer 
und genügend zahlreich zu erlangenden, aber 
typischen Beispielen, recht eingehende und um
fassende Beobachtungen anzustellen und weiter 
durch den Vergleich m it anderen ähnlichen O r
ganismen die M annigfaltigkeit der Organe und 
deren allmähliche Vervollkommnung erkennen, 
aber auch das Zufällige ausscheiden und das 
Wesentliche festhalten zu lernen. Handelt es 
sich hierbei um die Beobachtung lebender 
Wesen, zumal von Tieren, so sind von vielen, 
die besonders in  der Umgebung von M en
scher: vorkommen, etwa von den Haustieren, 
schon mancherlei Erscheinungen allgemeiner 
bekannt. Diese Tiere müssen aber meist aus 
der Betrachtung im  Unterricht selbst aus
geschaltet werden und der privaten Beobachtung 
derjenigen überlassen bleiben, die dazu Gelegen
heit haben. Andere, kleinere Tiere, wie Rep
tilien und Fische, w ird man in  Terrarien und 
Aquarien halten und beobachten können, aber 
man w ird stets geeignete Augenblicke abwarten 
müssen, wo sie sich unbeachtet glauben, wenn 
man diese Tiere „bei der A rbe it" treffen w ill. 
Auch nehmen ihre Lebensäußerungen zuweilen 
die Zeit und Geduld des Beobachters zu sehr in  
Anspruch. Auch bei Insekten, Spinnen, Krebs
tieren u. a. erfordert die Beobachtung ziemlich 
viel Zeit und Arbeit, wenn sich einmal gerade 
Gelegenheit findet, um beispielsweise die Spinne 
ihr Netz spannen oder die Schlupfwespe ih r Ei 
in die Raupe legen zu sehen.

Mikrokosmos IV  (in ioa i) <>.

Anders ist es m it den niedersten Wasser
tieren, und besonders m it den I n f u s i o n s t i e r 
chen. S ie  bieten ihre Lebensäußerungen fast 
alle zugleich dar, uud nur ganz besondere E r
scheinungen sind nicht regelmäßig zu beobachten, 
sondern erfordern ein Abwarten des geeigneten 
Augenblicks.

Unter diesen In fusorien  sind die P ara- 
mäzien oder Pantoffeltierchen besonders wich
tig, weil sie sich vielseitig äußern, und weil 
sie auch wegen ihrer verhältnismäßigen Größe 
schon m it den Instrumenten, wie sie der 
Schüler anschaffen kann (m it Vergrößerungen 
bis zu 120 oder 150), gut zu beobachten sind. 
Freilich muß man sie erst haben, und zwar in  
genügender Menge! Denn wenn auch diese 
Tiere sehr verbreitet und, wie man immer liest, 
aus jeder In fu s io n  zu erhalten sind, so möchte 
ich doch warnen, allzu optimistisch darüber zu 
denken. Zum mindesten sollte der, der gelegent
lich m it diesen Tiere il arbeiten w ill, schon vorher 
dafür sorgen, daß er sie auch zur rechten Ze it 
vorrätig  hat. Es ist dann nicht allzu schwer, 
sie längere Ze it zu erhalten. M an  t r i f f t  sie 
gelegentlich immer wieder an, aber sie lassen 
sich nicht herbeizwingen und besonders nicht in 
größeren Mengen, wie es hier wünschenswert 
ist. Ich  habe alle möglichen Infusionen auf 
S troh, Heu und sonstigen Pflanzen, auf Teile 
von Tieren, Flußmuschel, Eiweiß usw. hergestellt 
und doch nicht den geringsten Erfo lg erzielt. 
Oolpoäa, war da, Oolpickium, Olaueoma, V o rti- 
esllu, Oxzckrietm, Ltzckon^obia., sogar vrostzcka 
Aranäis — aber keine Pantoffeltierchen oder 
höchstens nur einzelne. Endlich gelang es m ir 
im  Herbst 1909 durch Nelkenpflanzen, die zu 
ganz anderen Zwecken aus dem Freiland heraus
genommen und in Wasser gestellt waren, aber

13
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ihren Zweck verfehlten und faulten, eine große 
K u ltu r der Tiere zu erhalten. Diese habe ich 
bis heute (M a i 1910) trotz mancherlei w idriger 
Umstände noch weiter ku ltiv iert, so daß m ir jetzt 
jederzeit massenhaft Beobachtungsmaterial zur 
Verfügung steht. A ls  wahrscheinlich sicherste 
Quelle fü r Paramäzienkulturen ist eine Bak
terienhaut zu empfehlen, die dadurch entstanden 
ist, daß man einige Pflanzenstengel ln  Wasser 
setzt, bis sie anfangen zu faulen, und zu der 
dann etwas Snmpfwasser gegossen w ird oder 
auch ein gekochter Heuaufguß, der dann ebenfalls 
m it Snmpfwasser zu behandeln ist.

Ic h  muß vorab noch bemerken, daß kara- 
masoium oauckatum in  Infusionen Bakterien
fresser ist. Es fr iß t aber auch Algen, D ia to 
meen usw.

D ie Bakteriell bilden zunächst eine dünne 
Haut und setzen dann air die Pflanzen oder auch 
wohl frei an die Haut selbst Zooglöen*) air, un
ter und an denen sich die Paramäzien in  Hellen 
Haufen tummeln. M an  faßt einfach m it einem 
gekrümmten Spatel darunter und bringt den 
daran Hängendell Wassertropfen, vielleicht auch 
m it etwas 2oo§1osÄ, ans den Objektträger zur 
Beobachtung. D ie Tiere schwimmen scharen
weise darin umher, lind man kann sie und ihre 
Bewegung, besonders wenn man den Objekt
träger ans dunkeln Grund (schwarzes Papier 
oder G las) legt, scholl m it bloßem Auge recht 
gut verfolgen.

Die Pnraiuäzieii sind sehr empfindlich 
gegeil fortschreitende Fäuln is, deshalb wurde die 
K u ltu r im  W inter am kalten Fenster gehalten, 
wo sich zuweilen eine Eisdecke auf ih r zeigte, 
so daß der Fortschritt der Fäuln is nur gering 
war. Dann wurden gelegentlich auch einmal 
frische Nelken hineingesteckt, aber möglichst ohne 
Blüten. Sehr bald zeigten sich auch so große 
Massen von dolpickium eolpocka,, daß ich für 
meine Paramäzien fürchtete und deshalb mehrere 
Zooglöen m it Tiereil auf eine andere In fus ion  
abimpfte, die m it der zunächst abgekochten B lä tte r
spitze einer Ananas angesetzt war. I n  der T a t 
ging dann auch die erste In fu s io n  aus ver
schiedenen Ursachen zugrunde. S ie enthielt nach
her nur noch Kolpidien, die die Paramäzien ver
drängt hatten. D ie andere aber gedieh recht 
gut und liefert heut noch ausreichend Beob-

*) Unter AooZloaa versteht man unregelmäßig 
geformte Gallertmassen darstellende Kolonien vieler 
Bakterien, die dadurch zustande kommen, daß viele 
Tausende, oft Millionen von Individuen durch eine 
von ihnen selbst ausgeschiedene, gallertartige Zwiichen- 
substanz zusammengehalten werden (n. H. E. Ziegler, 
Zoologisches Wörterbuch). Amn. d. Redaktion.

achtungsmaterial. A llerdings hat sich hier in 
kurzer Zeit OlauoomÄ massenhaft neben einigen 
Kolpidien m it angesiedelt, scheint aber nicht 
weiter zu stören. Eine dritte In fus ion , die 
ich auf Wirsingkohlblättern ansetzte, ergab keine 
S pu r der Pantoffeltierchen (zunächst überhaupt 
längere Zeit keine In fusorien). I m  Gegenteil 
gingen diese, wenn sie in  einen Tropfen davou 
auf den Objektträger gebracht wurden, sehr 
bald zugrunde. — Wie sich später zeigte, können 
sie keine saure Flüssigkeit vertragen, und diese 
In fus ion  war sauer. Es ergab sich daraus 
zunächst die Lehre, nur indifferente (neutrale) 
Infusionen zu verwenden. Leicht alkalische 
Flüssigkeiten vertragen sie noch eher.

Wenn man nun eine gute K u ltu r besitzt, so 
sorge man dafür, sie möglichst lange zu erhalten. 
Entweder geschieht dies dadurch, daß man die alte 
Flüssigkeit auffrischt, indem man etwa in  Ib is  
6 Wochen einmal frische Pflanzenstengel hinein
steckt, an denen sich dam: bald in  der Wasser
oberfläche die Zooglöen wieder zeigen, oder 
indem man frische Flüssigkeit ansetzt, d. h. ge
eignete Pslanzenstengel in  Wasser bringt und 
stehen läßt, bis sich das Oberflächenhäutchen 
zeigt, worauf einige Zooglöen m it Paramä
zien aus der alten K u ltu r dazu gebracht werden. 
Dann können die Beobachtungen und Versuche 
beginnen.

Vorausschicken muß ich aber noch, daß ich 
hier nicht beabsichtige, eingehende wissenschaftliche 
Beobachtungen zu geben, wie die von Jennings, 
sondern daß ich dem Praktiker an die Hand gehen 
w ill, dem Lehrer oder Autodidakt, der m it wenig 
M itte ln  zu arbeiten pflegt.

Anfangs haben w ir schon im  offenen 
Tropfen (1 )*) ans dem Objektträger die Be
wegung des etwa 0,2 mm langen Tierchens, 
das drei- bis viermal so lang als breit und 
ziemlich drehrund ist, m it dem bloßen Auge 
verfolgt. Dabei erscheint es uns als kleiner 
weißer oder gelblicher Strich. W ir benutzen (2) 
jetzt die Lupe, verfolgen die Bewegung eines 
einzelnen und sehen, daß es sich so lange m it 
Schwankungen geradeaus bewegt, bis es durch 
irgend etwas aufgehalten wird. Zunächst stößt 
es dann zurück, darauf erst wendet es den Kör
per und schießt seitwärts davon. Dieses Zurück
stoßen geschieht nicht nur, wenn es an einen 
festen Körper anstößt, sondern auch, wenn es sich 
einer ihm unangenehmen Flüssigkeit nähert, also 
durch chemische Einwirkung aufgehalten wird. 
Wirsehen ferner, daß die Tiere scheinbar regellos

*') Die eingeklammerten Zahlen bedenken die 
Versuche.
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durcheinauderschwimmen (Abb. 1), daß sie sich 
aber nach und nach dort ansammeln (3), wo sich 
bereits eine größere Menge zusammengefunden

Abb. N Lebende Paramcizien, durchetnanderschwimmend.

hat, auch wenn es etwa Kolpidien- oder Oluueoma- 
Ansammlungen sein sollten. Is t  eine ^oo^losa. 
m it ans den Objektträger gekommen (4), so 
sammeln sie sich besonders unter und um diese 
herum, und man sieht m it bloßem Auge in  dem 
Kulturtropfen nur noch einen großen weißen 
Fleck. Dabei bleiben sie aber in  fortwähren
der Bewegung und schwimmen ziemlich flink 
hin und her, so daß man sie unter dem M ik ro 
skop kann: genauer beobachten kann. N u r be
merkt matt, wie ihre Bewegung zugleich m it 
etwas Spiraldrehung verbunden ist. Dadurch 
erklärt sich das vorh in  m it der Lupe wahr
genommene Schwanken. Ferner sieht man (5) 
die spindelförmige Gestalt, m it einem breiteren 
und einem spitzeren Ende, die im  Umriß einer 
Schuhsohle ähnelt. Gleichzeitig erkennt man auch, 
warum sic Pantoffeltierchen genannt werden, 
denn bei der Drehung sieht man zuweilen den 
Filzpantoffel m it seiner Höhlung sehr deutlich 
vor sich. Das breite Ende ist das vordere, das 
zugespitzte das Hintere und die Höhlung der 
Mund. Das Dreieck, das m it dem Munde 
endet, heißt auch Wohl das Peristomseld. Hat 
man den offenen Tropfen m it der K u ltu r eincu 
oder einige Tage in  feuchter Kammer (6) stehen 
lassen, so bewegen sich die Tiere schon viel 
langsamer, und w ir können sie dann m it mehr 
Muße betrachten. Sollen sie sofort eingehender 
beobachtet werden, so müssen w ir sie hindern, 
sich so schnell zu bewegen. Das geschieht (7) 
am einfachsten durch vorsichtiges Auflegen eines 
Deckglases. Die Deckglasgröße muß dem Wasser
tropfen ungefähr entsprechen, so daß keine 
Flüssigkeit unter den Rändern vorqu illt. W ir

betupfen eine Ecke des Deckglases m it etwas 
Vaseline, legen diese Ecke zuerst lose auf und 
lassen dann das ganze Deckglas langsam auf 
den Kulturtropfen sinken. Durch geringen 
Druck erhalten w ir einen Zustand, in  dem Tiere 
sich zwar noch bewegen, aber doch m it sehr ver
minderter Geschwindigkeit.

Abb. 2. Deformierte Paramcizien. Die Tiere haben einige 
Ze it unter dem Deckglas gelegen.

Langsamere Bewegung erzielt mau auch iu  
anderer Weise (8), nämlich durch Hiuzufügen 
gewisser Flüssigkeiten, die die Tiere betäuben 
(Strychnin), oder solcher, die dicker sind als 
Wasser (Speichel, Leim, Gummi, Eiweiß, 
Stärke, Quittenschleim u. a.). Quittenschleim 
dürfte an: geeignetsten sein. Auch die anderen 
Stoffe sind brauchbar, doch hat man besonders 
bei Gum mi und Stärke darauf zu achten, daß die 
Lösungen frisch und nicht etwa durch Stehen 
sauer geworden sind. Sonst sterben die Tiere 
bei fortwährenden schnellen Körperdrehungen 
unter Blähungserscheinungen lind Schrumpfun
gen bei gleichzeitigem A u s tr itt von Flüssigkeits
blasen und Deformation des ganzen Körpers so
fo rt ab (Abb. 2). Auch dünner Leim oder Nähr
gelatine ist nicht zu empfehlen, ebensowenig etwa 
Znckerwasser oder Salzwasser. D ie Anwendung

Abb. M it  Strychnin behandelte deformierte Paramcizien.

von Strychnin möchte ich bei Paramäzien auch 
nicht anraten (Abb. 3). Ich  habe selbst bei sehr 
starker Verdünnung keinen Erfolg erzielt. Die 
Tiere gehen in  ähnlicher Weise ein, wie bei 
saurem Gummi, oder werden noch erst birnen
förm ig und sterben dann bald ab (Abb. 4).

Quittenschleim (9) stellt man her, indem 
man einen Quittenkern oder ein Stückchen Kern
schale in  wenigen Tropfen Wasser einige S tu n 
den liegen läßt, bis die Flüssigkeit ordentlich 
schleimig geworden ist. Je dichter der Schleim,
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desto weniger können sich die Tiere bewegen. 
M a n  w ird den dichteren Schleim auf dem 
Objektträger m it Wasser allmählich verdünnen 
können, bis der gewünschte Zustand erreicht ist.

Ehe w ir nun das karamaseium genauer be
trachten, möchte ich vorerst noch erwähnen, daß

Abb. 4. Paramäzien in sauer gewordener Gummilösung.

sich bei der Beobachtung unterm Mikroskop 
nicht nur bei durchfallendem Lichte schöne B ilder 
ergeben, sondern auch bei auffallendem (10), 
also bei Ausschaltung des Spiegels. Der Beob
achter möge sich deren Anblick nicht entgehen 
lassen. D ie Tiere heben sich prächtig weiß vom 
dunkeln Grunde ab.

Haben w ir die allgemeine Gestalt des T ie r
chens schon früher als sohlenförmig erkannt, so 
können w ir nun bei näherem Zusehen (11) in  
durchfallendem Lichte bei aufgelegtem Deckglase 
einen helleren Rand von einem dunkleren In n e rn  
unterscheiden (Abb. 5). Der helle Rand, das 
Außen- oder Ettoplasma, ist von größerer Zähig
keit, und w ir können auch ziemlich deutlich eine 
radiale S tre ifung in ihm erkennen.*) Das dunk
lere Innere, das In n e n - oder Endoplasma, ist 
körnig und meist durchsetzt von einzelnen oder 
auch vielen kleinen Kügelchen, den Nahrungs- 
vaknolen, die zuweilen den ganzen Körper füllen

Abb. 5. Abb. 6. Paramäzien in  ver-
Die radiale Streifung schiedenen Gräben; u) ausge- 

im  Ettoplasma. hungerte, b) später zugesetzte.

und wohl auch ganz hell erscheinen, zuweilen 
aber auch ganz fehlen können. Bei Anwendung 
polarisierten Lichtes erkennt man, daß viele 
dieser Vakuolen doppeltbrechenden In h a lt  haben 
und im  Dunkelfelde hell leuchtend erscheinen. 
Diese Erscheinung soll von dem Vorhandensein 
phosphorsauren Kalkes herrühren. Außerdem 
fallen in  der Längsachse des Tierchens besonders

zwei Helle Bläschen auf, die mehr oder weniger 
nahe aneinander vorn und hinten im  Körper- 
liegen und die sich zeitweise taktmäßig zusammen
ziehen. Um sie herum erscheinen gelegent
lich 6 bis 10 Helle radiale S trahlen, so daß sie 
wie kleine Sterne aussehen. Das sind die kon
traktilen Vakuolen m it ihren Zuführungs
kanälen, die die Ausscheidung der verbrauchten 
Flüssigkeiten besorgen und also etwa den Nieren 
der höheren Tiere entsprechen. Bei noch schär
ferem Betrachten eines Einzeltiers, besonders 
am Rande des Tropfens, sieht man, hauptsäch
lich wenn es sich dreht, wie diese beiden Hellen 
Bläschen nicht wie die Nahrungsvakuolen im 
Endoplasma, sondern im  Ettoplasma liegen.

W ir beobachten ferner die tiefe Einbuchtung 
des Peristomfeldes m it dem Munde und darin 
eine fortdauernde Flimmerbewegung, die w ir 
auch am Außenrande des Tieres wahrnehmen. 
H ier ist sie besonders daran zu erkennen, daß sich 
kleine, im  Wasser befindliche Körperchen am 
Außenrande entlang sehr schnell fortbewegen. 
Bei günstiger S te llung und längerer Beob
achtung eines sich recht langsam bewegenden 
Tierchens gelingt es uns, Härchen zu erkennen, 
die die ganze Oberfläche bedecken, und die sich 
andauernd so bewegen wie etwa die Ähren eines 
Kornfeldes, wenn der W ind darüber streicht. 
M an  nennt sie Flimmerhaare oder Z ilie n  und 
bezeichnet die In fusorien , die sie besitzen, als 
Z iliaten. Z u  diesen gehören also auch die Para
mäzien. Die Z ilien  ermöglichen dem Pantoffel
tierchen die Bewegung, und ihre W irkung läßt 
sich m it der vieler Ruder, die einen Kahn trei
ben, vergleichen.

W ir können nun auch feststellen, was Rücken 
und Bauch, was rechte und linke Seite ist. 
Liegt nämlich das T ie r so, daß sich die E in
buchtung oben, also nach dem Beschauer zu be
findet, so hat es den M und oben und liegt 
auf dem Rücken. Seine rechte Seite ist dann die 
links vom Beschauer. M a n  bemerkt, daß die 
kontraktilen Vakuolen ziemlich in  der M itte l
lin ie  an der Rückseite liegen, und daß die E in
buchtung des Mundes sich etwas von rechts nach 
links bis hinter die M itte  zieht, wo sie sich ver
engt, um ins Innere  zu münden.

A ll  das bisher Gesehene kann man noch 
besser und ruhiger beobachten (12), wenn man 
die Paramäzien in  etwas dicken Quittenschleim 
einbettet und nun einzelne genauer ins Auge 
faßt. Dabei sieht man dann solche, die sich fast 
gar nicht mehr bewegen, und in  denen auch die 
Kerne als helle, umgrenzte größere Punkte sicht
bar sind. Hat man viele Tiere beobachtet und*) Besser freilich bei stärkerer Vergrößerung.

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



Infusionstierchen im  biologischen Unterricht. 1 7 3

neben den frisch der K u ltu r entnommenen (13) be
sonders auch solche, die längere Ze it in  der feuch
ten Kammer waren, so w ird man erstaunt sein 
Über die verschiedene Größe und Dicke und auch 
über die eckigen und runden Formen, die man er
blickt (Abb. 6), ebenso über die Verschiedenartig
keit des In h a lts  und der nicht immer deutlich

Abb. Paramäzium u b, das sich zwischen zwei Zooglöen 
durchzwängt.

vorhandenen Nahrungsvakuolen, sowohl was 
deren Zahl als auch was deren Gestalt betrifft. 
M an w ird ferner beim Verfolgen der Bewegun
gen sehen, daß die Tiere metabolisch sind, d. h., 
daß sie ihre Gestalt zu ändern vermögen. S ie 
können sich z. B . außerordentlich schlank machen 
und ihren Körper durch sehr enge Zwischen
räume hindurchzwängen (Abb. 7). Dabei ver
lieren sie manchmal ganz ihre Form , biegen sich 
noch um und drehen sich schraubig. Beim  Durch
zwängen kann man bemerken, wie leichtbeweglich 
das Endoplasma m it seinem ganzen In h a lt  ist. 
Auch können sich die Tiere der Länge nach zu
sammenklappen und m itunter in  solchen Formen 
und Stellungen lange Ze it verharren (Abb. 8).

Nicht selten (14) findet man sogar verletzte 
Ind iv iduen, die halbiert sind oder ganz seltsame 
Formen zeigen und noch ruhig tagelang so 
weiterleben, ohne sich zu ergänzen oder ihre 
normale Form  wiederzuerlangen (Abb. 9).

Um uns einen Einblick in  die A r t der 
Nahrungsaufnahme (15) zu verschaffen, füttern 
w ir die Tiere m it chinesischer Tusche oder Kar-

Abb. 8. Geschrumpftes Abb. 9. Deformierte, 
und zusammengeklapptes verletzte aber noch lebende 

Tier. Formen.

min. W ir nehmen eine K u ltu r im  offenen T rop 
fen, möglichst m it einer ^oo^losn am Rande. 
Daneben bringen w ir an die Seite, an der sich 
die 2oo§1o6L befindet, ein sehr kleines Tröpfchen 
chinesischer Tusche etwa von Stecknadelkopfgröße, 
das w ir m it dem feuchten Finger abgerieben 
haben. Vom Finger w ird dann das Tröpfchen

m it dem Spatel abgenommen und aus deu Ob
jektträger gebracht (Abb. 10).

Dann beobachten w ir scharf die Tiere, die 
sich in  der Nähe des Tuschetropfens befinden, 
den w ir m it H ilfe einer Nadel durch einen feinen 
Kanal m it den Kulturtropfen verbinden. M an

Abb. 10. Objektträger m it Kulturtropfen r 
und einem Tröpfchen chinesischer Tusche d.

wird sehr bald sehen, daß die Paramäzien 
schwarze Kügelchen ins Inne re  aufnehmen, deren 
Zahl sich sehr schnell vermehrt, so daß die Tiere 
m it den scharf begrenzten schwarzen Nahrungs
vakuolen im  In n e rn  einen höchst interessanten 
Anblick bieten (Abb. 11).

D ie Hauptsache aber ist, daß w ir jetzt auch 
sehen können, in  welcher Weise sie sich nähren 
(16). Durch die Flimmerbewegung der Z ilien  
am Munde werden die feineren Tuscheteilchen 
herzugestrudelt und treten in  einen feinen 8- 
förmigen helleren Kanal, den Schlund, ein, an 
dessen Ende sich nach und nach ein Kügelchen 
bildet, das schließlich abgestoßen w ird und nun in  
das Hintere Ende des Jnnenplasmas hineinsinkt. 
H ier schiebt es sich zwischen die schon vorhande
nen Kügelchen ein, die ihm dabei Platz machen. 
Daraus erkennt man zugleich wieder, daß das 
Endoplasma sehr weich und auch wohl flüssig 
sein muß. Währenddessen hat sich am Schlunde 
ein neues zu bilden begonnen. D ie Kügelchen 
schieben sich allmählich von hinten nach vorn im  
In n e rn  rund herum und wieder nach hinten, wo

Abb. 11. M it  chinesischer Tusche Abb. 12. Paramäzium, 
gefütterte Paramäzien, b ein das einige Kotvakuolen 

volplä inm . ausstößt.

ih r In h a lt  stoßweise entleert w ird (17). Auf 
gleiche A rt bilden sich die wirklichen Nahrungs
vakuolen, die ja anfänglich m it Nahrungsstoffen 
gefüllt sind, und die während ihres Umganges im 
Endoplasma immer kleiner werden, weil ihr I n 
halt allmählich verdaut und ausgesogen wird. 
Wenn sie also wieder hinten ankommen, so stellen
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sie nur noch kleine Kotvakuolen dar, deren Exkret-- 
korner entleert werden (Abb. 12).

Gleichzeitig kann man an Tieren, die in 
die Tuschetropfen hineinschwinnnen, auch den 
Weg erkennen, der sich hier deutlich einzeichnet, 
und an einem ruhenden Tiere (wenn nötig m it 
Deckglas) auch aus der Bewegung der Tusche
teilchen sehen, in  welcher Richtung sich die F lim 
merhaare au der Oberfläche des Tieres bewegen 
und wie sie ihre Bewegungsrichtung wechseln 
(18).

Selbstverständlich enthält die chinesische 
Tusche keine Nahrung fü r die Tiere und ist nur 
Ballast in  ihrem Leibe, der ihnen, wenn sie 
zuviel aufgenommen haben, verderblich werden 
kann, sonst aber wieder ausgestoßen w ird und 
unschädlich ist. Haben sie schon einmal genügend 
Tusche aufgenommen und wieder abgegeben, so 
nehmen sic nachher keine mehr an, auch kein 
Karm in.

Läßt man Tiere im  offenen Wassertropfeu 
längere Ze it in  einer feuchten Kammer (19) 
unter gelegentlicher Ergänzung des verdunsteten 
Wassers, so sieht man sie bald sichtlich kleiner 
und eckiger werden, bis sie schließlich kaum 
mehr die Hälfte ihrer früheren Länge haben und 
ganz schmal und glasartig durchsichtig geworden 
sind (vgl. Abb. 6). M an  sieht dauu keine Nah
rungsvakuolen mehr in  ihrem In n e rn , wohl aber 
noch die kontraktilen Vakuolen und außerdem 
etwa in  der M itte  des Körpers eine Helle Scheibe 
m it einem Punkt darin. Dies Gebilde ist der 
Kern des Tierchens. M a n  erkennt also, daß ein 
Jnfusor als eine einzige Zelle zu betrachten ist, 
wie etwa die Pflanzcnzelle. Zugleich ersieht man 
aus diesem Kleiuerwerden der Tiere, daß das 
Ektoplasma außerordentlich dehnbar ist und sich 
stark zusammenziehen kann.

Das gleiche n im m t man wahr, wenn man 
ein Stäubchen Strychnin (20) an den Rand 
eines Kulturtropfens bringt. D ie in  der Nähe 
schwimmenden Tiere empfinden zunächst das 
chemische Hindernis und stoßen zurück. S ind  sie 
vorschnell in  die Lösung hineingeraten, so werden 
sie sofort ruhig uud ziehen sich etwa auf die 
Hälfte ihrer Läuge tonuenförmig zusammen. Dann 
werden sie b irnförm ig oder Pressen erst noch S a r- 
kode aus, so daß das Ektoplasma sich noch 
mehr zusammenzieht, wie wenn es von Gummi 
wäre (vgl. Abb. 3). Manche platzen aber auch 
vö llig  und ergießen das ganze Endoplasma, 
während sich das Ektoplasma auf einen ganz 
kleinen Raum zusammenzieht.

Gleichzeitig stoßen sie (21), bevor sie sich 
zusammenziehen, eine Menge seiner Fäden

strahlenförmig nach allen Seiten aus, die im 
Ektoplasma gelegen haben und dessen radial- 
strahliges Aussehen bewirkten. Diese Fäden 
heißen Trichozysten (Abb. 18). S ie sollen durch 
ihr Auswerfen das T ie r gegen Verfolger ver
teidigen und werden also als Verteidigungsmittel 
gebraucht, das hier natürlich versagt, wäh
rend es gegen räuberischen Überfall wohl seine 
Dienste tut.

Ähnliche Erfolge wie m it Strychnin hat man 
auch m it säuerlicher Gum m i- oder Stärkelösung 
(22) (vgl. Abb. 4). Bei vielen Tieren sieht man 
noch, bevor sie deformieren, die kontraktilen Va
kuolen und deren Sternkanäle sehr schön.

Fügt man ein Tröpfchen (23) möglichst 
reinen Speichels hinzu, so sieht man zunächst, wie 
sich die schlanken und spitzen Tiere tonnenförmig 
runden uud verkürzen (Abb. 13). Gegen den

Abb. 13. Paramäzien tm vor dem Eintrocknen am 
Spetcheltropfen, verschiedene Rande des Spetchellropfciis;

Stadien. a Streifung und Stern,
b Z ilien u. radiale Streifung.

Rand des Tropfens zu bemerkt man solche, bei 
denen die kontraktilen Vakuolen, M und und 
Schlund deutlicher werden, bei denen auch der 
helle Randstreis sich schärfer abhebt, und die ra
dialen Streifen im  Ektoplasma besser sichtbar 
sind (Abb. 14). Fängt die Flüssigkeit am Rande, 
wohin die Tiere sich vielfach zurückziehen, au 
einzutrocknen, so liegen sie absolut ruhig. M an 
sieht noch die Flimmerbewegung (24) im Munde 
und allmählich auch die Sternstrahlen an den 
kontraktilen Vakuolen, die sich bis zu einer halben 
M inu te  erhalten, um dann langsam zu vergehen 
und auch ebenso langsam wieder zu entstehen, bis 
das T ie r vö llig  eingetrocknet ist. Jetzt scheint 
aller Ze llinha lt verschwunden, und nur die etwa 
ausgeworfenen Trichozysten sind noch sichtbar. 
Dagegen zeigt (25) sich nun oft eine sehr schöne 
Längs- oder Schrägstreifung des Ektoplasmas. 
Ähnlichen Erfo lg hat auch Stärkekleister bezüg
lich der Vakuolen und der S treifung.

Bei einem P räparat, das in  der feuchten 
Kammer gelegen hatte, aber schließlich doch ein
getrocknet war, lagen eine Anzahl Tiere eng 
nebeneinander geschmiegt, und bei jedem war 
das Ektoplasma so scharf vom Endoplasma ab-
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gegrenzt, wie es sonst wohl kann: je hervortritt 
(Wb. 15). Bei anderen waren auch die Sterne 
iin den Vakuolen sehr schön erhalten.

Abb. I n  der feuchten Kammer eingetrocknet« Pantoffel 
tterchen. Ektoplasma deutlich abgesetzt.

Auch in frischer Gummilösung (26), in  der 
das Tierchen sich einige Zeit hält, wenn es 
auch allmählich kleiner w ird, kann man das 
Ektoplasma sich ziemlich deutlich vom Endo- 
plasma abgrenzen sehen. Ebenso nim m t man 
hier die Z ilien  besser wahr, besonders dann, 
wenn man zu Tieren, die schon nahezu ein
getrocknet waren, einen Wassertropfen zusetzt. 
I n  ganz verdünnter Eiweißlösung (27) geht das 
karnina-seium eher zugrunde, aber man kann 
vorab die Sternkanäle beobachten. Auch dreht 
sich das T ie r dabei fortwährend in  Schranben- 
windungen und klappt zuletzt der Länge nach zu
sammen.

11m den normalen Zustand wiederherzu
stellen, hat man nur nötig, die Flüssigkeit stark 
zu verdünnen. Selbst, wenn das T ie r vor dem 
völligen Eintrocknen (28) schon recht m att ge
worden ist, kann man es durch Hinzubringen 
eines Tröpfchens Wasser wieder beleben. Es 
fängt dann langsam wieder an zu flimmern, 
kommt nach und nach unter Drehungen wieder 
zu sich und schwimmt davon, wenn auch die Ge
stalt schon verzerrt war, und es auch nachher 
noch bleibt. Sogar ausgetretene Sarkodetropfen 
können zum T e il wieder aufgenommen werden.

I n  ihnr nicht zusagender Flüssigkeit, die es 
nicht tötet, dreht es sich zunächst, aus seinem 
Hinterende stehend, und beschreibt einen Kegel
mantel, indem es zugleich seine Gestalt tonnen- 
sörmig aufbläht und verkürzt.

Vereinzelt t r if f t  man auch, besonders in

frisch übergeimpsten Kulturen, nach einigen 
Tagen Tiere (29) an, die in  der M itte  scharf 
eingeschnürt erscheinen (Abb. 16). Verfo lgt man 
sie, deren Bewegung meist weniger lebhaft ist, so 
bemerkt man, daß die Einschnürung immer stärker 
w ird, und daß sich in der M itte  des Tieres, an 
der Hinteren Hälfte, eine Einbuchtung bildet, die 
wie der M und der vorderen Hälfte aussieht. 
Endlich scheint nur noch ein dünnes Fädchen 
beide Hälften zu verbinden, bis das auch reißt, 
und jede Hälfte (meist erst nach einiger Ruhe) für 
sich davonschwimmt. Das T ie r hat sich geteilt, 
ans einem sind zwei geworden, ein Vorgang, der 
etwa eine halbe Stunde in  Anspruch nimmt. 
Diese ungeschlechtliche Vermehrung ist bei den 
Protozoen sehr verbreitet, wenn sich auch 
manche dazu erst einkapseln müssen (Oolpoäa 
oueullns). Paramäzien, die in  Teilung be
griffen sind, nehmen während dieser Ze it und 
auch noch eine Weile nachher keine Nahrung 
zu sich. Wenn man nämlich eine K u ltu r m it 
Tusche füttert, so bleiben diese Ind iv iduen  allein 
vollständig fre i von schwarzen Punkten (30). 
Übrigens nehmen auch die anderen In fusorien  
>8t,vIon^ebiÄ, Oxzckrielm, Urostein usw.) wäh- 
reud der Teilung keine Nahrung ans.*) D ie Zwei
teilung kann von den herangewachsenen In d iv i 
duen eine Zeitlang fortgesetzt werden, dann 
aber muß eine Erneuerung der Säfte eintreten. 
Das w ird durch die sogenannte Konjugation 
bewirkt, die man hier allerdings meist nur zu
fä llig  beobachten wird (31). V ie l häufiger bekommt 
mail sie bei Oolpiäium eolpocka und Oxzckrielm

Abb. 16. I n  Teilung begriffene Pantoffeltierchen.
Fünf Stadien a—s.

zu sehen als bei kÄramaeeium. Ich  w ill nur 
kurz erwähnen, daß sie in  dem Aneinanderlegen 
und zeitweiligen Verschmelzen zweier Ind iv iduen  
besteht und wahrscheinlich den Austausch von 
Kernen oder Kernteilen bezweckt. Danach tren
nen sich die Ind iv iduen wieder und teilen sich 
weiter.

Nachdem w ir so ganz allgemein das lebende

-) Es scheint also, daß die Kraft der Tiere durch 
die Reproduktion der Organe bei der Teilung ganz in 
Anspruch genommen wird.

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



1 7 6 P ro f. D r .  S toltz

T ie r beobachtet haben, wollen w ir noch an 
einigen besonderen Präparaten genauere Studien 
anstellen. Zunächst g ilt es, die Trichozysten 
recht deutlich zur Erscheinung zu bringen (32). 
Das gelingt besonders gut m it der Löfflerschen 
Geißelbeize. M an  bringt dicht neben den K u l
turtropfen m it möglichst wenig Tieren ein w in
ziges Tröpfchen Löfflersche Flüssigkeit (die aus 
Tanninlösung und einem Eisensalz besteht) und 
stellt wieder den schmalen Verbindungskanal her. 
E in  Tierchen, das sich auf diese Brücke wagt, 
geht sofort unter Auswerfung aller Trichozysten 
zugrunde, so daß es wie in  schwarze Stacheln 
gehüllt aussieht. Die, welche sich in  die Nähe der 
Einflußstelle wagen, werfen ebenfalls ihre 
Trichozysten aus, die auch hierbei noch sehr deut
lich sichtbar werden, wennschon nicht ganz so 
kräftig wie vorher. So lange diese letzteren,

Abb. 17. Paramäzien in etwas Jodwasser, die sofort m it 
Zitronensäure nachbehandelt wurden; a solche, die das Jod
wasser sofort getroffen hat; b solche, die erst durch die Zitronen

säure getötet wurden.

die der Grenze nicht zu nahe kommen, aber doch 
nahe genug, um vö llig  zu ermatten und fast 
ruhig zu stehen, noch leben und langsam flim 
mern, kaun man die Z ilien  zum T e il sehr schön 
unterscheiden, da sie durch die Beize ebenfalls 
dunkler erscheinen.

Auch die Trichozysten kaun man schön im  
Dauerpräparat festhalten, wenn sich auch die 
T iere selbst dabei nicht gerade vorteilhaft aus
nehmen. Um ein gutes Trichozystenpräparat zu 
erhalten, bringt man in  einen kleinen K u ltu r
tropfen einen kleinen Tropfen im  Verhältn is 
1 :5  verdünnte Beize. Dann p rü ft man unterm 
Mikroskop und leitet unter geringer, allmählich 
größerer Neigung des Objektträgers die Flüssig
keit m it einer Nadel recht sorgfältig und mög
lichst vollständig ab, damit die erstarrten T ie r
chen nicht bewegt werden, weil sonst die Tricho
zysten ihre richtige Lage verlieren oder ab

schwimmen würden. Hieraus läßt mau trock
nen und bettet in  Kanadabalsam ein.

Die Tiere selbst präpariert man besser auf 
andere Weise, um ihre Gestalt richtig zu er
halten und sie zugleich zu färben. Dazu muß

Abb. w. Durch Zitronensäure getötetes Einzelner, das die 
Trychozysten ausw irft.

man sie m it verdünnter Chrom- oder Essig
säure oder, noch besser, m it Zitronensäure (33) 
töten, indem man einen Tropfen davon mit 
der Pipette in  den Kulturtropfen einfließen läßt 
(Abb. 17). Die Tiere haben eben noch Zeit, 
ihre Trichozysten auszuwerfen, können aber ihre 
Gestalt nicht mehr verändern, sondern sind 
sofort tot (Abb. 18). D ie Trichozysten sind 
auch hier deutlich zu sehen, verschwinden aber 
fü r das Auge, wenn man ein Dauerpräparat in 
Kanadabalsam herstellt.

Ich  verfahre übrigens folgendermaßen, um 
gleichzeitig zu färben und dadurch deutlichere 
B ilde r zu erhalten: Eine nur mäßig starke 
wäßrige Methylgrünlösung w ird m it ver
dünnter Zitronensäure, etwa zu gleichen Teilen, 
zusammengegossen. Von dieser Flüssigkeit (34) 
w ird  zu einem Tropfen Kulturflüssigkeit ein 
Tropfen m it der Pipette zugesetzt. I m  nächsten 
Augenblick sind alle Paramäzien, die getroffen 
wurden, starr, behalten aber ihre Form  völlig. 
Dagegen bewegen sich andere In fusorien , wie 
Oolpiäium, OlaueomL u. a., noch oder lösen sich 
völlig auf (Ltzckon^ebia, C rost^la).

Nun läßt man. den Tropfen eintrocknen, 
spült dann die Farbe m it Wasser ab, prüft 
unterm Mikroskop und setzt, fa lls  das Präparat 
genügt, noch ein Tröpfchen dünne S afran in 
lösung auf, wom it sich die Tiere im  ganzen 
etwas färben und sich gegen die Umgebung ab
heben. M a n  spült das S a fran in  aber sehr 
bald wieder ab, um Überfärbung zu vermeiden, 
da die zu kräftige Farbe manche Teile verdecken 
würde. Is t  die Färbung gelungen, so muß 
man die Paramäzien leicht ro t gefärbt sehen, 
m it einem kugeligen oder nierenförmigen, blau
grünen oder violetten Fleck im  In n e rn , dem 
Kern, der beim lebenden Tiere im  allgemeinen 
nicht sichtbar w ird. Einen zweiten, kleineren 
Kern (Mikrouukleus^ neben dem großen (M a-
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kronukleus) kann man anch jetzt meist noch nicht 
erkennen. Überhaupt muß man sich bei der Ver
größerung, m it der w ir auskommen wollen, 
immerhin etwas bescheiden. M an läßt nun das 
Präparat trocknen (35), fügt ein Tröpfchen 
Kanadabalsam hinzu und legt das Deckglas 
auf. Durchsucht man es nachher, so erkennt 
man freilich keine Trichozysten mehr, die zuerst 
noch um das T ie r herumliegen, wohl aber 
überall die schönen Kerne, vielfach auch die kon
traktilen Vakuolen und meist auch den 8-för- 
migen Schlund. Der Kern liegt oft nicht 
gerade in  der M itte , sondern mehr dem einen 
Ende zugewendet, auch ist seine Gestalt nicht 
ganz gleichmäßig, aber doch immer länglichrund. 
Durchmustert man eine größere Anzahl der Tiere 
im Präparat, so w ird  man auch leicht solche 
finden, deren Kern länger geworden ist, ja zu

weilen sogar ganz lang 
und wurstförmig (36), 
dann sieht man wohl 
auch Kerne, die aus zwei 
länglichen Stücken be
stehen, die durch ein 
schmäleres Band oder 
durch einen dünnen Fa
den verbunden sind. 
Tiere, in  denen sich solche 
verlängerte und umge-

Al'b. 19. Pantoffeltierchen, in formte oder geteilte 
Teilung begriffen. Kerne finden, sind in 

D ie Abbildung verdeutlicht - c. -rc
besonders die Kernteilung, Teilung begriffen

gewesen (Abbildung 19). 
S ie wollten anfangen, sich einzuschnüren, oder 
waren schon etwas eingeschnürt. Auch im  P rä 
parate findet man dann und wann eingeschnürte 
Paramäzien, str denen vielleicht noch der feine 
Faden zwischen den Kernstücken vorhanden ist. 
Is t  er schon zerrissen, dann sind meist noch 
Spitzen an den beiden Kernen, die nacheinander 
hinzeigen. Manchmal sind auch diese Spitzen 
schon abgerundet. M an  sieht hier, wie sich der 
Kern in  den verschiedenen Stadien verhält, und 
kann in  dieser Weise also die Vorgänge im 
In n e rn  während der Teilung feststellen, was 
uns beim lebenden Tiere nicht gelingt. Der 
genauere Vorgang bei der Teilung entzieht sich 
aber gänzlich unserer Beobachtung ebenso wie 
der bei der Konjugation, bei der ebenfalls so
wohl M akro- wie Mikronukleus mitwirken.

W ill  man gelegentlich die Z ilie n  allein 
deutlicher machen, so kann man zu dem K u ltu r
tropfen einen Tropfen verdünnte Jod tink tu r 
fügen, der den getroffenen Tieren meist kanm

Zeit läßt, Trichozysten auszuwerfen, sondern 
sie sofort erstarren läßt. Durch die Jod fä r
bung, die aber nicht haltbar ist, werden die 
Z ilien  sehr deutlich erkennbar. M a n  sieht auch, 
daß sie am spitzen (H inter-) Ende des T iers 
etwas länger sind. D ie Einschnürung und 
Teilung (39) kann man leider auch nur zufällig 
sehen, und ich habe manchmal wochenlang, ja 
monatelang, trotz täglicher Kontrolle, nicht eine 
einzige gefunden. Auch zu jeder Tageszeit und 
zu verschiedenen Nachtzeiten habe ich Proben 
fix iert (morgens um 8 Uhr, m ittags um 1, 
nachmittags um 4, abends um 8, nachts um 10, 
11, 12, 2 und 4 Uhr), ohne Teilungen in  irgend 
erheblicher Zahl feststellen zu können. Dagegen 
kann man sicher sein, wenigstens vereinzelte E in
schnürungen anzutreffen, wenn man einige Tage 
nach Überimpfung einer neuen K u ltu r aus dieser 
einen Tropfen entnimmt und sofort kontrolliert. 
M an  kann dann auch feststellen, daß die Teilung 
von Beginn der ersten merkbaren Einschnürung 
an etwa 30— 45 M inu ten  in  Anspruch nimmt. 
Konjugationen sollen bei Uaramaseium wie bei 
anderen In fusorien  m itunter ganz plötzlich, dann 
aber auch massenhaft auftreten. Bei Oolpickium 
eolpoäu kann ich dies mehrfach bestätigen, auch 
bei Oxzckrioda und bei Lt^lon^edia, dagegen sind 
m ir bei karumaseium noch keine Konjugationen 
vorgekommen, weder jetzt, trotz der langen Zeit, 
während welcher ich die K u ltu r hielt, und trotz 
fast täglicher Kontrolle, noch auch bei früheren 
Kulturen. Ebensowenig habe ich bisher Zysten
bildung zu beobachten vermocht oder auch nur 
Zysten von karamÄseium gesehen. Es scheint 
auch, daß anderen Forschern Zysten nicht be
kannt geworden sind, da, trotzdem solche von eini
gen gezeichnet und auch im  Mom ent des Aus
kriechens dargestellt wurden, von anderen deren 
Existenz überhaupt noch geleugnet wird. M an  
w ird aber doch wohl schließlich der Annahme zu
neigen müssen, daß auch diesen In fusorien  der 
Schutz gegen Verhungern und Austrocknung 
durch Zysten nicht versagt ist. So haben w ir 
denn im  Pantoffeltierchen ein interessantes Be
obachtungsobjekt fü r den biologischen Unterricht 
gefunden. Seine Lebenserscheinungen sind ein
fach und übersichtlich genug. Seine Gestalt, Be
wegung, Verteidigung, Nahrungsaufnahme, 
Entleerung sowohl des Verdauten, als des Un
verdaulichen, seine Vermehrung endlich sind 
deutlich erkennbar und machen es zu einem 
außerordentlich wertvollen Gegenstand mikrosko
pischer Beobachtung.
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Das Mikroskop im Dienste der Lhemie.
Von Prof. H.

Einem Wunsche der verehelichen Redaktion 
dieser Zeitschrift nachkommend, lade ich den 
freundlichen Leser ein, m ir bei einer kleinen Be
trachtung zu folgen, die die Verwendung des

Emich phot.
Abb. I. Harnsäure. Vergr. «>0.

Mikroskops im  Dienste der Chemie zum Gegen
stand hat. Das Thema ist in  diesen B lättern 
zwar schon mehrfach behandelt worden,*) aber 
vielleicht haben gerade die betreffmden Aufsätze 
bei manchem Leser die Neigung zu dein Gebiete 
geweckt und damit den Wunsch wachgerufeu, noch 
Weiteres darüber zu erfahren.

Der erste Chemiker, der versucht hat, 
sich des Mikroskops zu seinen Zwecken zu be
dienen, war der Berliner Forscher A n d r e a s  
S i g i s m u n d  M a r g  g r a f ,  ein M ann, dessen 
Name in  der Kulturgeschichte stets ebenso an 
erster S telle zu nennen sein w ird, wie die Namen 
der Könige und Feldherren in der Geschichte der 
Staatenbildung. Allerdings liegt der Grund für 
seine Berühmtheit nicht ans den: Gebiet, m it 
welchem w ir uns beschäftigen wollen, sondern ans 
einein ganz andern: M arggra f war nämlich 
derjenige, der — es geschah dies um die 
M itte  des 18. Jahrhunderts — u. n. zuerst 
gelehrt hat, wie man Z ucke r a u s  de r R ü b e  
darstellen könne. Diese Entdeckung, die erst 
fünfzig Jahre später, zur Zeit der Kontinental
sperre, im großen verwertet wurde, bildet noch

ft III. Jahrgang S . 29, 220, 231, 242.

Emich, Graz. M it 4 Abbildungen.

heute die Grundlage für die europäische Zucker- 
industrie. —

S eit M arggra f benützt der Chemiker das 
Mikroskop hauptsächlich, um sogenannte „ N i e 
de r sch l äge"  näher zu kennzeichnen. Wie dies 
möglich ist, soll an zwei Versuchen gezeigt wer
den, die jeder m it den einfachsten H ilfsm itte ln  
ausführen kann.

1 Versuch. W ir füllen eine Probierröhre 
etwa zu zwei D ritte ln  m it frischem H a r n ,  ver
setzen ihn m it einigen Tropfen Salzsäure und 
lassen etwa über Nacht stehen. Durch die zu
gefügte Säure w ird aus den harnsauren Salzen 
die H a r n s ä u r e  freigemacht, und da sie schwer 
löslich ist, scheidet sic sich ab. M i t  freiem Auge 
betrachtet, erscheint sie als ein brauner Boden
satz oder Niederschlag. Um ihn mikroskopisch zu 
prüfen, gießen w ir den klaren T e il der Probe 
ab, bringen einen Tropfen aus dein übrig
bleibenden untersten T e il der Flüssigkeit nebst 
dem darin befindlichen Niederschlag ans einen 
Objektträger, legen ein Deckgläschen darauf und 
betrachten bei etwa lOO facher Vergrößerung^ 
Wer das B ild  zum ersten M ale sieht, w ird von 
der Schönheit und M annigfa ltigkeit der Formen 
entzückt sein und sie kaum je aus dem Gedächt
nis verlieren; vorwiegend sind es Wetzsteine und 
faserige Rechtecke, dann aber auch Kreuze, Sterne 
und andere Gestalten (Abb. 1). S ie sind nicht 
farblos wie dies bei reiner Harnsäure der F a ll 
wäre, sondern gelb bis rotbraun, weil bei der 
Fällung etwas Harnfarbstofs mitgerissen wird.

Ähnlich wie die Harnsäure erweisen sich sehr 
viele andere Niederschläge als kristallinisch, wenn 
inan sie unter das Mikroskop bringt. Es sei noch 
ein Versuch angeführt.

2. Versuch. W ir lösen eine Messerspitze 
voll (etwa V2 k) B i t t e r s a l z  (schwefelsaures 
Magnesium) in einen: L ite r Regenwasser, setzen 
eine Auslösung von etwa derselben Menge, d. h. 
auch einer Messerspitze vo ll Salm iak (Chlor
ammonium) zu, ferner ein wenig Salmiakgeist 
(Ammoniakflüssigkeit) und endlich eine Lösung 
von phosphorsanrem N atrium . W ir rühren die 
Flüssigkeit m it einem Glasstäbchen um, ver
meiden es aber, dabei die Wand des Glases zu 
streifen. D ie gemischte Lösung hat sich nach den: 
Zusatz des phosphorsanren Salzes getrübt, und 
wenn w ir sie einige Stunden ruhig stehen lassen 
und im  übrigen wie m it der Harnprobe vcr-
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fahren, d. h. die klargewordene Flüssigkeit weg
gießen nnd dann den am Boden liegenden wei
ßen Niederschlag unter das Mikroskop bringen, 
so werden w ir die zierlichen und auch wieder 
ziemlich mannigfaltigen Kristalle von M a g 
n e s i u m  a m m o n i n m p h o s P a t  wahrnehmen, 
die die Abb. 2 zeigt.

Es w ird dem Leser, der die beiden Ver
suche angestellt hat, vielleicht aufgefallen sein, 
daß er von den Tausenden oder M illio n e n  von 
Kristallen, die das Experiment liefert, doch 
nur einen sehr kleinen T e il unter das Mikroskop 
bringen, bzw. unter diesem m it einem M ale 
überblicken kann. Es ist dies in  gewissem Sinne 
eine Verschwendung: Zuerst arbeitet man m it 
großen Flüssigkeitsmengen und schließlich bringt 
man nur ein Tröpfchen unter das Mikroskop! 
Offenbar müssen solche Versuche auch möglich 
sein, wenn inan gleich von Anfang an nur ein 
Tröpfchen nimmt. Die Verwirklichung dieses' 
Gedankens führt in  das Gebiet der M i k r o 
chemie,  w o r u n t e r  w i r  am besten a l l e  
M e t h o d e n  z u s a m m e n f a s s e  n, wel che d a s  
S t n d i n  m ch c m i scher P r o z e s s  e m i t  kl  e i- 
n e n  S t o f s m e n g e n  z n m G e g e n s t a n d  
haben.

Der Begründer der modernen Mikrochemie 
ist H e i n r i c h  B e h r e n s ,  der 1874— 1905 
als Professor an der polytechnischen Schule 
D e l f t  gewirkt hat. E r hat sich vorzugsweise

Emich phot.
Abb. Magimiumaiiimoniuiiiphosphat. Vergr. 60.

m it der Anwendung der Mikrochemie zu analy
tischen Zwecken beschäftigt und w ir wollen im 
folgenden zu zeigen versuchen, was sich m ittels

der Behrensschen Methoden erreichen läßt, nnd 
worin sie beiläufig bestehen.

Zunächst ergeben die mikrochemischen M e
thoden eine sehr große E m p f i n d l i c h k e i t .  I n

Emtch phot.
Abb. 3. Doppeltchromsaures Stlber. Vergr. 23.

der Regel läßt sich ein Tausendstel M illig ra m m  
(d. h. ein M illionste l Gramm) Substanz noch 
leicht und sicher nachweisen, ja in einzelnen 
Fällen sogar bedeutend, z. B. bis zu tausendmal 
weniger. D ie Möglichkeit, solch kleine Substanz- 
mengen in  gut charakterisierte Formen über
zuführen, setzt voraus, daß man gewisse Kunst
griffe anwende. S ie haben in ihrer Gesamtheit 
natürlich nur für den Fachmann Interesse, und 
hier sollen bloß einige wesentliche Gesichtspunkte 
an einzelnen Beispielen vorgeführt werden. D ie
jenigen von unseren Lesern, die sich m it che
mischer Analyse nach den allgemein gebräuch
lichen Methoden beschäftigt haben, werden hier
bei die Wahrnehmung machen, daß die Arbeits
weise des Mikrochemikers mehrfach eine ihm 
eigentümliche ist.

I. K r i s t a l l s ä l  l a n g e n .
Versuch: Mikrochemischer Nachweis des 

S ilbers als doppeltchromsanres S ilber. M an  
mische ans dem Objektträger ein kleines Tröpfchen 
zweiprozentiger Silbernitrat(Höllenstein-)lösung 
m it einem etwa gleichgroßen Tröpfchen zehn
prozentiger Salpetersäure, werfe ein wenig dop
peltchromsanres Kalium  (etwa so viel, wie ein 
Grieskörnchen groß ist) in die gemischte Lösung 
nnd betrachte bei ungefähr oOfacherVergrößcrnng: 
ein Deckgläschen ist nicht erforderlich. I n  kurzer 
Zeit w ird man das Auftreten von prachtvoll
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blutroten Kristallen wahrnehmen, deren Wachs
tum ein schönes Schauspiel bietet; häufig zeigen 
sie rhombischen Umriß, aber auch Nadeln und 
verschiedene Zerrformen kommen vor (siehe 
Abb. 3). D ie Kristalle stellen das (doppelt) 
c h r o m s a u r e  S i l b e r  dar, das aus dem 
chromsauren Kalium  und dem salpetersauren 
S ilbe r dadurch entstanden ist, daß die M etalle  
(oder die Säuren) ihre Plätze vertauscht haben: 
chromsaures Kalium  salpeters. S ilbe r — >

<—  chromsaures S ilber -s- salpeters. Kalium  
oder in  chemischen Zeichen:
L 2 O 2 O? - s t  2 Og — > ^'z O 2 O? -st 2 L  U 0»

W ir nennen in  einem solchen Falle das 
chromsaure Kalium  ein „ R e a g e n s "  auf S ilber, 
ebenso wie oben Chlorammonium und N a trium 
phosphat Reagenzien zur Erkennung des M a 
gnesiums gewesen sind. Das chromsaure S ilbe r 
kann als die „ E r k e n n u n g s f o r m "  des S i l 
bers bezeichnet werden. D ie Anwendung des 
Reagenzes in  fe s te r Form  ist bei mikrochemi
schen Versuchen beliebt, weil sie infolge der sich 
im  Tropfen abspielenden Disfusionsvorgänge die 
B ildung größerer Kristalle begünstigt. Es ist 
aber bei einem solchen Versuche notwendig, daß 
man ihre Entwicklung in  keiner Weise störe, na
mentlich darf man weder rühren noch kratzen, 
wie das bei vielen Reaktionen im  Probierröhr
chen beliebt ist, es entstünden sonst nur kleine un
brauchbare Kriställchen.

Wer etwa über ein P r o j e k t i o n s m i k r o 
skop verfügt, kann den Versuch zu einem hüb
schen Vorlesungsexperiment gestalten, doch muß 
natürlich m it horizontalem Objckttisch, d. h. m it 
lotrechtem Tubus, also m it zugeschaltetem Bikd- 
umkehrprisma oder Tubusspiegel gearbeitet wer
den. Besitzt man eine P o l a r i s a t i o n s e i n 
r i c h t u n g  zum Mikroskop, so kann man sich 
weiter davon überzeugen, daß die roten Kristalle 
schwach „ p l e o c h r o i t i s c h "  sind, d. h., daß sie 
beim Drehen in  polarisiertem Licht die Farbe 
wechseln. D ie Erscheinung ist nur an den dickeren, 
kräftig gefärbten Ind iv iduen  wahrnehmbar. Das 
Untersuchungsverfahren besteht hierbei darin, daß 
man entweder den unteren Nikol („P o la risa to r") 
einsetzt und den Objekttisch dreht oder (bei aus
geschaltetem Polarisator) einen Analysator auf 
bas Okular aufsetzt und diesen dreht. D ie F a r
ben wechseln zwischen B lu tro t und Orange.

Is t  der Objekttisch des Mikroskops nicht nur 
drehbar, sondern auch m it einer Gradteilung 
versehen, so kann man gewisse Winkel an 
den Kristallen messen, indem man abwechselnd 
die eine und die andere Kristallkante m it einem 
Strich des Fadenkreuzokulars in Übereinstim

mung bringt und jedesmal an der Teilung die 
Anzahl Grade abliest.

So läßt sich eine Reihe von Merkmalen fest
stellen, die in sehr vollkommener Weise zur 
Kennzeichnung des chromsauren S ilbers ver
wendet werden können, da sie sich alle zugleich 
eben n u r  an dieser Substanz vorfinden. Man 
möge die Ausführlichkeit entschuldigen, m it der 
hier vorgegangen worden ist, sie war not
wendig, um dem Leser ein beiläufiges B ild  von 
der A r t zu geben, wie derartige Versuche an
zustellen sind.

Es sei noch bemerkt, daß man diese Reaktion 
bei einiger Übung leicht m it der früher an
gegebenen Menge von V1000 m§ S ilbe r und 
weniger ausführen kann (nur der Pleochroismus 
w ird sich m it so kleinen Mengen schwer fest
stellen lassen, dagegen w ird dies leicht gelingen, 
wenn man etwa ^/igg m§ aufwendet.*) Wenn 
man demgegenüber berücksichtigt, daß der Nach
weis von V1000 m§ S ilbe r im  Probierröhrchen 
m ittels Salzsäure und Ammoniak als Reagen
zien, d. h. m ittels Chlorsilber als Erkennungs
form, schon recht unsicher ausfä llt, so dürfte der 
Vorzug der mikrochemischen Arbeitsweise fü r so 
kleine Mengen einleuchten. —  Natürlich kann 
die Reaktion auch umgekehrt zum Nachweis der 
Chromsäure dienen. D ie Erkennungsform ist 
dann wohl dieselbe, aber das Reagens ist ein 
anderes, nämlich S ilbern itra t.

4. Versuch: Mikrochemischer Nachweis des 
Magnesiums als Magnesiumammoniumphos
phat. W ir haben früher einen Versuch beschrie
ben (es war der 2.), bei dem die fü r M a 
gnesium und Phosphorsäure charakteristische E r
kennungsform, das Magnesiumammoniumphos
phat aus einem L ite r Flüssigkeit in  mikroskopisch 
deutlichen Kristallen gewonnen worden ist. W ir 
hätten die Menge wohl auch verringern, z. B. 
dem L ite r nur einige Kubikzentimeter entnehmen 
können. Hingegen darf die Konzentration nicht 
wesentlich größer gewählt werden, denn sonst er
hält man infolge der raschen Niederschlagsbil
dung nu r kleine, wenig deutliche Kristalle. Der 
beim vorigen Versuch benützte Kunstgriff, der in  
der Anwendung eines festen Reagenzes besteht, 
ermöglicht hingegen die Darstellung verhältnis
mäßig großer Kristalle nicht nur bei Benützung 
sehr kleiner Flüssigkeitsmengen, sondern, was be
sonders wichtig ist, b e i A n w e n d u n g  v o n  so
z u s a g e n  b e l i e b i g e n  K o n z e n t r a t i o n e n .  
Nehmen w ir jetzt nämlich irgendeine Bittersalz-

*) Bei dem abgebildeten Versuch ist tatsächlich 
'  ,o a  n iA  angewandt worden.
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lösung, es kann die oben erwähnte, stark ver
dünnte oder eine 1— öprozentige sein, bringen 
ein Tröpfchen davon auf den Objektträger, fügen 
Salmiak (ein grieskorngroßes Teilchen), einen 
Tropfen Ammoniaklösung und ein Körnchen 
festes Natriumphosphat hinzu, so erhalten w ir, 
nachdem die Probe 5— 10 M inuten (m it einem 
Uhrglas bedeckt) beiseitegelegt worden, eine 
beträchtliche Menge schön ausgebildeter Kristalle 
von Magnesiumammoniumphosphat. W ir wer
den die oben abgebildeten Sterne finden, dann 
aber auch allerlei andere Formen, unter wel
chen namentlich die Sargdeckel- und die X - 
Formen charakteristisch sind.

Es wäre natürlich sehr leicht, diese Beispiele 
ins Unendliche fortzusetzen; w ir könnten sowohl 
aus der Reihe der anorganischen wie aus der 
der organischen Verbindungen zahl
lose Kristallfällungen anführen und 
würden dabei mancher reizenden E r
scheinung begegnen. Eine solche 
Ausbreitung kann aber an dieser 
Stelle ans verschiedenen Gründen 
unterbleiben.

II .  F a d e n f ä r b u n g e n .
Wo es sich um solche Reaktionen handelt, 

bei denen die Erkenntnisformen lebhaft ge
färbt sind, ist die Verwendung von Gespinst
fasern in  manchen Fällen nützlich. M a n  kann 
auf ihnen sowohl gewöhnliche Niederschläge wie 
„kollo idale" Lösungen, wie endlich auch wasser
lösliche Verbindungen und unter diesen nament
lich die organischen Farbstoffe fixieren. Der letz
tere F a ll ist wohl der wichtigste und er soll des
halb wieder an einem einfachen Beispiel erläu
tert werden.

5. Versuch. M an bereitet sich eine recht 
konzentrierte rote Lackmnstinktur, indem man 
käuflichen Lackmusfarbstoff m it möglichst wenig 
Wasser auskocht, f il t r ie r t  und das tiefblaue F i l 
tra t so lange tropfenweise m it verdünnter Schwe
felsäure versetzt, bis es rein ro t gefärbt erscheint. 
M a n  erhitzt es hierauf etwa in einer Porzellan
schale zum Sieden (sollte hierbei ein Rückschlag 
der Farbe nach V io le tt erfolgen, so ist neuerdings 
Säure hinzuzufügen) und w ir f t ein wenig ge
reinigte Seidenfaser*) hinein. S ie w ird sich in  
kurzer Zeit kräftig ro t färben und diese Farbe auch 
beim Abspülen in  fließendem Wasser behalten. 
Nach dem Trocknen ist das Reagens, die „ r o t e  
L a c k mu s  sei  de", gebrauchsfertig; es kann im 
Dunkeln beliebig lange aufbewahrt werden. Um

ch Die Reinigung der Rohseide erfolgt durch Aus
kochen m it Seifenlösung und Waschen m it Wasser.

damit die „Reaktion" eines Tröpfchens zu prü
fen, d- h. um zu untersuchen, ob es von saurer 
oder langenhafter N atur ist, schneidet man ein 
zentimeterlanges Stück a einer einzelnen Faser 
ab, befestigt ein Wachsklötzchen IV an dein einen 
Ende und senkt das andere in das Töpfchen 
ein (siehe Abb. 4).

Bei genauen Versuchen soll der Objekt
träger ^ 8  entweder aus Quarzglas hergestellt 
oder aber (was viel einfacher ist) m it ein wenig 
neutralem P ara ffin  überzogen sein; denn ge
wöhnliches Glas gibt stets Spuren von A lkali 
an wässerige Flüssigkeiten ab und kann da
durch Täuschungen Hervorrufen. Nach dem E in 
dunsten des Tropfens bringt man den Faden 
unter das Mikroskop und beurteilt die Farbe 
des Endstücks. Dabei ist etwa 150 fache Ver

größerung und K o n d e n s o r b e l e u c h t u n g  
notwendig. D a s  F a d e n e n d e  w i r d  dur ch  
w e n i g e r  a l s  e i n  M i l l i o n s t e l  M i l l i 
g r a m m  K a l i  o d e r  N a t r o n  d e u t l i c h  
b l a u  g e f ä r b t .  — Ähnlich kann man in vielen 
andern Fällen, z. B. beim Nachweis von 
S ä u r e  s p u r e n ,  verfahren, nur ist selbstver
ständlich in diesem F a ll b l a u e  Lackmusseide an
zuwenden.

I I I .  S c h l u ß b  e m e r k n n g e n .
Die besprochenen Aufgaben waren insofern 

von sehr einfacher A rt, als w ir immer nur 
e i n e n  nachzuweisenden S to ff, z. B. S ilber, 
Magnesium usw., vorausgesetzt haben. Dieser 
F a ll ist fü r den Analytiker aber nicht der ge
wöhnliche, denn in  der Regel soll er die Bestand
teile einer Mischung aufsuchen, über deren Z u 
sammensetzung er entweder gar nichts weiß oder 
doch nur Vermutungen besitzt. Um sich in sol
chen Fällen zurechtzufinden, muß man soge
nannte „Trennungeik" vornehmen, denen oft 
eine entsprechende Vorbereitung des Unter
suchungsmaterials vorangeht. Häufig lassen 
sich hierbei die gebräuchlichen Methoden der 
(Makro-)Analyse anwenden, nur muß man die 
M anipulationen, wie z. B. die Niederschlags
behandlung, den kleinen Stosfmengen anpassen. 
Diese Aufgabe kann in  sehr verschiedener Weise 
gelöst werden. H. Behrens trennt Niederschlag 
und Lösung am liebsten durch „Abschleppen". 
D. h. er zieht m ittels eines P latindrahts die

Abb. 4. Prüfung eines Tröpfchens m ittels Lackmusseidc.
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letztere vorsichtig an eine andere Stelle des Ob- Solle» Niederschlag und F iltra t gesammelt 
jektträgers und vollendet die Trennung durch und ersterer etwa der Wägung zugeführt werden 
dessen allmähliches Neigen. M itte ls  kleiner F il-  so sind besondere Einrichtungen erforderlich, über 
trierpapierstreifchen kann man F iltra tionen  von die vielleicht in einem späteren Aussatz be
eiltem Objektträger znm andern vornehmen. richtet werden wird. —

1 8 2  D r .  Georg S te h lt :  D ie  B ehandlung von kalk- oder kieselsäurehaltigen Objekten beim Schneiden.

Die Behandlung von kalk- oder kieselsäurehaltigen Objekten
beim Schneiden.

von v r .  Georg Ztehli, Stuttgart.
Is t  es schon ziemlich schwer, m it dem Messer 

brauchbare Schnitte von Knorbelgewebe her
zustellen, so muß man bei Knochengewebe ganz 
davon absehen, m it dem Messer zu arbeiten. 
W ill  man den Knochen schnittfähig machen, so 
sind die Kalksälze, die in der organischen 
Grnndmassc des Knochens enthalten sind und 
ihm die Festigkeit verleihen, zu entfernen: man 
muß den Knochen en t k a l k e n .  Z it diesem 
Zwecke legt man den gut fixierten Knochen oder 
Zahn in  eine E n t k a l k n »  g s f l ü s s i g k e i t .  
Salzsäure, Salpetersäure, konzentrierte P ikrin - 
süurelösnng (besonders fü r kleinere Objekte), P i- 
krinsalpetersäurc und nach Ziegler auch schwef
lige Säure sind hier am brauchbarsten. Da 
Salzsäure, die selbst schon in starker Verdün
nung schnell wirkt, die Gewebe zum Schwel
len bringt, setzt man ihr etwas Ehromsänre, 
Alkohol oder Kochsalz zu. Am heftigsten wirkt 
5— lOproz. Salpetersäure, die keine Quellung 
verursacht und auch die Gewebe nicht ernst
lich angreift. I n  der Entkalknngsflüssigkeit 
bleiben die Knochen 8 bis 10 Tage liegen. 
T ie  Säure w ird öfters erneuert. D ie Zeit der 
Entkalkung richtet sich nach der angewandten 
Flüssigkeit, beziehungsweise deren Konzentration, 
doch ist immerhin ein Zeitraum  von mindestens 
8 Tagen erforderlich, bis die Knochen völlig  
entkalkt sind. M an überzeugt sich davon am 
besten durch Probieren, indem man eine seine 
Nadel in  den Knochen einsticht, der sich ganz 
weich anfühlen muß, oder indem man versucht, 
Schnitte zu erhalten. Nach dem Entkalken ent
fernt nran die überschüssige Säure durch sorgfäl
tiges Auswaschen m it Wasser oder Alkohol. 
Ging eine Behandlung m it Salpetersäure vor- 
ans, so bringt man die Knochen in  eine 5 proz. 
Alaunlösung und wäscht dann erst m it Wasser- 
aus. Das Auswaschen dauert mindestens 24 
Stunden und darüber, bis die Säure vollständig 
an das Wasser abgegeben ist. W ird  blaues Lack-

mnspapier nicht mehr gerötet, so ist das Aus
waschen vö llig  beendet, und man bringt dann 
die Knochen in  Alkohol von allmählich steigen
der Konzentration. Genügen gröbere Schnitte, so 
werden die Knochenstückchen in  Holundermark 
m it dem Rasiermesser geschnitten. Sollen aber 
histologisch seine Schnitte erzielt werden, so ist 
eine weitere Behandlung der Knochen notwendig: 
w ir müssen die Objekte einbetten. Am vorteil
haftesten benutzen w ir dazu die Doppeleinbettung 
in Zello id in-Parafsin, die ich m it den besten Re
sultaten bei meinen eigenen Untersuchungen über 
Hautknochen bei Reptilien angewandt habe. Bei 
starken Knochen ist die gebräuchliche Einbettung 
irr P a ra ffin  nicht zu empfehlen. D ie zu durch
tränkenden Objekte kommen aus dem Alkohol 
abs. in  ein Gemisch von gleichen Teilen A l
kohol und Schwefeläther, worin sie mindestens 
einen Tag bleiben müssen. Das Gemisch wird 
jetzt durch reinen Schwefeläther ersetzt, dem man 
so lange tropfenweise Zelloidin zusetzt, bis das 
Objekt völlig durchtränkt, und das umschließende 
Zello id in erstarrt ist. Da das Glas, in  dem 
sich das Knochenstück befindet, s t ä n d i g  g e 
schlossen se i n  m uß , so werden einige Wochen 
vergehen, bis dieser Zustand eingetreten ist. M an 
schneidet nun das Objekt aus den: Zelloidin 
heraus, doch ist daraus zu achten, daß es noch 
völlig von Zello id in umgeben bleibt, und bringt 
das Knochenstückchen znm Härten in  Chloroform. 
Das Härten dauert etwa 12 Stunden, bis das 
Objekt zu Boden gesunken ist. Das Chloroform 
w ird durch ein Gemisch von Chloroform -Paraffin  
ersetzt, und das Gläschen m it dem Objekt offen 
in  den Thermostaten gestellt. Nach 24 Stunden 
bringt man das Knochenstückchcn in  reines Pa
ra ffin  (Schmelzpunkt 56° 0). Schon nach eini
gen Stunden (7) kann man das Knochenstück in 
P ara ffin  einbetten und zum Schneiden m it dem 
M ikrotom  gebrauchen. Nach richtig angewand
tem Verfahren, besonders nach gutem Entkalken
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lassen sich m it Leichtigkeit Schnitte von o— lO- 
tausendstel M illim e te r Herstellen.

Enthalten die zu untersuchenden Objekte 
Kieselsäure, wie dies besonders bei botanischen 
Objekten der F a ll sein kann, z. B. den Equi- 
seten (Schachtelhalmgewächse), aber auch bei den 
Kieselschwämmen, so sind die Objekte znm An
fertigen feiner Schnitte zn e n t k i e s e l n .  Zu 
dem Zwecke b ring t man sie m it Alkohol in  ein 
Glas, das innen m it P a ra ffin  ausgekleidet ist, 
damit es nicht selbst angegriffen w ird (Lee 
und Meyer, mikr. Techn. S . 289), oder in  einen 
B le i- oder P latintiegel (sehr teuer) und setzt 
tropfenweise Flnßsäure (Fluorwasserstofssänre) 
zn. B or den entstehenden Dämpfen must man sich

in acht nehmen, da sie die Schleimhäute stark 
reizen. Die Flnstsänre löst die Kieselsäure auf. 
Kleine Kieselsthwämme z. B. werden schon in  eini
gen Stunden, grössere und Pflanzen in  höchstens 
24 Stunden entkieselt. D ie Gewebe werden da
bei nicht angegriffen. Nach dem Entkieseln hat 
eine sorgfältige Entwässerung zu erfolgen, da 
die Flnßsäure die Gläser, Eisen- und Messing
gegenstände (Mikroskop), m it denen sie in  Be
rührung kommt, stark angreift. Schon die 
Dämpfe ätzen heftig Glas und die meisten 
Metalle. D ie entkieselten und entwässerten Ob
jekte werden je nach ihrer Bestimmung wie die 
bereits beschriebenen entkalkten Objekte weiter 
behandelt.

Laboratoriumsapparat zur Darstellung flüssiger schwefliger
Käure usw. um > abbildn»,.

T er hier abgebildete Apparat unterschei
det sich von den seither gebräuchlichen Röhren 
zur Verflüssigung von Gasen m it höherem

Apparat zur Darstellung flüssiger schwefliger Säure.

Siedepunkt durch die nach unten gehende, 
durch einen Hahn verschließbare Abfluströhre und 
durch die stabile Verbindung m it dem Kühlgefäß.

Die Abfluströhre bildet in ihrer Erweiterung den 
Stopfen für die Öffnung des größeren Gefäßes. 
D ie II-fö rm ig  gebogenen Röhren, die seither 
zur Darstellung und, nachdem sic beiderseits 
zngeschmelzt waren, auch zur Aufbewahrung 
der verflüssigten Gase dienten, brechen an der 
Biegung zu leicht ab.

M i t  dem obigeit Apparate ist es ein leichtes, 
das verflüssigte Gas in  eine gerade, durch eine 
Kältemischnng abgekühlte Röhre hineinlaufen zn 
lassest, die dann bequem zngeschmelzt wer
den kann. Das Herausnehmen der Verflüssi
gungsröhre ans dem Kühlgefäß w ird so vo ll
ständig vermieden. Auch zur Verflüssigung von 
niedriger siedenden Gasen m it festem Kohlen- 
säureschnee und Äther ist der Apparat gut ge
eignet, da das Kühlgefäß beliebig klein her
gestellt werden kann.*) G. S t a u t z ,  M ainz.

*) Der Apparat wird von jedem Glasbläser zum 
Preise von etwa M 8.— geliefert, ohne die beiden 
oberen Hähne für etwa M  5.—.

Aleine Mitteilungen.
Bakterien im Flaschenbier. Über diese Bak- hohe Bakteriengehalt ist nach Ansicht des Forschers 

terienflora berichtet die Wiener „U ra n ia " nach For- ans die mangelhafte Reinigung der Flaschen zurück- 
schungen eines Grazer Privatdozentcn. Biere ver- zuführen, da das B ier selbst fast keimfrei aus den 
schiedener Herkunft wurden untersucht, und neben be- Brauereien kommt. Die österreichischen Flaschenbier- 
kanuten Formen wurden darin auch 6 neue Bakterien- vertriebe haben allerdings entrüstet gegen diesen Bor- 
arten entdeckt. Die Bakterienmenge pro Kubikzentimeter Wurf der Schlamperei protestiert und bewiesen, daß 

M in im um  zeigten sich 100 Bakterien, in  gut geführten Betrieben von llnrcinlichkcit sicher 
als Maximum 1400 in  dieser Flüssigkeitsmenge. Der nicht gesprochen werden könne. Diese Entrüstung ist
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fü r den vorliegenden F a ll nun nicht sehr wesentlich, 
denn fü r die Bakteriologie ist der Begriff rein schließ
lich ein anderer als fü r das tägliche Leben. Eine 
so peinliche Reinigung der Bierflaschen, wie sie die 
Bakteriologie fordern müßte, ist praktisch undurch
führbar. Sie erscheint eigentlich auch überflüssig, 
denn es kommt ja nicht darauf an, ob Bakterien im 
Biere sind, sondern was für Bakterien. Und die 
Erfahrungen, die man bisher' m it dem Flaschenbiere 
gemacht hat, deuten nicht darauf hin, daß man in Zu
kunft vorsichtiger sein müsse. F ü r den Naturfreund 
aber ist diese Untersuchung ein hübscher Hinweis auf 
die Bakteriologie im täglichen Leben. Es gibt noch 
eine Menge Nahrungsstoffe, die eine ähnliche Unter
suchung lohnen und sogar zur Entdeckung neuer 
Arten führen können.

Bon Bakterien in Blasinstrumenten berich
tet die „Zeitschrift fü r Instrumentenbau". Im  
öffentlichen Leben ist ja auf die Möglichkeit einer 
Übertragung von Krankheiten durch den Fern
sprecher schon häufig hingewiesen worden. Daß die 
Möglichkeit der Übertragung auch da vorliegt, wo 
mehrere Musiker das gleiche Blasinstrument benutzen, 
ist ziemlich klar. Zwei M ilitä rä rzte  des vierzehnten 
Armeekorps, Jacobitz und Kayser, haben genaue bak
teriologische Untersuchungen ausgeführt und alle Arten 
von Tuben, Hörnern, Posaunen und Trompeten ge

prüft. 29 dieser Blechinstrumente enthielten nicht, 
weniger als 27 Stäbchenbakterien, die man anfänglich 
fü r Tuberkelbazillen hielt, da sie säurefest waren. 
Kulturversuche zeigten aber, daß der größte Teil an
deren Arten angehörte. Zu irgendeiner Beunruhigung 
liegt also kein Anlaß vor, aber auch hier wollen wir 
darauf hinweisen, wieviel Nutzen die Anwendung der 
Naturcrkenntnis im täglichen Leben bringen kann.

Das elektrische Licht und die Angcn. Die 
Benutzung des elektrischen Lichtes für mikrophotogra
phische und mikroskopische Arbeiten nimmt ständig zu. 
Daher haben wohl die Ergebnisse der Untersuchungen 
Interesse, über die Professor Birch-Hirschenfeld in der 
„Zeitschrift für Augenheilkunde" berichtet. E r hatte 
fünf Kranke zu untersuchen, die durch ständiges A r
beiten bei elektrischem Bogenlicht an ihren Augen ge
schädigt worden waren. Die Untersuchung ergab, daß 
die Lichtquelle um so nachteiliger auf das Auge wirkt, 
je stärker die Lampe an ultravioletten Strahlen ist. 
Es wird die Verwendung von Muschclschutzbrillen aus 
F lin tg las  empfohlen, das diese Strahlen absorbiert. 
Expcrimentaluntersuchungen m it verschiedenen Bogen
lampen an Kaninchenaugen ergaben Entzündungen 
der Bindehaut, der Hornhaut und der Regenbogenhaut, 
also genau die Erscheinungen, wie sie bei Schneeblind
heit und beim Sehen in  die Sonne auftreten. Die 
ultravioletten Strahlen schädigen besonders die Netzhaut.

Bücherbesprechungen.
v. Lüttgenöorsf, M . A., Das Mikroskop.

Ein  Leitfaden für Anfänger, o. I . ,  Wien, A. 
Hartleben, geb. M  2.— .

Die Verfasserin ist unseren Lesern seit Jahren als 
eifrige M itarbe iterin  des „M ikrokosmos" bekannt. I h r  
neues Merkchen w ill dem Anfänger die beim M ikro 
skopieren so nötigen Handgriffe vermitteln, und zwar 
in  ganz elementarer Weise, weil die meisten Lehrbücher 
der Mikrotechnik immer noch zu viel voraussetzen, was 
dem Anfänger nicht eigen ist. F rl. v. Lütigcndorff hat 
dabei eine recht glückliche Hand bewiesen. Ih re  Sprache 
ist jedem verständlich, und sie weiß dabei so anregend 
zu plaudern, daß man ihr gerne folgt. F ü r den An
fänger ist das Buch ein trefflicher Leitfaden.

Fortschritte der naturwissenschaftlichen 
Forschung. Bd. 1. Herausgegeben von Pros. 
Dr. E. Abderhalden. 1910, Wien, Urban 
und Schwarzenberg, geh. M  10.— .

Auch dieses neue Unternehmen w ill wie die natur
wissenschaftlichen Jahrbücher und Zeitschriften über 
die wichtigsten Errungenschaften auf den Forschungs
gebieten der Medizin und Naturwissenschaft berichten, 
aber im Gegensatz zu den bisherigen Publikationen 
erst dann, wenn ein ungefährer Abschluß in  der Ent
wicklung der einzelnen Frage zutage tr it t.  Hier soll 
also jedes behandelte Thema in  abgerundeter D a r
stellung so geschildert werden, daß aus dem betreffenden 
Aufsatz heraus eine umfassende Kenntnis der Frage 
entspringt, die dem Nichifachmann genügende Unter
lagen fü r ein eigenes Urteil zu geben vermag. Der

vorliegende Band bringt es tatsächlich fertig, den hohen 
Ansprüchen, die ein solches Programm an die Be
arbeiter der einzelnen Fragen stellt, gerecht zu wer
den. W ir können leider die Einzelarbeiten nicht so 
ausführlich würdigen, wie sie es verdienen, aber wer 
sich über die Farbenphotographie, Bildtelegraphie, 
Sonncnforschung, die Entstehung des Erdöls, die A r
beit der Fermente im Organismus und über Schwere
messungen unterrichten w ill,  dem ist dieser Band ein 
Führer, wie er ih n  sich klarer und zuverlässiger nickn 
wünschen kann.

Jahrbuch fü r Photographie und Repro
duktionstechnik 1908 U N ö 1909. Her
ausgegeben von Hofrat Dr. I .  M . Eder, 1908 
bzw. 1909. Halle a. S., W ilhelm  Knapp, jeder 
Band M  8.— .

Das bekannte Edersche Jahrbuch liegt heute in  
seinem 22. und 23. Jahrgang vor uns. Aus dem 
reichen In h a lt  der beiden Bände heben w ir als für 
unsere Teilnehmer besonders interessant hervor: 1998: 
Projektion im auffallenden und im durchsallendcn 
Lichte, Zeichen- und Projektionsapparat nach Edinger, 
die Kinematographie im medizinischen Unterricht, 
Strahlungen als Heilm ittel, Fortschritte in  der M ikro
photographie; 1999: Ausnahme von Diatomeen im 
ultravioletten Licht, Telephotographie, Fortschritte in  
der Astrophotographie usw. Der gediegene In h a lt  
und der reiche Bilderschmuck, der ganz hervorragende 
Proben der verschiedensten Druckverfahren bietet,machen 
die Bände zu einem wertvollen Nachschlagewerk, das 
eigentlich jedem etwas bietet.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde

In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reitz ^
Vierter Jahrgang 1910/11 tzeft 10j11.

Aus dem Mikrokosmos der Gärung,
v o n  Prof. Dr. Paul Lindner, Berlin.

M it  Vergnügen komme ich dem Wunsche 
der Schriftleitung des „M ikrokosm os" nach, 
einige einführende Zeilen über dies Thema zu 
schreiben, da sie sich entschlossen hat, aus diesem 
Gebiete ihrem Leserkreis regelmäßige Berichte 
zukommen zu lassen. Das Kapitel über die 
Gärung gehört zu denjenigen, das auf un
seren Hochschulen mehr als stiefmütterlich be
handelt wird. D ie Ursache dürfte darin liegen, 
daß unsere Dozenten mehr oder weniger Spe
zialisten sind, also z. B. entweder nur Botaniker 
oder nur Chemiker. Der Chemiker w ird wohl 
gern einmal in  einer Vorlesung die geschichtliche 
Entwicklung der Gärungstheorien oder die Tech
nologie des Gärungsgewerbes in  allergröbsten 
Umrissen behandeln, die Gärungsmikroben aber 
links liegen lassen. Der Botaniker wiederum 
w ird auf den chemischen T e il verzichten und 
letztere nu r in  der Mykologie kurz erwähnen. 
T ie  Wissenschaft von der Gärung hat vor
läufig ihre Hauptpflegestätten an den wissen
schaftlichen Stationen fü r Brauerei, Mälzerei, 
Brennerei usw. Solche treffen w ir an z. B. in 
B erlin , B irm ingham , Brüssel, Chicago, Kopen
hagen, Löwen, München, Nancy, Neuyork, 
P a ris , Weihenstephan, Wien, Zürich. Neuer
dings sind aber auch gärungsgewerbliche Be
triebe selbst m it größeren Laboratorien aus
gestattet. D ie größeren Brauereien haben fast 
alle solche Laboratorien und auch wissenschaft
liche Beamte, die in  den Fachorganen ihre A r 
beiten veröffentlichen. Ich  erinnere an das 
große Carlsberg-Laboratorium in  Kopenhagen, 
aus dem die Hansenschen Arbeiten hervorgegan
gen, an die Versuchsstation der Guineßbrauerei 
in D ub lin , die Horace Brow n leitet, die Ver
suchsstation der Brauerei Haase, Breslau, die 
der Trochgornybrauerei in  Moskau und der 

Mikrokosmos IV  (1910/11) 10/11.

Orangeboombrauerei in  Rotterdam. Von Bren
nereilaboratorien sei das der Südholländischen 
Preßhefenfabrik in  D e lft erwähnt, in  dem 
Beijerinck lange Zeit wirkte. An a ll diesen 
Forschungsstätten ist innerhalb der letzten beiden 
Jahrzehnte m it einem Rieseneiser gearbeitet 
worden, ohne daß die Allgemeinheit und die Ge
lehrtenkreise viel davon erfahren hätten. Aus 
den Fachzeitschriften sickerten immer nur spärliche 
Referate in  die Zentralblätter durch. Auch die 
Hand- und Lehrbücher der Gärungswissenschaft 
blieben gewissermaßen im  Gewerbe stecken. Wer 
als Outsider jedoch einmal Gelegenheit nahm, 
sich über den Umfang und die praktische Be
deutung dieser Forschungsrichtung zu orien
tieren, der Pflegte erstaunt zu sein über die Um
wälzung, die hier die Praxis durch die Theorie 
erfahren, und über die Werte, die durch eine 
exakte Betriebskontrolle gerettet werden. Am 
meisten aber überrascht die ziemlich allgemein, 
gewordene wissenschaftliche Ausbildung der 
Gärungspraktiker. W ir haben allein am I n 
stitut für Gärungsgewerbe an 3000 Teilnehmer 
in  den Kursen gehabt, und die Mehrzahl von 
ihnen übt jetzt im  Großbetrieb die notwendige 
chemische und biologische Kontrolle.

Durch ein zweisemestriges S tudium  können 
sie sich die Anerkennung als Betriebskontrolleur 
erwerben und nach einem sechssemestrügen Hoch
schulstudium vor einer königlichen Prüfungs
kommission das D ip lom  als Brauerei-, bzw. 
Brennereiingenieur. F ü r das Examen werden 
kleinere selbständige Forschungen im  Labora
torium  verlangt, sowohl in  der Biologie als in 
der chemischen Technologie. E in  T e il der M ik ro 
photogramme aus meinem „A tla s  der mikro
skopischen Grundlagen der Gärungskunde" ent
stammt den Kulturen fü r solche Examens-

14
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arbeiten. Leider fehlt den Herren später in  der 
P raxis gewöhnlich die Zeit, ihre biologischen Be
funde auch wissenschaftlich zu verarbeiten. Wes
halb ich hier das altes erzähle? Um zu zeigen, 
daß bei guter Anleitung und einfachen Arbeits
methoden auch Laien das Mikroskop m it größ
tem V orte il verwenden können. Welches In te r 
esse haben w ir Gärungsforscher jedoch, daß auch 
weitere Kreise sich noch der Gärungsorganismen 
forschend annehmen? Die Gärung ist eines der 
verbreitetsten Naturphänomene, das w ir aber 
in  der freien N atur selbst noch viel zu wenig 
studiert haben, und dessen biologische Bedeutung 
uns durchaus noch nicht genügend klar ist. Die 
Hefen haben doch nicht ihre Bestimmung als 
Biererzeuger von vornherein m it auf den Weg 
bekommen, standen ihnen doch in  der freien 
N atu r keine Bottiche voller Würze oder Most zur 
Verfügung, sondern nur zuckerhaltige Säfte, die 
aus oberflächlichen Wunden pflanzlicher oder 
tierischer Organe hervordrangen.

W ir wissen noch so gut wie gar nichts über 
die Herkunft unserer sogenannten Kulturhefen 
der Brauereien und Brennereien. W ir haben 
nur Fingerzeige, daß ihre Heimat vielleicht in 
den Tropen zu suchen ist, und zwar im  Boden, 
der die vom Regen abgespülten Zuckersäfte auf
nimmt. de K rnyff hat aus Böden in Java eine 
Anzahl untergäriger, den Bierhefen nahestehender 
Formen aufgefunden. Wie wenig sind noch die 
Saftflüsse der bierbrancnden Bäume studiert, die 
Ludwig, einer unserer verdienstvollsten Biologen, 
vor 26 Jahren im  Greizer Forst zuerst entdeckte, 
wie wenig noch die in Nektarien und in  den sie 
besuchenden Insekten heimischen Gärnngserreger! 
Reukauf in  Weimar hat in den letzten Jahren 
einen ganz eigenartigen Hefentyp in Schwalben
wurzblüten (OzmLnebnm vinestoxieum) ent
deckt, den ich bei B e rlin  im Sporn des gelben 
Löwenmauls wiederfand. E in  ganz neues Feld 
der Hefeforschung betrifft die symbiotischen Hefen 
in ganzen Jnsektenfamilien. Der von m ir in 
der Oseanium-Schildlaus entdeckte Laeelmro- 
m^esL apleulatus parasitious erhielt bald Ge
sellschaft. Der praktische A rzt und Zoologe 
v r .  Sulc in  Mährisch-Ostraü deutete das als 
?86uäovit6l1u8 bezeichnete Organ bei den Ho- 
mopteren, wozu die Zikaden, B la tt-  und Schild
läuse gehören, als Hefenorgan, dessen Bewohner 
sich von Generation auf Generation weiterver
erben. P ierantoni zeigte an leerva Lurelmm, 
wie die Hefen schon m it den Eizellen sich ver
erben, und welche Entwicklung das Hesenorgan 
nimmt. Sulc zeigte neuerdings an der Lieacka.

orni, daß dieses T ie r neben dem ?8suäovit6l1u8 
noch ein traubenförmiges, an einen Tracheen
stamm angelehntes Hefenorgan m it einer ganz 
anderen Hefenart aufweist, also Kompagnon von 
zwei verschiedenen Hefen ist. Endlich wäre noch 
die neue Richtung anzudeuten, die die Krebs
forschung eingeschlagen. Nach Sanfelice und 
Leopold ist es kaum mehr zweifelhaft, daß Hefen 
in  solchen Geschwüren, und zwar schon in  ganz 
frischem, sogenannten Vorpostengewebe, vorkom
men. Auch andere Krankheitsformcn, sog. Sac- 
charomykosen, wie sie durch Busse, Buschke u. a. 
bekannt geworden, haben pathogene Hefen als 
Urheber. Fürwahr, ein reichhaltiges P ro 
gramm, das sich den Biologen darbietet, und das 
viele mikroskopisch geschulte M ita rbe ite r fördern 
können.

Der Forschung w ird zugute kommen, daß 
sowohl für die morphologische als fü r physio
logische Charakterisierung der Hefen einfache Me
thoden ausgearbeitet sind. D ie Entwicklung von 
der einzelnen Zelle ans kann bequem in  der 
Tröpfchen- oder Adhäsionskultur verfolgt wer
den; das chemische Verhalten kann im  hohlen 
Objektträger mittels der sog. Kleingärmethode 
oder m ittels der Assimilationsmethode in kleinen 
10 eem-Fläschchen m it je ö eem Nährflüssigkeit 
mühelos festgestellt werden. Die Photographie 
endlich w ird uns in  den Stand setzen, sowohl 
M ikro - als Makrokulturen (Riesenkolonien) der 
betreffenden Organismen im  B ilde festzuhalten. 
Was von den Hefen gesagt ist, g ilt auch für die 
m it dem Gärungsphänomen in  Beziehung stehen
den Bakterien und Schimmelpilze. D ie M ilch
säure-, Essigsäure-, Buttersäurebakterieu u. a. 
in der freien N atur aufzusuchen, ist ebenfalls 
eine hübsche Aufgabe, der man sich einmal wid
men muß.

Besonders wünschenswert dürfte aber sein, 
über das Zusammenleben dieser Organismen in 
der freien N atur etwas zu erfahren und die Ve
getationsgemische in  den verschiedenen N atu r
säften zu verschiedenen Zeiten kennen zu lernen. 
Das Vorkommen von Hefen in  den Exkremen
ten unserer von Norden oder Süden her ein
treffenden Zugvögel, in  dem Kot unsrer ein
heimischen und in  zoologischen Gärten ein
geführten T ierarten, ja selbst des Menschen bei 
normalem Zustand und bei Krankheiten des 
Darmes verdient eingehender verso'gt zu werden.

Ich  hoffe, daß diese wenigen Zeilen hin
gereicht haben, um den einen oder anderen 
Leser des „M ikrokosm os" fü r die skizzierten 
Aufgaben als M ita rbe ite r zu werben.
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Fortschritte in der Gärungsbiologie der letzten Jahre,
von v r. Olga Unischewsky, Berlin.

Jede Gärung ist ein biologischer Vorgang. 
Mikroorganismen ans dein großen Reiche der 
Pilze leiten Gärprozesse der verschiedensten A rt 
ein. B ie r und Wein sind Produkte der Hefe
gärung. M i t  H ilfe eines Schimmelpilzes (^.spsr- 
gillnL orz^us) stellen die Japaner ihren Saks 
(Reiswein) her. Poghurt, das Nationalgericht 
der Balkanvölker, ist eine durch Milchsäure
bazillen' vergorene Milch. Verwandte aus der
gleichen Bakteriengruppe leiten die spontane 
Gärung des Sauerkrauts ein. Bei der Bearbei
tung der Kakaofrüchte und auch bei der Zuberei
tung der Tabakblätter spielen Gärungsvorgänge 
eine Hauptrolle. J a  selbst unser tägliches B ro t 
muß erst einen Gärprozeß durchmachen, ehe es 
in  den Backofen gelangt. H ierm it sei kurz das 
allgemein wirtschaftliche Interesse skizziert, das 
die Menschen an den Gärprozessen verschiedenster 
A rt haben. F ü r den Mikrobiologen aber sind 
die Gärungsvorgänge eine unerschöpfliche Fund
grube von Studienmaterial.

Dieser Wissenschaft der kleinsten Erdbewoh
ner widmete der Däne E m il Christian H a n s e n  
sein reiches Forscherleben. Am 27. August 1909 
rief ihn der Tod vom Mikroskop weg. I m  K arls 
berglaboratorium zu Kopenhagen hat er die 
grundlegenden Arbeiten fü r die Gärungsbiologie 
geschaffen. 1881 stellte er die erste Hesenreinkul- 
tu r her. Seither w ird in  allen Gebieten der Gä- 
rnngsindustrie angestrebt, die Reinkultur zur A n
wendung zu bringen. Alexander K o s s o w i c z i s t  
es im  vorigen Jahre gelungen, auch fü r die 
Gurkensäuer.ung passende Reinkulturen Herzustel
len. I n  diesem Falle handelt es sich allerdings 
nicht um Hefen, sondern um Milchsäurebakterien.

Über die Abstammung der Hefen erschien 
im letzten Jahre von dem französischen Forscher 
A. G u i l l i e r m o n d  eine Abhandlung, die 
ganz neue Gesichtspunkte aufstellt.

Die Hefen (Saccharomyzeten), so meint der 
genannte Autor, stammen von einem P ilz  ab, der 
dem lZrsmuseuL lo r t ilis  Ltoppol nahesteht. Von 
dieser S tam m form  zweigen zwei L inien ab. 
I n  der einen Linie finden w ir LnäomzmsL libu - 
li^e r lüncknor (einen Schimmelpilz, der die 
Kreidekrankheit des Brotes erzeugt), sodann 
LÄoedurom^eopsis eupLularis Lediönnin^ und 
die Fam ilie  der Saccharomyzeten. I n  der an
deren Linie wären Ilnäom^ess Nagnusii Imä- 
wig- (ein P ilz , der den Schleimfluß der Eichen 
verursacht) und die Schizosaccharomyzeten: die 
Spalthefen. Die Spalthefen sind eine Gruppe

von Hefen, die nicht die charakteristischen Sproß
verbände bei der Vermehrung bilden, sondern sich 
ganz ähnlich wie Bakterien durch Querteilung 
fortpflanzen. Der erste aufgefundene Vertreter 
dieser Gruppe war die Pombehefe, die aus a fr i
kanischem Hirsebier isoliert wurde.

G u i l l i e r m o n d  hat auch letzthin, wie 
schon früher, wieder interessante Studien über 
den Zellenaufbau der Hefe veröffentlicht. Er
führt, im  Gegensatz zu anderen Autoren, den 
Nachweis, daß der Zellbau der Hefen nicht von 
dem der Schimmelpilze und höheren Askomyze- 
ten abweicht. Gleich ihnen besitzt der Hefepilz 
in  seiner Zelle einen Kern. Dieser bleibt wäh
rend der ganzen Gärungsdauer, trotz wechselnder 
Erscheinungen in  der Zelle, erhalten, und nie
mals w ird eine Zerstreuung des Chromatins im  
Zytoplasma beobachtet. Bei jeder Sprossung 
te ilt sich der Kern, aber nur amitotisch, d. h. durch 
einfache Einschnürung und Zweiteilung, ohne 
vorhergehende verwickelte Vorbereitungen, wie 
sie bei der mitotischen Teilung bekannt sind.

Die Hefe bedarf, wie die Menschen und 
Tiere, zu ihrem Leben der Sauerstofsatmung. 
Sehr lehrreiche Versuche machten in  dieser Rich
tung F. Hayduck  und seine M itarbe iter. Ab
gepreßte Hefe wurde m it verschiedenen Gasen be
handelt. Es zeigte sich, daß gelüftete, d. h. m it 
Sauerstoff behandelte Hefe haltbarer war als 
nicht gelüftete. Die größere Haltbarkeit äußert 
sich in  dem langsameren Erweichen und Flüssig
werden der Hefe bei höheren Temperaturen. Die 
gelüftete Hefe war aber auch viel haltbarer als 
die m it Wasserstoff und Kohlensäure behandelte. 
F. Hayduck schreibt: „D e r günstige E influß der 
L u ft auf die Haltbarkeit der Hefe besteht nach 
Auffassung des Berichterstatters darin, daß die 
Hefe bei ihrer nachgewiesenermaßen großen 
A ffin itä t zum Sauerstoff sich bei der Lüftung 
reichlich damit versorgt, so daß sie bei der 
daraufsolgenden Lagerung längere Zeit ihre na
türliche Atmung aufrechterhalten und daher 
länger am Leben bleiben kann wie nicht gelüf
tete Hefe."

I n  der Bäckereipraxis w ird dieses Sauer
stoffbedürfnis der Hefe insofern berücksichtigt, 
als ein Teig, während er auf „G a re " steht, wie 
der technische Ausdruck heißt, mehrfach „aus- 
gestoßeu", d. h. durchgeknetet, also durchlüftet 
wird.

Bei mangelnder Luftzuführung beginnt die 
Hefe, anstatt der normalen Atmung, eine in tra -
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molekulare, d. h. innere Atmung, bei der eigener 
Körperstoff verbraucht, und diese Hefe schließlich 
vollständig verflüssigt wird.

I n  der gesund und norm al arbeitenden 
Zelle des T ie r- und Pflanzenreiches finden eine 
Reihe von Enzymwirkungen statt, durch die die 
zugeführten Nährstoffe zunächst abgebaut, d. h. 
in  einfachere Bestandteile zerlegt werden, die 
ihrerseits zum Aufbau der neuen Zellenstoffe 
dienen. I n  krankhaft veränderten oder toten 
Zellen, in  unserem Beispiel in durch Luftmangel 
geschädigten Hefenzellen, steht die selbsttätige Re
gulierung der aus- und abbauenden Enzyme 
still. Es kommen nur die abbauenden Enzyme 
zur Geltung. Diesen Vorgang bezeichnet man 
als Autolyse und versteht darunter die Selbst
verdauung der Zellen. Die Autolyse t r i t t  am 
schnellsten bei einer Temperatur von etwa 40 
ein. Zuerst hört die Turgeszenz*) der Zellen auf, 
das Protoplasma zieht sich zusammen, so daß 
Zwischenräume zwischen der Zellhaut und der 
Oberfläche des Plasmakörpers entstehen. Die 
Zelle stirbt ab. D ie Plasmamenge w ird a ll
mählich kleiner, das Fett, das sich in  einzelnen 
Tröpfchen im  Zellinha lt befand, sammelt sich in 
einen größeren Tropfen. Schließlich verschwin
det das Plasm a vö llig ; in  glykogenhaltigen 
Zellen erhält sich das Glykogen am längsten. 
Zuletzt öffnet sich die Zellhaut, häufig an der u r
sprünglichen Sproßansatzstelle, die geringen J n -  
haltreste können heraustreten, so daß nur die 
Zellhaut zurückbleibt. Diese genauen Studien 
hat v r .  Henneberg an sich selbstverdauender Hefe 
unter dem Mikroskop gemacht. E r hat weiter 
festgestellt, daß bei verschiedener Ernährung der 
Ze llinha lt der Hefen und ih r physiologisches Ver
halten sehr abweichend ist. So beim Glykogen, 
einem stärkeähnlichen S to ff, der sich häufig in  
den Hesezellen vorfindet. Je  frischer und je 
besser eine Hefe ernährt ist, desto mehr Glykogen 
w ird sie im  allgemeinen enthalten. M i t  einer 
sehr dünnen Jodlösung (1 ^  Jod - s t  2 § Jod
kalium in  wenig Wasser lösen und auf 200 eem 
m it Wasser auffüllen) färben sich glykogeuhaltige 
Zellen rotbraun. Neue Untersuchungen von 
H e n n e b e r g  haben nun ergeben, daß auch in 
nicht sehr kräftigen, etwas matten Hefezellen

'-) T u r g e s z e n z  oder Turgor heißt die Span
nung, die eine Zelle infolge des von innen auf die 
Zellwand stattfindenden Wanddruckes erfährt. Ein 
Gewebe turgesziert (strotzt), wenn alle seine Zellen 
unter diesem Druckverhältnisse stehen. Wachsende 
Pflanzenteile find turgeszent, welke find im  tu rgor
losen Zustande. E in  turgeszentes Gewebe, an seiner 
Ausdehnung gehindert, w ird zum Schwellgewebc.

Anm. der Redaktion.

Glykogen vorkommen kann. Dagegen w irkt die 
Gegenwart von Ammonsulfat oder Gips in der 
Nährlösung ungünstig auf die Glykogeubildung. 
Eiweißreiche Hefezellen enthalten in  den meisten 
Fällen kein oder sehr wenig Glykogen, so daß 
bei kräftiger Ernährung und unter sonst gün
stigen Bedingungen Glykogenmangel als ein Zei
chen von Eiweißreichtum angesehen werden muß. 
Brachte nun H e n n e b e r g  Hefe bei verschie
denen Temperaturen in  verschiedene Nührsub- 
strate, fügte er Rohrzucker oder verschiedene 
Salze hinzu, lüftete er oder unterließ er die Lüf
tung, so ergaben sich, rein morphologisch unter 
dem Mikroskop betrachtet, sehr interessante B i l 
der. I m  Anschluß an diese Beobachtungsreihen 
gibt er eine vollständige E inteilung fü r die Hefen.

B rin g t man Hefe in  eine geeignete Nähr
lösung, so n im m t sie begierig Stickstoffverbin
dungen aus, um üppig sprossen zu köunen. Die 
Zellen zeigen keine oder kleine Vakuolen, es 
ist weder Körnelung zu sehen noch Fetttröpfchen, 
ebenso fehlt das Glykogen. D ie Zellen sind 
angefüllt m it stark lichtbrechendem Zelleiweiß. 
Dies sind die ,,Eiweißhefen". Jetzt beginnt die 
Vermehrung der Hefe. S ie  sproßt stark und wird 
eiweißärmer. Allmählich läßt das Sprossen nach, 
und Glykogen w ird reichlich aufgespeichert. Diese 
„Glykogenhefen" können w ir durch die Jodprobe 
erkennen; sie sind fü r Backzwecke nicht beson
ders gut geeignet. M i t  der Ze it w ird der Zucker 
der Nährlösung verbraucht, und gleichzeitig ver
schwindet das Glykogen in  den Hefezellen mehr 
und mehr, und Eiweiß w ird von neuem, als 
Reservestoff, aufgespeichert. Diese Zellen neunt 
H e n n e b e r g  „Glykogen-Eiweißhefe" W ird 
aber während dieser Zeit stark gelüftet, oder tr it t  
Temperaturerniedrigung ein, so bildet sich viel 
Fett und somit die „Fett-E iweißhefe" Bei sehr 
starker Lüftung w ird sogar die Hauptmasse des 
Eiweißes in  Fett verwandelt, und es entsteht die 
„Fetthefe" Allmählich w ird dann beim Ä lter
werden auch das eigene Fett von der Hefe ver
zehrt. W ir sehen in  den Zellen sehr große, un
scharfe Vakuolen, das Eiweiß ist durchsichtig und 
nicht lichtbrechend, die Körnchen sind sehr deut
lich und häufig in  Molekularbewegung, G ly
kogen fehlt. Es ist eine typische „Magerhefe" 
Wenn diese Momente gründliche Beachtung fin 
den, so w ird dies fü r die Hefenernte in  Hefe- 
fabriken sehr wichtig werden. Reif zur Ernte 
w ird die Hefe sein, wenn die Sprossung auf
gehört hat, und schon an Stelle des zuerst gebil
deten Glykogens Eiweiß gespeichert wurde. Is t  
die Hefe während dieses Vorgangs schlecht er
nährt, so bewährt sie sich beim Backen schlecht,
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wie H e n n e b e r g  durch Versuche feststellen 
konnte. Gut ernährte Hefe ist auch gute Back
hefe. I n  der Bäckerpraxis ist es schon feit Ur- 
vüterzeit Brauch, gewisse Zutaten zum Brotteig 
hinzuzufügen, wenn die Teiggärung nicht nach 
Wunsch verläuft. Eine Hand voll Kümmel w ird 
dem Sauerteig zugesetzt, oder eine Zwiebel w ird 
der Länge nach gespalten und in  den Sauerteig 
hineingesteckt, auch kleine Gaben von Branntwein 
oder Rum fügt der Bäcker zuweilen zu dem 
gärenden Teig. Dr. N e u m a n n  und die Ver
fasserin haben dieses Erscheinen in Laborato
riumsversuchen studiert. Zu  diesem Zwecke w ur
den Triebkrastbestimmungen an der Hefe m it 
H ilfe des Hayduckschen Apparates durchgeführt. 
Hierbei werden 400 eom einer lOproz. Rohr
zuckerlösung m it 10 § reiner Preßhefe vermischt 
und in  einem Wasserbade von 30 o 0 zwei S tun 
den hindurch beobachtet. Die Flasche m it dem 
Zucker-Hesegemisch w ird durch einen Gum mi
schlauch m it einem graduierten, wassergefüllten 
Zylinder verbunden, der seinerseits m it einer 
offenen Glaskugel in  Schlauchverbindung steht. 
Durch Vergärung des Zuckers erzeugt die Hefe 
Kohlensäure, die das Wasser in  dem graduierten 
Zylinder verdrängt. Nach je V? Stunde w ird 
nun abgelesen, wieviel Kohlensäure durch die 
Hefe entwickelt wurde. Die so gefuudenen Zah
len bezeichnen die Triebkraft einer Hefe. Es 
zeigte sich nun, daß die Triebkraft bei Zusatz 
von feingemahlenem Kümmel, An is, Fenchel, 
Ingw er, Z im t u. a. Gewürzen eine beträcht
liche Erhöhung erfuhr, ja, daß die Steigerung 
über 100o/o betragen konnte. Das gleiche tra t 
ein bei Zugabe gewisser ätherischer Öle in  be
stimmten mäßigen Konzentrationen sowie von 
Alkohol in  ganz kleinen Mengen, während stär
kere Gaben sich als gärungshemmend erwiesen. 
Es treten also auch hier Reizwirknngen auf die 
Gärtätigkeit der Hefe zutage, wie sie früher 
auch von anderen Forschern und für andere 
Stoffe schon beobachtet wurden.

P rof. L i n d n e r  hat mi t  v r .  S a i t o  aus 
Tokio zusammen ganz kürzlich überraschend 
neue Tatsachen über die Physiologie der Hefe be
kanntgegeben. Herr R o s e ,  ein Schüler Prof. 
Lindners, konnte fü r Lnäom^ess NuAnusü fest
stellen, daß dieser P ilz  die Zuckerarten Glukose 
und Fruktose glatt vergor, doch in  deren Lösun
gen so gut wie gar kein Wachstum zeigte, wäh
rend Maltose nicht vergoren w ird, dagegen das 
Wachstum kräftig anregt. A ls  P rof. Lindner 
diese Frage weiter verfolgte, fand er, daß Rohr
zucker, der bei der Gärung eine so hervorragende 
Rolle spielt, fü r die Assimilation, d. h. beim

Aufbau der Zellenkörper, gar nicht oder kaum iu 
Betracht kommt. Maltose dagegen ist, wie beim 
1lnäom^668 NUANNLÜ, so auch für die meisten 
Hesenarten, die zur Assimilation geeignetste 
Zuckerart. N ur in  ganz vereinzelten Füllen 
w ird dieser Zucker gar nicht oder nur spärlich 
aufgenommen. Milchzucker-Laktose und R affi- 
nose geben nur vereinzelt ein mäßiges Wachs
tum, ganz ähnlich die Arabinose. Trauben
zucker und Fruchtzucker werden teils gar nicht 
oder aber nu r mäßig assimiliert. Natürlich 
verhalten sich die vielen verschiedenen Hesearten, 
die man im  Laufe der Ze it schon isoliert und 
beschrieben hat, auch den Zuckerarten gegenüber 
verschieden. M itte ls  der Kleingärmethode hatte 
Prof. Lindner vor Jahren schon dieses verschie
dene Verhalten in  bezug auf die Gärung fest
gestellt. Die oben genannten Assimilationsver
suche sind jetzt eine wertvolle Ergänzung. Die 
luftliebenden Kahmhefen, T o ru la - und roten 
Hefen assimilieren fast alle genannten Zucker
arten und zumeist auch kräftig. Diese leicht 
zu handhabenden Lindnerschen Methoden geben 
uns ein sehr exaktes M itte l zur Artbestimmung 
in  die Hand. Die bisher übliche, einzig mor
phologische Charakterisierung von M ikroorgauis- 
men ist gar zu häufig sehr zweifelhaft.

E in  altes Sprichwort sagt: „D e r Mensch ist, 
was er iß t."  Wieviel mehr tr if f t  dies noch für die 
Mikroorganismen zu! Durch Variationen des 
Nährbodens können w ir besonders bei den Pilzen 
ganz erstaunliche morphologische Veränderungen 
erzielen. So hat Herr N a u m a n n  im  Labora
torium  Prof. Lindners beobachtet, daß er die 
B ildung des roten Farbstoffes von Lpieoeeum 
purpurL866N8 IRrsnbsi-A durch Änderung der 
Ernährungsbedingungen ganz beliebig regeln 
konnte. Npieoeeum purpnru866N8 ist ein Schim
melpilz, der schon 1818 von Christian Gottfried 
Ehrenberg im  Berliner Tiergarten auf abgefalle
nen Pappelblättern gefunden wurde. Dieser 
P ilz , der bei gewisser Ernährung 3,68 § M yzel
ernte und hierbei 0,92 °/o Alkohol zu pro
duzieren vermag, bildet in  den Lindnerschen 
Pilzgläsern die schönsten roten Pilzrosen — wenn 
er das ihm zusagende Futter erhält. Is t  der 
Nährboden aber sauer, so bleibt die Farbstoff- 
bildung aus, während sie bei A lkalitä t gefördert 
wird. Notwendig fü r die Entstehung der Farbe 
ist die Gegenwart von Magnesium in gewisser 
Konzentration und vor allem die Zugabe von 
Nitratsalzen.

Zu ähnlichen Ergebnissen kam A. D o e -  
b e l t  in Halle beim S tudium  eines pigment
bildenden Lsnie illinm . Dieser P ilz  bringt einen
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blutroten Farbstoff, besonders auf kohlenhydrat
haltigen Nährböden, hervor. Daneben w ird in 
geringer Menge ein m it gelber Farbe in Äther 
löslicher Farbstoff gebildet. Organische Stick
stoffquellen befördern bei künstlich unterdrücktem 
Wachstum die B ildung des roten Farbstoffes 
gegenüber anorganischen Stickstoffverbindungen. 
Fehlt einer oder mehrere Bestandteile der M ine 
ralsalzlösung, so w ird das Wachstum und die 
B ildung des roten Farbstoffes stark beeinträch
tig t, und hauptsächlich gelbes Pigment erzeugt. 
Das weitere S tudium  der Farbstoffbildung durch 
Pilze eröffnet noch ein interessantes biochemi
sches Arbeitsgebiet, has gleicherweise fü r B io lo 
gen und Chemiker reiche Ernten verspricht.

D r. S a i t o  ans Tokio studierte den E influß 
der Nahrung auf die Diastasebildnng durch 
Schimmelpilze. ^sporA illus O rzins wurde in 
den verschiedensten Nährlösungen bei 37° 0 
herangezogen, alsdann der P ilz  durch F iltr ie ren  
entfernt, und im  gewonnenen F iltra t das Enzym 
nachgewiesen. Wurde der P ilz  m it organi
schen Stickstoffverbindungen gefüttert, wie'z. B. 
m it Pepton oder Harnstoff oder verwandten 
Stoffen, so schied er meistens Diastase aus, bei 
anorganischen Stickstoffquellen ist dies aber nicht 
der F a ll. Dr. P r i n g s h e i m  prüfte gleich
fa lls das Verhalten einer großen Reihe von 
Schimmelpilzen in  verschiedener Kohlenstoff- und 
Stickstoffnahrnng. Um nun die jeweilig entstan
denen Stoffe im  Inneren der Zellen zu prüfen,

stellte er nach der Buchnerschen Methode Preß- 
säfte her, die er auf Gegenwart der verschiedenen 
Fermente untersuchte.

A uf diesem Wege hofft man Erfahrungen 
zu sammeln über den Aufbau der Nahrung zu 
Körpersubstanz. Noch ist das meiste auf diesem 
Gebiete dunkel, denn alles, was bisher über den 
Stoffwechsel niederer Organismen und über die 
fermentativen Umsetzungen der Nahrungsstoffe 
bekannt ist, bezieht sich auf den Abbau.

Über das Vorkommen von Hefen in Jn - 
sektenkörpern hat P rof. L i n d n e r  in  seinem 
einführenden V orw ort M itte ilungen gemacht. 
Die Hefe hat gar mannigfache Aufgaben im 
Haushalte der N atur zu erfüllen. Auch die 
Menschen beginnen mehr und mehr die vielseitige 
Brauchbarkeit der Hefe auszunützen. D ie Un
mengen Hefen, die als Nebenprodukt in den 
Brauereien entstehen, sollen jetzt noch rationell 
weiter verwendet werden, teils in  getrocknetem, 
teils in frischem oder anders präpariertem Z u
stand. Auf der Oktoberausstellung des In s titu ts  
für Gärungsgewerbe wurden in  diesem Jahre 
die verschiedensten Hefepräparate verkauft, als 
wertvolle Bereicherung für die Küche. I n  der 
Medizin findet dieser P ilz  schon lange Verwen
dung, als Viehfutter und Düngemittel beginnt 
der Landw irt die Hefe zu schätzen. Und darum 
bezeichnet Geheimrat Professor D e l b r ü c k  die 
Hefe als Edelpilz.

Neue Ergebnisse der Protozoenforschung, 
v o n  m. g. von Liittgen-orff, München.

a) Fortschritte in -er Systematik, Morpho
logie, Physiologie und Biologie.
Die große Fülle  neuer Beobachtungen, die 

uns die Forschungsberichte der letzten Jahre 
brachten, hat die verhältnismäßig noch so junge 
Wissenschaft der Protozoologie wieder um 
ein gutes Stück vorwärtsgebracht. Nicht nur, 
daß gegenwärtig schon aus fast allen Teilen der 
Erde genaue statistische Referate des Plankton
gehaltes der verschiedensten Gewässer vorliegen, 
es wächst auch die Zahl der Einzeluntersuchungen 
sowie die der Neuerungen auf mikrotechnischem 
Gebiete m it jedem Jahre. M i t  den hier ange
führten Arbeiten konnte demnach nur eine Aus
lese der in  den letzten Jahren veröffentlichten 
Abhandlungen erzielt werden. Dabei wurden

die wichtigen und das Gesamtinteresfe hauptsäch
lich berührenden Untersuchungen den mehr ein
seitigen und streng fachwissenschaftlichen vorge
zogen.

Eine ganze Anzahl von Arbeiten beschäftigt 
sich m it verschiedenen Versuchen an A m ö b e n .  
N ä g l e r  stellte den Versuch an, sieben Amöben
arten auf Agar-Agar m it B ou illon  und Wasser 
zu züchten. Der Versuch gelang. Wesentliche 
Veränderungen traten an den Tieren nicht auf. 
Im m erh in  waren aber doch einige Anpassungs
erscheinungen an die ungewohnte Umgebung zu 
beobachten. Es erfolgte eine verstärkte Vakuoli
sierung des Körperplasmas, die jedenfalls als 
Schutzmittel gegen die ziemlich schlechten Feuch
tigkeitsverhältnisse des festen Nährbodens auf
zufassen ist. Durch die Vermehrung der Wasser
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haltigen Vakuolen kann dem Plasma nämlich 
weit mehr Wasser zugeführt.werden als vorher. 
Eine andere Folge der festen Unterlage war die 
deutliche Verlangsamung der Bewegungen sowie 
die Enzystiernng, die jedoch zum T e il auch bei 
übermäßiger Vermehrung oder bei Nahrungs
mangel einzutreten Pflegte. Gegen andere äußere 
Einflüsse zeigten sich die Tiere gleichfalls sehr 
empfindlich. Künstliches Licht verlangsamte die 
Kernteilung und konnte sie bei plötzlichem A uf
treten überhaupt zum Stillstände bringen. Un
gewohnte. Temperaturen hatten sofortiges Ab
sterben zur Folge. N ä g l e r  berichtet außer
dem über eine bei manchen Protozoen auftre
tende Kernteilung, die ihren Merkmalen nach 
weder als direkte*) noch als indirekte Teilung 
anzusehen ist und eher ein M itte ld ing  zwischen 
den beiden Teilungsformen darzustellen scheint. 
Diese Zwischenform nennt Nägler P r o m i t o s e .

Beobachtungen über das E m p f i n 
d u n g s v e r m ö g e n  der  A m ö b e n  fü r äußere 
Reize verdanken w ir M e . C l e n d o n .  Die Tiere 
wurden m it sehr feinen Nadeln aus Glas be
rüh rt oder auch direkt durchstochen. Eine Re
aktion erfolgte jedoch merkwürdigerweise nicht 
gleich auf die erste Berührung hin, sondern erst, 
wenn sie nach etwa 1— 2 Sekunden wiederholt 
wurde. Berührungsreize m it einer feinen 
Kupfernadel hatten zur Folge, daß die Pseudo
podien alsbald ihre Bewegung einstellten. Das 
erklärt sich der Verfasser m it einem chemischen 
Reiz, der, vom Kupfer ausgehend, aus das P las
ma der Amöbe wirkte. Ähnliche Plasmatische 
Reizungen scheinen auch bei der Nahrungsauf
nahme durch die NahrungsPartikel stattzufinden.

M i t  A m ö b e n  experimentierte auch F r l. 
Z u e l z e r .  S ie wollte den E influß der äußeren 
Umgebung auf die B i l d u n g  der p u l s i e r e n 
den V a k u o l e n  studieren, die bekanntlich den 
im  Meere lebenden Radiolarien, Foraminiferen 
und Amöben fehlen. Süßwasseramöben wurden 
in stark verdünntes Meerwasser übertragen, 
dessen Salzgehalt durch Verdunstung langsam 
verstärkt wurde. Während die Tiere selbst das 
veränderte Medium recht gut zu vertragen schie
nen, ging m it der pulsierenden Vakuole bald eine 
bedeutsame Veränderung vor. S ie wurde an
fänglich kleiner und verlangsamte ihre P u l
sationen, um schließlich — bei einigen Jn d iv i-

*) Der d i r e k t e  K e r n t c i l u n g s p r o z e ß  oder 
A m i tose stellt die einfache Teilung durch Einschnü
rung des Kernes im Gegensatz zur i n d i r e k t e n  
K e r n t e i l u n g  (Mitose, bzw. Karyokinese genannt) 
dar, die durch das Auftreten von Chromosomen und 
die B ildung der sog. Teilungsspindel gekennzeichnet ist.

duen erst nach Ablauf von 34 Tagen! — ganz 
zu verschwinden. Das Plasma zeigte starke 
Schrumpfungen. Eine Abnahme der Bewe- 
gungs- und Nährungsfähigkeit war bemerkbar. 
Nach genügendem Zusatz von süßem K u ltu r
wasser erhielten die Tiere ihre alte Gestalt 
bald wieder, die Schrumpfungen verschwanden, 
Bewegung und Nahrungsaufnahme gingen wie
der norm al vor sich, ebenso erfolgte auch sofort 
wieder Vakuolenbilduug. F r l. Z u e l z e r s  Un
tersuchungen ergaben demnach, daß fü r das V o r
handensein, bzw. das Fehlen pulsierender 
Vakuolen wahrscheinlich das umgebende M e
dium ausschlaggebend ist.

Über die Fortpflanzung von ^.reslla, vul- 
Auris DRrbZ. liegen Berichte von E l p a t i e w s -  
ky und S w a r c z e w s k y  vor. Nach E l p a -  
t i e w s k y  kann die Vermehrung, die durch amö
benähnliche Fortpflanzungszellen erfolgt, auf 
zweifache A rt vor sich gehen. Bei der ersten A rt 
treten aus dem M utte rtie r zuerst amöbenartige 
Zellen aus, die durch Ausbildung strahlen
förmiger Pseudopodien ein heliozoenähnliches 
Aussehen erhalten, rasch wachsen und sich nach 
einiger Ze it m it einer Schale umkleiden. Eine 
mitotische Kernteilung beschließt die Entwicklung. 
D ie zweite Fortpflanzungsart w ird durch die 
B ildung einer Anzahl von M akro- und M ik ro 
amöben gekennzeichnet, die aus der Schale des 
mütterlichen Tieres hervorgehen, gleichfalls 
heliozoenähnlich werden und sich schließlich durch 
Kopulation vermehren.

S w a r c z e w s k y  te ilt seine Beobachtungen 
über den gesamten Lebenslauf von ^reslla. vu l- 
Auris Lbrb§. m it. E r behandelt hierbei neben 
den eigenartig verlaufenden Geschlechtsprozessen 
auch die Fortpflanzungserscheinungen vegetativer 
A rt, fü r die uns besonders ^.resIIa-Formen her
vorragendes Studienmaterial bieten.

F l a g c l l a t e u  -11 u t e r s u c h u n g c n  liegen 
in  reicher Fülle vor. Die überaus zahlreichen 
Arbeiten, die sich ausschließlich m it den krank
heitserregenden Formen beschäftigen, sind hier 
übergangen, obgleich es interessant gewesen wäre, 
auf einige wirklich wertvolle Berichte über T ry 
panosomen einzugehen.

G o l d s c h m i d t  gibt die Beschreibung von 
zwei neuen Mastigamöben. D ie erste, die er 
Nu8ti§6l1a, vitrou n. sp. nennt, besitzt kurze 
Pseudopodien, die nur wenig zur Verästelung 
neigen. S ie zeichnet sich durch große Durchsich
tigkeit des Plasmas aus. Die Geißel kann 
von zweifacher Gestalt sein, entweder lang, faden
förm ig und fast ohne Bewegung oder kurz und 
daun von lebhafter Beweglichkeit. Dem Plasma
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liegen ferner außen sog. „Klebkörner" an, die 
offenbar den Zweck haben, beim Umherkriechen 
der Tiere den Reibungswiderstand entsprechend 
zu steigern. D ie Kernteilung verläuft mitotisch.

Die zweite, als NL8ti§ina sstosa. n. 8p. be
zeichnete Form  ist an der äußeren Haut m it 
feinen, haarartigen Gebilden besetzt. Charakte
ristisch sind noch dünne Plasmastränge, die von 
der Geißelbasis aus das Plasma durchziehen. 
Die Kernteilung ist amitotisch.

I n  der ansehnlichen L ite ra tur, die uns die 
letzten Jahre über P e r i d i n e e n  brachten, sind 
die Küst erschen Untersuchungen über eine 
„ k u l t i v i e r  b a r e "  P e r i d i n e e  wertvoll. 
Küster gelang es, O^mnockinium kueorum auf 
festen k üns t l i chen  N ä h r b ö d e n  zu züch
ten, ein Versuch, der bisher noch bei keiner 
Peridineenform Erfolg gehabt hatte. D ie dabei 
gemachten Beobachtungen über Form , Farbe, 
Größe, Bewegung und Lebensweise bieten eine 
bedeutsame Erweiterung unserer gegenwärtigen 
Kenntnisse von der gesamten Organisation der 
genannten Peridineenart. Bei dieser Gelegen
heit ist auch die seinerzeit geltende Ansicht von 
der tierischen Ernährung der Peridineen um
gestoßen worden. Nach K ü s t e r  geschieht die E r
nährung durch Aufnahme ge l ös t e r  Substanzen, 
d. h. auf rein osmotische, also p f l a n z e n ä h n 
l i che Weise. Der Verlauf der Teilung und 
Enzystierung weicht im  allgemeinen von der 
Norm  nicht ab. Indes scheint eine ungewohnte 
Umgebung die Vermehrung einigermaßen zu 
hemmen. Zu erwähnen ist außerdem noch ein 
ausgeprägtes Sauerstoffbedürfnis und die Nei
gung zu einer höchst eigenartig verlaufenden 
Schwarmbildung, die zeitweilig Hunderte von in  
lebhaft zitternder Bewegung befindlichen I n d i 
viduen zu einem dichten Knäuel verbindet. Ob 
hierbei sexuelle Vorgänge eine Rolle spielen, ist 
noch nicht aufgeklärt und nach K ü s t e r s  Ansicht 
auch keineswegs sicher.

Sehr ausführlich berichtet auch K a r s t e n  
über P e r i d i n e e n .  E r gibt uns gleichzeitig 
über Osratium trip08 wissenswerte Einzelheiten. 
D ie Einzelindividuen sind unablässig bestrebt, die 
äußere Beschaffenheit ihrer langen stabartigen 
Anhänge —  teils durch deren Verlängerung — 
den umgebenden Lebensbedingungen so gut als 
möglich anzupassen, und dieses Bestreben geht 
stetig von einer Generation auf die folgende über. 
Die Fähigkeit des fortwährenden Weiterwachsens 
auch schon vö llig  entwickelter Tiere bildet zwei
fellos die Ursache der bekannten Vielgestaltigkeit 
der Peridineen, die überdies noch dadurch be
günstigt w ird, daß die Schale der in  der Ent

wicklung befindlichen Tiere nur sehr dünn und 
äußeren Einflüssen gegenüber hochempfindlich ist. 
Das Bestreben nach Schutzanpassung w ird daher 
die Gestalt der Schale immerhin stark be
einflussen.

M a n g  in  stellt fest, daß die Membran der 
freischwimmenden P e r i d i n e e n  ziemlich ver
schieden von der der enzystierten Tiere ist. Im  
ersten Falle bestand sie nur aus Zellulose und 
einer unbekannten, unfärbbaren Substanz. Im  
Zustande der Enzystierung waren neben der 
Zellulose noch Kallose und Pektinstoffe anzu
treffen.

Nach Entz jr .  kann bei P e r i d i n e e n  zu
weilen auch tierische Ernährung auftreten.*) 
Entz jr . bespricht auch die große Veränderlichkeit 
der Geißeln, die nicht nur bei der gleichen A rt, 
sondern sogar bei einem In d iv id uu m  zeitweilig 
variieren können.

K o f o i d ,  der Ooratium eingehend beobach
tet hat, te ilt m it, daß die Zeratienschale, wenn 
sie durch Fortpflanzungsvorgänge**) zu stark 
verdickt wurde, plättchenweise abgeworfen wird, 
worauf die B ildung einer zarteren Schalenhülle 
erfolgt. Bemerkenswert ist ferner, daß bei den 
Zeratien die Fähigkeit zur A u t o t o m i  e***) vor
kommt, und zwar vor allem in  bezug auf das 
Hintere Horn. S ie  stellt wahrscheinlich eine An
passung an die Lebensbedingungen in  den ver
schiedenen Wasserschichten m it ihrem wechselnden 
Druck dar. So w ird dann abwechselnd m it Re
generation. der abgeworfenen Teile in  allen 
Schichten das Gleichgewicht der betreffenden 
Arten geregelt und forterhalten.

Studien über Lu^Isna, SÄNAuinsa. liegen von 
F r l. Haase  vor. E iner ausführlichen Be
schreibung der C h r o m a t o p h o r e n ,  die der 
bisherigen Ansicht, die sie als Bänder betrach
tet, widerspricht und sie als Scheibchen bezeich
net, fo lg t ein Bericht über die Geißeln, die sich 
nach ihrem D urch tritt durch die Hauptvakuole 
teilen und so zu D o p p e l  g e i ß e l n  werden. 
Hieran schließt die Verfasserin Angaben über die 
s e x u e l l e n  V e r h ä l t n i s s e  von LuAlona. 
8LNAMN6Ä. Über die Frage der Sexualität 
herrschte in  bezug auf Euglenen ziemliche Un
klarheit. Häufig wurde die Behauptung auf
gestellt, daß sich Sexualität hier überhaupt 
nicht vorfände. Dementgegen glaubt aber F rl.

*) vgl. dagegen Küs t er .
** )  I n  diesem Falle S c h i z o g o n i e ,  d. i. un

geschlechtliche Fortpflanzung durch vielfache Teilung 
einer Zelle.

***) A u t o t o m i e ,  d. h. Selbstverstümmelung, Ab
werfen eines Körperteiles zum Zwecke der Existenzver
besserung.
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Ha äse, daß die geschlechtlichen Vorgänge nur 
noch nicht genügend oft beobachtet werden konn
ten, weil sie in  der N atur vermutlich nur am 
G r u n d e  der Gewässer stattzufinden Pflegen. 
Zysten äh n lic h  e Ind iv iduen, die jedoch keine 
ausgesprochenen Zysten darstellen, teilen sich nach 
Abwerfen der Geißel in  amöboide, ebenfalls 
geißellose Gameten,*) die k o p u l i e r e n  und zu 
einer Z y g o t e * * )  verschmelzen. Ohne daß das 
übliche Ruhestadium vorausgeht, te ilt sich diese 
nun rasch 2— 3 mal, —  wobei die aus der 
Teilung hervorgehenden Zellen manchmal auch 
eiue palmellenartige Anordnung zeigen können 
— und aus den anfangs kleinen Tierchen ent
stehen durch allmähliches Wachstum endlich 
völlig  normale Euglenen.

Aus dem Nachlaß F r i tz  S c h a u d i n n s  
macht uns K e y ße l i t z  m it Studien über P ro to
zoen bekannt. D ie reiche S toffü lle  der Abhand
lung bietet mancherlei wertvolle Einzelnheiten. 
Anschließend an die Kernteilungsvorgänge und 
Nahrungsaufnahme von O x /rrd is  marlna v n j., 
w ird über eine Erscheinung berichtet, die man 
ähnlich bereits an Amöben beobachten konnte,***) 
nämlich über die Fähigkeit, zu lange Algenfäden 
zum Zwecke der Nahrungsaufnahme einfach auf- 
zuknäueln. Der auf diese Weise zurechtgeformte 
Algenfaden gelangt sodann in  die Nahrungs
vakuole, wo er zur leichteren Verdauung in  kleine 
Stücke geteilt wird. D ie B ildung der Geißeln 
erfolgt bei H a l t e r i d i e n  und T r y p a n o 
somen  nicht aus dem Plasma, sondern auf 
Grund eines Teilungsvorganges des K a r y o -  
soms , f )  wie auch die Achsenfäden der H e l i o -  
zoen eher vom Kern abgeleitet zu werden 
scheinen. Daran knüpft der Verfasser noch einen 
weiteren Bericht-über die „Herkunft der m it der 
Lokomotion in  Beziehung stehenden Organellen 
vom Karyosom", der vor allen Dingen die Wich
tigkeit des Kernes fü r die B ildung der Organel
len hervorhebt.

W ir gehen nunmehr zur Besprechung der 
neueren Z i l ia t e n - L i te r a tu r  über.

Die Tatsache, daß bei Protozoen die ausge
sprochene Fähigkeit zur Wahl einer bestimmten 
Nahrung vorhanden ist, w ird von M e t a l n i -  
kow,  auf Grund seiner an In fusorien ausge
führten Untersuchungen, aufs neue bestätigt. Es 
zeigte sich namentlich bei P a r a m ä z i e n  in

*) G a m e t e n  die bei der geschlechtlichen F o rt
pflanzung beteiligten Zellen.

** )  Z y g o t e  --- die aus der Vereinigung der Ga
meten entstehende Fortpflanzungszelle.

***) Vgl. dazu „M ikrokosmos", Jahrg. IV . S. 97.
p) K a r y o s o m  ^  das zentrale Binnenkörpcrchen 

des Kernes bei manchen Protozoen.

dieser Hinsicht ein deutliches Unterscheidungsver
mögen. Ebenso läßt sich auch eine Beeinflussung 
ihrer Handlungen durch „E rfah rung " feststellen. 
Karm in- oder Sepiakörnchen wurden anfangs 
von den Tieren in  Massen aufgenommen, um 
jedoch, als sich ihre Anwesenheit fü r das Körper
plasma als nutzlos erwies, sofort wieder aus
geschieden zu werden. D ie Folge war nun, 
daß kurz darauf eine Verringerung der Farb- 
körnchenaufnahme eintrat, und daß schließlich 
nach Verlauf von 4— 5 Tagen überhaupt keine 
Farbkörnchen mehr gefressen wurden. Die E r
fahrung hatte den Tieren also die Wertlosigkeit 
dieser Nahrung gezeigt und sie gelehrt, sie zu 
verschmähen. Derartige Versuche, die natür
lich auch m it anderen In fusorien angestellt wer
den können, sind übrigens sehr zu empfehlen. 
S ie gestatten m it verhältnismäßig geringen 
H ilfsm itte ln  einen guten Einblick in  die sich 
immer verwickelter erweisenden Lebensverhält
nisse unserer „niedersten" Lebensformen. Die 
erste Vorbedingung derartiger Untersuchungen ist 
aber, wenn sie W ert haben sollen, die größte 
Gewissenhaftigkeit bei der A rbe it und beim A uf
zeichnen der Ergebnisse.

E n r i q u e s  berichtet über die K o n j u 
g a t i o n  und geschlecht l i che D i f f e r e n z i e 
r u n g  der Infusorien, ein Thema, dessen Wich
tigkeit sich gleichsam m it jeder neuen Unter
suchung zu erhöhen scheint. So sehen sich z. B. 
die Gameten von Obilockon uneinatus bei ober
flächlicher Betrachtung sehr ähnlich, stellen sich 
jedoch bei genauer Untersuchung als durchaus 
verschieden dar. Enriques hat gefunden, daß zwi
schen rechtem und linkem Gameten sowohl in  
bezug auf äußere S truk tu r als auch hinsichtlich 
physiologischer Vorgänge untrüglich wahrnehm
bare Unterschiede bestehen. „E s  gibt so eine A r t 
In fuso rien ," schreibt er darüber, „be i der eine 
D i f f e r e n z i e r u n g  existiert, die einer se
x u e l l e n  p r i n z i p i e l l  gl e i ch ist, die aber als 
W i r k u n g  der Begattung, nicht v o r  der Be
gattung entsteht." V or der Konjugation besteht 
also die Differenzierung noch nicht, sie t r i t t  viel
mehr erst nach dem Vollzug ein. E n r i q u e s  
bezeichnet diesen noch nicht vollständig differen
zierten Zustand als „H  e m i s ex ua l  i t ä t "  und 
faßt ihn als „Vorstadium der geschlechtlichen D if
ferenzierung" auf.

Eine Abhandlung N o w i k o f f s  erörtert die 
„W irkung des Schilddrüsenextraktes und einiger 
anderer Organstoffe aus Z ilia te n " Die Unter
suchungen sollten sowohl die Unterschiedsempfind
lichkeit der Tiere als auch den E influß der be
treffenden Substanzen auf die Fortpflanzung be
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stimmen. D ie Anziehungskraft der organischen 
Stofflösungen, namentlich aber des Schilddrüsen- 
nnd Nebennierenextraktes, wurde ohne weiteres 
festgestellt. Die Versuche, die m it P a r a m ä -  
z i e n  angestellt wurden, um das Verhalten der 
Tiere verschieden starken organischen Lösungen 
gegenüber zu prüfen, ergaben, daß starke Lösun
gen absolut schädigend wirkten, schwächere hin
gegen die Vermehrung begünstigten. Es ver
mehrten sich z. B. in  Schilddrüsenlösung drei 
Tiere in  neun Tagen auf 120— 150 Ind iv iduen ; 
im  Hypophysisextrakt innerhalb der gleichen Frist 
3 auf 15. Beimengungen von Muskelfleisch er
gaben eine Vermehrung (binnen 23 Tagen) von 
3 auf 100, Hühnereiweiß von 3 auf 110 Tiere. 
I m  Verlauf des letzten Versuches war außerdem 
noch eine erhebliche Neigung zum Längen- und 
Dickenwachstum bei den Versuchstieren festzu
stellen.

Auch D a n i e l  macht M itte ilungen über 
Param äzienuntersuchungen. Der Verfasser 
prüfte die Wirkung von d e s t i l l i e r t e m  W a s 
ser aus Tiere, die er in  Heuaufgüssen gezüchtet 
hatte. Direkte Übertragung von einem Medium 
in  das andere hatte Absterben innerhalb 1 ^  
bis 2 Stunden zur Folge. Wurden die Paramä- 
zien dagegen ganz  a l l m ä h l i c h  aus der Ku l
turflüssigkeit in  das destillierte Wasser überführt, 
so gelang es, sie bis zu 13 Tage am Leben 
zu erhalten. Nach dieser Frist gingen sie durch 
Nahrungsmangel zugrunde.

Über die W i r k u n g  von d e s t i l l i e r t e m  
Wa s s e r  auf In fusorien (karumuseium und 
L tsn tor) unterrichtet uns auch P e t e r s .  Z u 
nächst äußerte sich die Wirkung in  einer stetig zu
nehmenden Verlangsamung der Bewegungen, die 
schließlich in  vollständige Bewegungslosigkeit 
überging. P e t e r s  glaubt an eine S törung 
der chemischen Prozesse im  Körperplasma, ver
ursacht durch die Salzlosigkeit des destillierten 
Wassers. Die Körperoberfläche (LsUioula,) der 
Tiere w ird nämlich im  destillierten Wasser bedeu
tend durchlässiger als im  Normalzustand. Die 
Folge davon ist, daß die dem Körper nötigen 
Salze nun an die Umgebung abgegeben werden, 
und daß, da diese natürlich keinen Salzersatz 
zu leisten vermag, die Zelle gewissermaßen an 
den Folgen ihres Salzverlustes absterben muß.

J e n n i n g s ,  der gleichfalls eingehende 
Versuche m it P a r a m ä z i e n  angestellt hat, te ilt 
seine Beobachtungen über E r b l i c h k e i t  und 
V a r i a t i o n  in  bezug auf Größe und Form  
m it. Eines seiner Versuchstiere besaß an seinem 
Hiuterende zwei anormale, dornförmige An
hänge. Bei der ersten Teilung erhielt jedes der

Teiltiere einen solchen Anhang. Bei jeder fol
genden Teilung ging aber die Vererbung immer 
nur auf je eines der beiden Tochterindividuen 
über. Die Erscheinung konnte der Verfasser bei 
dem größeren D orn bis in  die 21. Generation 
beobachten. Der kleinere D orn, dessen Ver
erbung ähnlich erfolgte, wurde nur bis zur
5. Teilung beobachtet. Von da an erhielten die 
Tiere wieder ihre normale Gestalt. Es konnte 
aber auch Vorkommen, daß abnorme Tiere über
haupt nicht imstande waren, sich zu teilen. I n  
manchen Fällen nahm die Abnorm ität im Ver
lauf mehrerer Generationen einen derart hohen 
Grad an, daß die Tiere schließlich daran zu
grunde gingen. Interessant war ferner auch 
eine gewisse Gesetzmäßigkeit in  der A r t der Ver
erbung. Zeigte sich z. B. an einem T ie r eine 
abnorme Abstumpfung des vorderen Körper
endes, so wurde diese immer nur auf die vorderen 
Tochtertiere vererbt. Entsprechend ging die Ab
stumpfung eines Hinteren Endes immer nur auf 
das Hintere Teilungstier über. Durch weitere 
derartige Studien an Protozoen könnte viel zur 
Klärung der Vererbungsfragen beigetragen 
werden.

W o o d r u f f  beschreibt die A l k o h o l w i r  - 
k u n g  auf ?a,ramÄ66ium. Anfänglich läßt 
Alkoholzusatz die Teilung der T iere allerdings 
rascher verlaufen. Längere Einwirkung führt je
doch eine deutliche Verzögerung der Teilungs
vorgänge herbei.

I n  einer erst kürzlich erschienenen Abhand
lung b ring t K h a i n s k y  seine höchst interessanten 
Beobachtungen über das H u n g e r n  an P a r a 
mä z i e n .  Der Hungerprozeß geht demnach stets 
der körperlichen In d iv id u a litä t des betreffenden 
Tieres entsprechend vor sich. K h a i n s k y  te ilt 
ihn in zwei Abschnitte, die sich durch das jeweils 
verschiedene Verhalten des Kernes charakteri
sieren. Der Kern zeigt im  Anfang eine gleich
mäßig kugelige Gestalt m it einer zarten, bläs
chenförmigen S truktu r, w ird aber im  Verlaufe 
der zweiten Periode derartig verändert, daß 
er endlich platzt. Zugleich ist eine auffällige 
Umlagerung aller Elemente sowie eine starke 
Vakuolisierung des Jnnenplasmas, später auch 
des Außeuplasmas und schließlich noch das Feh
len der im Normalzustand immer vorhandenen 
T r ic h  ozys t en* )  zu bemerken.

Derselbe Verfasser prüfte auch die W i r 

*) Unter T r i c h o z h s t c n  versteht man die kleinen, 
senkrecht znr Oberfläche gestellten Stäbchen in der äußer
sten Körpcrschicht gewisser In fusorien. I h r  Zweck 
ist noch nicht sicher ermittelt. Wahrscheinlich dienen sie 
als Verteidigungswaffe oder als Tastorgane.
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kung des r e i n e n  S a u e r s t o f f s  auf I n f u 
sorien. Wie zumeist bei derartigen Versuchen, 
traten bald auffallende Bewegungsoeränderun
gen ein. D ie Tiere bewegten sich zunächst 
rascher, und zwar m it dem augenscheinlichen 
Bestreben, von der Oberfläche des Tropfens nach 
der M itte  zu gelangen. A ls sich nach einiger 
Zeit die Sauerstosfmenge im  Wasser gleichmäßig 
verteilt hatte, wurde die Bewegung zeitweise wie
der normal. D arauf tra t Verlangsamung und 
endlich S tillstand ein. N ur kurz vor dem Tode, 
der durch Platzen des Körpers erfolgt, kann man 
noch eine -kreisende Bewegung beobachten. An 
körperlichen Veränderungen waren als Folge 
der Sauerstoffeinwirkungcn zuerst das Verschwin
den der Nahrnngsvakuole und darauf starke 
Vakuolisation des Jnnenplasmas wahrzu
nehmen.

Über T i n t i n n i d e n ,  jene eigenartige 
Klasse gehänsebewohnender Z ilia te n , gibt 
E n tz  zr. einen ausführlichen Bericht. E r be
handelt sowohl Süßwasserformen als auch 
marine Tintinniden. Über lin tin n iä iu m  in- 
guilinum bringt eine Arbeit von F a  u ro  F r e 
in i e t  M itte ilungen über Kernverhältnisse, E r
nährung, W imper- und Kontraktionsapparat, 
namentlich jedoch über Teilungs- und Entwick- 
lnngsphasen.

Versuche, die Wirkung s a l z s a u e r e n  E h i-  
n i n s  auf Oolpickium eolpocka, zu prüfen, wurden 
von G i e m s a  und P r o w a z e k  ausgeführt. 
Während bei unmittelbarem Chininzusatz die 
Mehrzahl der Tiere zugrunde ging, gelang es 
später, sie allmählich einer Mischung der K ul
turflüssigkeit m it dem Chinin (1 :5300) anzu
passen. Der E influß der fremden Beimischung 
hatte anfangs eine erhöhte Bewegungsgeschwin
digkeit zur Folge, worauf wieder Verlangsamung 
eintrat (vgl. Khainsky). Hervorzuheben ist fer
ner, daß das Chinin weder Nahrungsaufnahme 
noch Verdauung zu behindern schien. D ie A t
mung wurde dagegen stark gestört.

C o l l i n  studierte die Folgen der Ü b e r 
e r n ä h r u n g  an S a u g i n f u s o r i e n  (Azine- 
ten). Es zeigte sich anfangs eine Neigung zu 
Stiellosigkeit an Formen, die sonst bestielt waren. 
Dann entstanden wiederholt ganz auffallend ab
norm gestaltete Tiere, die teils eine riesige 
Größe*) aufwiesen, teils aber durch eine tief
eingreifende Spaltung das Aussehen von selt
s a me n  D o p p e l w e s e n  erhielten.

Z u r Zucht in  S  e e w a s s e r  a q u a r i cn 
empfiehlt L e b e d e w  das marine Jnfusor M a- 
oboloeorea pbosmoopterns. dessen Beobachtung

*) V is  zur 200 fachen Normalgrößc.

eine Fülle  interessanter Erscheinungen bietet. 
Lebedew behandelt neben der Organisation und 
Lebensweise auch die höchst eigenartigen Kern
verhältnisse (es gibt nämlich sowohl einkernige 
als auch vielkernige sowie solche m it kaum sicht
baren Kernen) und gibt eine Anleitung über 
Fundorte und Fangmethode. Protozoensreunde, 
die in  der Nähe des Meeres leben, sollten es 
jedenfalls nicht versäumen, sich bei Gelegenheit 
m it IrneboloesreL-M ateria l zu versehen, das 
nach L e b e d e w  jahrelang ohne besondere Mühe 
fortgezüchtet werden kann.

A uf dem Gebiete allgemein-biologischer 
Protozoenstudien hat sich im  Laufe der letzten 
Jahre ebenfalls eine bedeutende Anzahl von 
Arbeiten angesammelt.

Eine Studie L o h m a i l  ns  behandelt den 
Zusammenhang der am Meeresgrund lagernden 
Sedimente m it der Zahl der in der darauf be
findlichen Wassermenge enthaltenen Lebewesen. 
Während bisher fast ausschließlich D i a t o 
meen,  R a d i o l a r i e n  und P e r i d i n e e n  als 
Sedimentsbildner betrachtet wurden, hat L o h 
m a n n  gefunden, daß daneben auch die K o k k o -  
l i t h o s p h o r i d e n  *) eine nicht unwichtige Rolle 
spielen. S ie sind im  Meere ziemlich allgemein 
verbreitet und noch in  einer Tiefe von 6491 m 
reichlich anzutreffen. Berechnungen haben er
geben, daß, wenn auf 1 gem Meeres.fläche jähr
lich etwa 60 M illionen  Kokkolithosphoriden ab
sterben, ein Zeitraum  von tausend Jahren nötig 
wäre, um eine 1 mm dicke Sedimentschicht zu 
bilden. D ie Sache liegt aber insofern günstiger, 
als sich die Zellen im  Verlauf ihres Lebens m it 
2— 3 Schalen umgeben, von denen die alten ab
sterben und abgeworfen werden, so daß schließ
lich jede einzelne Zelle mehrere Stücke zur Sedi
mentbildung beiträgt.

Der T ransport der abgestorbenen Schalen 
in  die Tiefe geht auf verschiedene A r t vor sich. 
Te ils sinken die Schalen frei abwärts, teils 
finken sie m it den Exkrctionsmassen plankton
sressender Tiere, von denen der Verfasser be
sonders S a l p e n  und P t e r o p o d e  n**) anführt.

K l a u s e n  er macht Angaben über die in 
den Hochalpen vorkommenden B l ü t s e e n ,  deren 
seltsame rote oder rötliche Farbe durch zeitweilig 
auftretende Massenansammlungen rotgefärbter 
Protozoen hervorgerufen wird. Diese Wasser
blüten Pflegen besonders in  hochalpinen Re
gionen meist aus LLNAuinou zu be
stehen, die oft so kräftig ro t gefärbt ist, daß ihr

*) Flagellaten aus der Gruppe der C h r y s o m o -  
n a d i n e  n .

* * )  Eine kleine marine Sc h n c c k c n a r t .
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Chlorophyll kaum mehr wahrgenommen werden 
kann.

K l  ausen er machte nun die Beobachtung, 
daß die rote Wasserblüte eines von ihm unter
suchten Blutsees, als es gegen den Herbst ging, 
allmählich eine g r ü n e  Färbung annahm. Die 
grünen Ind iv iduen waren zwar ebenfalls Lu- 
§1sn3, LLNAuinsL, aber „die typisch rotgefärbte 
Form  war Ja h r um Jah r um diese Zeit ver
schwunden." Nach K l a u s e n e r s  Untersuchun
gen liegt die Ursache dieser regelmäßig wieder
kehrenden Farbenänderung in  der Einwirkung 
des Lichtes, das in  den Alpen ja ziemlich reich 
an ultravioletten Strahlen ist. Sehr g r e l l e s  
L i c h t ,  wie es z. B. das Alpenlicht darstellt, 
kann aber unter Umständen auch auf viele, na
mentlich chlorophyllführende Ind iv iduen  direkt 
u n g ü n s t i g  wirken und verlangt daher sogar 
oft Schutzanpassungen. Eine solche Schutz
anpassung an das sehr grelle Licht scheint auch 
diese sommerliche Rotfärbung zu sein. Der in 
L u A l s n u  8 Ä N A U M S 3 ,  enthaltene rote Farbstoff, 
das H ä m a t o c h r o m ,  ist nämlich imstande, die 
das darunterliegende Chlorophyll schädigenden 
Strahlen des Lichtes unschädlich zu machen.

Eine sorgfältige Zusammenfassung der „R e 
sultate der zoologischen Erforschung hochalpiner 
Wasserbecken seit 1900" gibt uns Zschokke.  
Darnach finden sich als Höhengrenzen verschiede
ner Rhizopoden, wie z. B. vikkluAw baoilli- 
ksra, blsbsla, biAibbosa, etwa 1700 m, für Uzm- 
loLpbknia. lata 2000 m und für Oikklu§ia ureo- 
l6Ltu 2467— 2553 m.*)

b) Fortschritte in der Technik und 
Methodik.

Die Fortschritte auf m i kr otech u i schein 
G e b i e t e  sind wiederum viel zu groß, als daß 
jede Arbeit, wenn auch nur in  kurzen Worten, 
berührt werden konnte. Eine zweckentsprechende 
Auslese dürfte auch hier das Geeignetste bilden.

H e i d e n  ha i n  gibt uns auf Grund lang
jähriger Erfahrung Anleitungen, die Haltbarkeit 
mikroskopischer Präparate um ein beträchtliches 
zu erhöhen. Es ist eine betrübliche Tatsache, 
daß viele gefärbte Dauerpräparate schon nach 
wenigen Jahren stark verblassen. Dem läßt sich 
nun nach H e i d e n h a i n  wenigstens bei solchen 
Präparaten Vorbeugen, die nach Sublim atfix ie
rung m it Anilinfarbe gefärbt wurden. S u b li
matanwendung verlangt gewöhnlich eine Nach-

*) Rhizopoden werden überhaupt noch in sehr 
großen Höhen angetroffen. So fand E h r c n b e r g  
Dy'flugiaformen anr Himalaja in  einer Höhe von 
8000 und L e i d y  sogar bei 10000 Fuß.

behandlung m it Jod. D a aber Jod auf die 
meisten Anilinfarben schädigend wirkt, ist ein 
vorheriges Auswaschen notwendig. Bisher be
diente man sich dazu des Alkohols, der aber 
selten das Jod vollständig zu vertilgen ver
mochte. Die Folge dieser ungenügenden Aus
waschung war das erwähnte Verblassen der Prä
parate. H e i d e n  H a i n  schlägt daher vor, die 
Präparate m it N a t r i u m t h i o s u l f a t * )  zu be
handeln, statt sie m it Alkohol auszuwaschen. 
E r hat auf diese Weise durchwegs gute Ergebnisse 
erzielt. Das Natrium thiosulfat entfernt in we
nigen M inuten das Jod aus den Präparaten, 
schädigt die nachfolgende Färbung nicht im ge
ringsten und erhält die Farbe aus die Dauer 
frisch und unverblaßt.

Der Verfasser kommt gleichzeitig auch auf 
die K a n a d a b a l s a m - P r ä p a r a t e  zu spre
chen. Zunächst rä t er, immer möglichst g r oße  
Deckgläser anzuwenden, da das P räparat stets 
in  einer gewissen Entfernung vom Rande liegen 
soll, und zwar deshalb, weil die oxydierenden 
Eigenschaften des Kanadabalsams auf die F a r 
ben ungünstig zu wirken pflegen. Ferner sollte 
man immer möglichst wenig Balsam benützen. 
Eine zu dicke Balsamschicht schädigt nämlich die 
Deutlichkeit des mikroskopischen Bildes. M an 
tu t daher gut, überschüssigen Balsam durch leich
ten Druck auf das Deckglas ** ) vorsichtig aus
zupressen.

Über eine Zeichenmethode, die selbst die 
feinsten Einzelheiten in  naturtreuer Ausführung 
zu zeichnen ermöglicht, berichtet T äsn er. Das 
Zeichnen geschieht m it H ilfe des m i k r o p h o t o 
g r a p h i s c h e n  Apparats. M an  legt auf die 
Mattscheibe eine Gelatinefolie (in Zeichenwaren
handlungen erhältlich) und ritzt m it Nadeln ver
schiedener Dicke die L inien der Zeichnung in die 
Gelatinefolie ein. D ie Kopien der B ilder kön
nen aus verschiedene Weise angefertigt werden. 
Entweder ist die Gelatinefolie m it Graphit- oder 
Rötelpulver einzureiben, daß sich die eingeritz
ten Linien, ähnlich wie auf der photographischen 
Negativplatte, dunkel abheben, und es kaun dann 
so kopiert werden. Oder man wendet die me
chanische Vervielfältigung an, die Tafuer vor
trefflich gelang. Die Gelatinefolie w ird dazu 
wiederum m it Rötel eingerieben, aber diesmal 
m it H ilfe einer Kopierpresse auf ein m it einer 
Wachspaste***) überzogenes Zcichenpapier ge

*) Eine 2,5 proz. wässerige Lösung, die man vor 
Gebrauch zehnmal m it Wasser verdünnt.

* * )  H e i d e n h a i n  rät hierfür die Anwendung 
der sog. D e c k g l a s - K l e m m p i n z e t t e n .

***) Die Herstellung ist in  der Abhandlung ange
geben.
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preßt. Sobald sich die Zeichenlinien in  das 
Wachs eingedrückt haben, w ird die Gelatinefolic 
entfernt. Hierauf erwärmt man das Papier, 
das Wachs w ird eingesaugt, und die Zeichnung 
bleibt nunmehr fest auf dem Papier haften.

P o p o f f  te ilt m it, wie man am zweck
mäßigsten OLrebssiuin fixiert. I n  der Regel 
gelingt das nicht leicht, da sich die Tiere bei der 
leisesten Berührung sofort zusammenziehen. P o
poff empfiehlt, um die Karchesien in  schon aus
gestrecktem Zustande zu erhalten, die Tiere im  
Uhrschälchen unter möglichst wenig Wasser m it 
dem Fixi'erm ittel ( w a r m e  P i k r i n s ä u r e -  
l ö s u n g )  sehr schnell zu übergießen. Gewöhn
lich behalten so behandelte Karchesien ihre volle 
Streckung bei. Die Färbung erfolgt nach der 
üblichen Auswaschung m it Boraxkarmin.
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Der heutige Stand der Bazillariazeen-(Diatomeen-)Lorschung.
von H. v. Schönfeldt, Eisenach.

DieBazillariazeen oderDiatomazeen, deren 
pflanzlichen Charakter man in  der Neuzeit 
einstimmig anerkannt hat, während sie die F o r
schung früherer Jahre auf Grund der Bewe- 
gnngserscheinungen fü r Tiere hielt, gehören zu 
den Algen und sind am nächsten m it den Des- 
midiazeen verwandt. M i t  diesen vereinigte sie 
schon E h r e n b e r g .

M it  der Vervollkommnung der Mikroskope 
setzte auch die bessere Kenntuis der B az illa ria - 
zeen ein, und zwar nicht nur die der S truk tu r 
der toten, durch Feuer oder chemische M itte l ge
reinigten Schalen, sondern auch die der vitalen 
Vorgänge.

Was zunächst den Bau der Bazillariazeen-

zelle anbelangt, so hatten schon W a l l  ich, 
Ni t z  sch und T u r p i n  auf den verwickelten, 
einem P rism a ähnlichen Panzer hingewiesen. 
Zweifelhaft dürfte es sein, ob E h r e n b e r g  
den zweischaligen Bau wirklich gesehen und als 
solchen richtig aufgefaßt hat. Endgültig klar
gelegt hat erst P f i tz  e r in  seinem wertvollen 
Werk „Untersuchungen über Bau und Entwick
lung der Bazillariazeen (Diatomazeen) 1871", 
daß die Zelle aus zwei Panzerhälften besteht, 
die man sich wie den oberen, übergreifenden, 
und den unteren T e il einer Schachtel denken 
kann. Es ist also zunächst eine Oberhälfte und 
eine Unterhälfte zu unterscheiden. Jede Hälfte 
besteht aus der eigentlichen Schale m it dem
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schmalen, umgebogenen Schalenmantel und dem 
dazugehörigen Gürtelband, wozu bisweilen noch 
Zwischenbänder treten. Während die Schalen 
verschiedenartig, ausgesprochen charakteristisch 
skulpturiert sind, sind die Gürtelbänder meist 
glatt, doch kommen auch Bänder m it sehr zier
licher Skulptur vor. Schale und Gürtelbänder 
sind nicht fest miteinander verbunden. S ie sind 
gegeneinander verschiebbar, ähnlich wie die beiden 
Hälften einer Schachtel.

Die Membranen der Zellwände bestehen aus 
reiner Kieselsäure und sind daher leicht zu iso
lieren. I n  neuerer Zeit hat sich besonders 
O. M ü l  le r  m it dem Bau der Zellwände be
schäftigt. Die höchste Leistungsfähigkeit der 
jetzigen Mikroskope ist nötig, um zu den Ergeb
nissen zu kommen, die O. M ü l l e r  erreichte. 
Auch ist die Deutung des Gesehenen entschieden 
sehr schwierig. Nach O. M ü l l e r  finden sich in 
der Kieselmembran je nach der A rt verschieden 
gebildete Kammern und bei einigen Arten Poren, 
Porenkanäle und Poroiden oder porenähnliche 
Tüpfel. So besteht die bekannte S truktu r von 
?l6uro8i§ma, und O^rosiZma ans einem System 
von sehr kleinen runden Kammern, die nach 
innen m it dem Jnnenraum der Zelle, nach außen 
m it der die Zelle umgebenden Flüssigkeit durch 
kleine Öffnungen in Verbindung stehen. 
O. M ü l l e r  untersuchte u. a. ferner die Scha
len von Istüm ia nervosa, bei der nach innen 
vorspringende Leisten größere und kleinere Kam
mern bilden, und von Hpitüemia Hzmämanni. 
Bei den P innularien sind die Querriesen Kam
mern ans der Innenseite der Zellwand. Der 
Zweck dieser Kammern, Poren und Kanäle ist 
verschieden. Die Ansichten darüber gehen noch 
auseinander. Jedenfalls aber haben sie den 
Zweck, vitale Bedingungen zu erfüllen. O. 
M ü l l e r  und S c h ü t t  sind der Ansicht, daß 
das Protoplasma m ittels der Poren und Kanäle 
durch die Zellwände dringt und bis an deren 
Außenfläche gelangt, um hier bei Aufnahme von 
Nährstoffen tätig zu sein und die B ildung der 
Membrane sowie die Gallert- und S tie lb ildung 
durchzuführen.

Eine besondere A rt find die Gallertporen. 
Das Protoplasma dringt durch sie hindurch und 
bildet so die Gallertstiele, z. B. nach O. M ü l l e r  
bei Nolosira unäulata. Bei anderen B az illa ria - 
zeen, bei denen sich diese ziemlich großen, meist 
ovalen, hosartig umrandeten Poren an bestimm
ten Stellen finden, dienen sie zur B ildung von 
Polstern, um einzelne Ind iv iduen  familienweise 
zusammenzuhalten, entweder büschelweise, bän
derartig oder zickzackförmig vereinigt. S ie

finden sich dann meist an den Enden der 
Schalen.

Die Vermehrung der Ind iv iduen  findet in 
der Hauptsache durch Querteilung statt. In te r
essante Beobachtungen machten G. K a r s t e n  
O. M ü l l e r  und R. L a u t e r b o r n .  Meist 
erfolgt diese Teilung des Nachts und ist in 
wenigen Stunden vollendet. S ie wiederholt sich 
aber nach 4— 5 Tagen. Bei N slosira aronaria, 
auf deren Verhalten O. M ü l l e r  das Gesetz 
der Zellteilungsfolge gründete, hat die Beob
achtung ergeben, daß von zwei eben gebildeten 
Tochterzellen die kleinere die doppelte Zeit 
braucht, um die Teilung zu beginnen und zu 
vollenden, wie die größere. L a u t e r b o r n  
studierte an der zu diesen Untersuchungen sehr- 
geeigneten Lu rirs lla  oaloarata den Vorgang und 
beobachtete, wie der Vorgang durch ein geringes 
Auseinanderweichen der Zellhälften eingeleitet 
wurde; er erkannte die Wichtigkeit und die Ver
änderungen des Zentrosomas, die B ildung der 
Zentralspindel, der Chromatinkörner, die Neu
bildung von Zentrosomen, die Trennung der 
längsgespaltenen Chromosomen, von denen jede 
Tochterzelle die eine Hälfte erhält, sowie die 
Teilung der allmählich breiter gewordenen Zelle. 
I n  diesem Stadium  ziehen sich die Chroma
tophoren gegen die inneren Schalenseilen hin. 
Am unteren Ende der Zelle befindet sich etwas 
Plasma m it Bü t sch l i schen  Kugeln. Die die 
Trennung bewirkende N iugfalte macht sich als 
gegen das breitere Zellende vorschreitende 
dunkle Linie bemerkbar. I m  Kern wandern die 
Tochterchromosomen, einen R ing bildend, gegen 
die Pole der Zentralspindel vor und schnüren 
diese schließlich ab. D ie Ringsalte te ilt das 
Protoplasma. Jede in B ildung begriffene Toch
terzelle enthält nun wieder Kern, Zentrosoma, 
Chromatophoren und Plasma. T ie  Trennungs
strichen der Tochterzellen, die bisher dicht auf
einander lagen, wölben sich. D ie Flügel (bei 
Luriro lla ) bilden sich, und nach vollendeter Scha
lenbildung und B ildung der neuen Gürtel
bänder trennen sich die Tochterzellen. Die Te i
lung ist vollendet.

Abgesehen von einzelnen kleineren Ab
weichungen verlaufen die Kernteilungen, die R. 
L a u t e r b o r n  bei anderen größeren B azil- 
lariazeen (Linnnlaria. v iriä is, k innu la ria  oi> 
loima. O^rosi^ma attsunatum, idlitWoüia, si§- 
moiäsa) beobachtete, und die B ildung der neuen 
Juowwuen ähnlich. Plicht bei allen Arten 
konnte ein Zentrosom erkannt werden. Es läßt 
sich der Schluß ziehen, daß die Teilung und 
Vermehrung durch Teilung sich bei wohl allen
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Bazillariazeen in  ähnlicher Weise vollziehen 
wird.

Nennt man die übergreifende Schale einer 
Bazillariazeenzelle ^  und die eingreifende L, 
so ist selbstverständlich, daß L  zum mindesten 
um die doppelte Wandstärke des Schalenrandes, 
bzw. des Gürtelbandes von ^  kleiner als sein 
muß. Nach der ersten Teilung w ird also eine 
Zelle, begrenzt aus und der neugebildeten 
Schale LH und eine neue Zelle, bestehend aus 
der Schale ö  und der neugebildeten, etwas klei
neren Schake als L, der Schale 0, vorhanden 
sein. Die Tochterzelle ist also etwas kleiner als 
die Mutterzelle. Nach der nochmaligen Teilung 
beider haben w ir dann die Zellen ^--s tlN , 
IN -j- 6, 8  -st (N und 0  -st v . Es ist verständlich, 
daß jede Zelle m it einer ^-Schale ebenso groß ist 
wie die erste, die M utterzelle; jede Tochterzelle 
m it L-Schalen kleiner als diese, aber jedenfalls 
ebenso groß wie alle Zellen m it L-Schalen; die 
Zellen m it OSchalen wieder kleiner als diese, 
kleiner noch die V-Schalenzellen usw. Unter 
Zugrundelegung des binomischen Satzes würden 
vorhanden sein nach der ersten Teilung 2 Zellen, 
nach der dritten Teilung 8 Zellen, nach der 
sechsten Teilung 64 Zellen und nach der zwölf
ten Teilung 4096 Zellen, bei immer kleineren 
Ausmessungen. Da nun ein Wachstum der 
Kieselschale ausgeschlossen ist, so müßte bald 
eine derartige Zwergenhaftigkeit der A rt, be
sonders da die kleineren Ind iv iduen die größeren 
an Zahl weit übertreffen, eintreten, daß das 
Dasein der A r t  in  Frage gestellt würde. Nach 
dem von O. M ü l l e r  festgelegten Gesetz der Z e ll
teilungsfolge bei N slosirn arsnariu werden, wie 
oben gesagt, 4096 Ind iv iduen  nach der zwölften 
Teilung vorliegen.

Bezeichnen w ir die Zelle von ursprünglicher 
Länge und Breite, die Mutterzelle, m it 3, so wer
den die Tochterzellen um die doppelte Dicke des 
Gürtelbandes kleiner sein als erstere. Nennt man 
m it O. M ü l l e r  diese Dicke n, so sind die Toch
terzellen gleich 3 —  2n, dann die Zellen zweiter 
Teilung u —  4 n, usw.

Von den 4096 Zellen bis zur einschließlich 
zwölften Teilung sind entsprechend obigem T e i
lungsgesetz vorhanden:

1 Zelte — 3 — 0,024°/»
12 Zellen — 3 — 2 n — 0,29 °/°
66 — 3 —  4 n — 1,6 °/g

220 — 3  — 6  n — 5,4 °/o

495 — 3 — 8 n ^  12,1 °/°
729 ^  3 — 10 n ^  19,3 7°
924 — 3 — 12 n — 22,5 °/°
729 — 3 — 14 n — 19,3 7°

495 Zellen — 3 — 6 n — 12,1 °/o
220 — 3 — 18 n — 5,4 °/°

66 — 3 — 20 n — 1,6 °/°
12 „  ^  3 — 22 n — 0,29 °/°

1 Zelle — 3 — 24 n — 0,0247»

Der schon oben ausgesprochenen Tatsache, 
daß die Tochterzelle im allgemeinen die doppelte 
Zeit zur Teilung braucht wie die Mutterzelle, ist 
es, wie O. M ü l l e r  bei seinen interessanten Un
tersuchungen über den Teilungsprozeß beiOrtlio- 
sira. 3rsn3ri3 feststellte, zuzuschreiben, daß dieses 
mächtige Hemmnis der Verzwergung der Zellen 
entgegenarbeiten kann.

Um wieder auf die ursprüngliche Zellen- 
größe zu gelangen, bedient sich die N a tu r des 
M itte ls  der A  u x o s p o r  en b i l  d u n g. Die 
Auxosporenbildung tr it t ,  wie schon K l e b  a h n  
und K a r s t e n  festgestellt haben, nicht immer 
dann ein, wenn die äußerste Grenze der Zwergen- 
hastigkeit erreicht ist. Es ist auch nicht not
wendig, daß sich immer nur kleinste oder nur 
gleich große Zellen zur Auxosporenbildung ver
einigen. Es können sogar bisweilen, wie z. B. 
bei Ubopalockia, §ibd3, recht bedeutende Größcn- 
unterschiede obwalten. K l e b  ahn  beobachtete bei 
der genannten A rt, daß die größere Zelle ein bis 
eineinhalb mal größer war als die kleinere Zelle. 
Bei N slosiru nuinmuloickos konnte M i g u e l  in 
Reinkulturen feststellen, daß nicht die kleinsten 
Zellen von 8— 9 p., sondern durchschnittlich 
solche von etwa 10 p, Durchmesser zur Auxo
sporenbildung befähigt waren. Leider ist die 
Reinkultur der Bazillariazeen m it großen 
Schwierigkeiten verknüpft, das Auffinden zur 
Auxosporenbildung bereiter oder in  diesen P ro 
zeß bereits eingetretener Zellen mehr oder- 
minder dem Z u fa ll unterworfen, jedenfalls je
doch bei den verschiedenen Arten von der Jahres
zeit bestimmt, von der ja auch die Ze it der 
Hauptentwicklung, in  deren Anfang oder Ende 
sich diese Entwicklungsphase einschiebt, abhängt. 
Wenn man auch nicht daran zweifeln kaun, daß 
bei sämtlichen Bazillariazeen die B ildung von 
Auxosporen stattfindet, so ist es bisher doch erst 
bei einer kleinen Anzahl von Gattungen und 
Arten gelungen, den Vorgang zu beobachten und 
zu studieren. Aus den bisherigen Untersuchun
gen geht hervor, daß die B ildung der Auxo
sporen fast im  ganzen Jahre vor sich geht, doch 
dürfte nicht der kalte W inter, sondern vielmehr 
der hohe Sommer die Jahreszeit sein, in  der 
die Auxosporenbildung am meisten zurücktritt. 
Diese Jahreszeit ist ja auch die, in  der die 
Bazillariazeen am schwächsten auftreten, wäh
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rend sie sich im  Frühjahr und Herbst am reich
lichsten zeigen.

Nach dem Ergebnis der Forschung ist man 
in  der Lage, zwei scharf geschiedene Arten dieses 
Vorganges zu unterscheiden: den a s e x u e l l e n ,  
bei dem es sich meist nur um eine Herstellung 
der ursprünglichen Zellengröße durch Vergröße
rung e i n e r  Zelle handelt, und den se x u e l l e n ,  
bei dem eine Befruchtung z w e i e r  nach dem Z u
sammentreten zueinander in  Beziehung treten
der Zellen erfolgt, wobei häufig erst eine A rt 
V orfo rm  vor der eigentlichen B ildung der der 
A r t  entsprechenden Zelle eintritt. Daraus, daß 
nur nach dem Zusammentreten zweier In d iv i
duen die sexuelle Befruchtung ermöglicht werden 
kann, geht hervor, daß sie nur bei solchen Arten 
eingeleitet und durchzuführen ist, die eine eigene 
Ortsbewegung ausführen können. Es sind dies 
die m it den die Bewegung vermittelnden O r
ganen der Naphe (M itte lnaht), M itte l-  und End
knoten, Kanalraphe versehenen Pennaten Formen, 
während die zentrischen Formen sowie die penna
ten Formen, die nur einePseudoraphe haben, ihre 
Auxosporen asexuell bilden. Ihnen  gleich ver
halten sich schließlich einige Pennaten, deren 
N atu r einen Zusammentritt erschwert oder un
möglich macht, wie dies bei den meisten Plank- 
tonbazillariazeen der F a ll ist.

K l e b a h n  bringt die bis zum Jahre 1902 
bekannt gewordenen Auxosporenbildungen nach 
folgenden Typen unter (vgl. Archiv f. P ro 
tistenkunde, 1902):

1. A s e x u e l l e  Auxosporenbildung: 
u) Auxosporenbildung m it e i n f a c h e r  V e r

jüngung.
Am  genauesten sind die Vorgänge bei No- 

loLiru bekannt. Schon K ü t z i n g  sah 1833 die 
Auxosporen. S ie finden sich je nach der A rt 
im  Faden zwischen Hälften der einzelnen Zellen 
oder am Ende des Fadens. D ie beiden Mem
branhälften trennen sich, das Protoplasma t r it t  
zwischen ihnen hervor, schwillt zu einer mehr oder 
weniger großen Kugel an, die sich m it einer 
leicht verkieselten Hülle, dem sogenannten P eri- 
zonium, umgibt, dem w ir später noch öfter begeg
nen werden. I n  einer oder beiden Hälften der 
Mutterzelle bleiben Ansätze der Auxospore 
stecken. I n  dieser durch das Perizon begrenzten 
Zelle bildet sich die erste, noch kugelförmige 
Melosirazelle, erst bei der zweiten Teilung w ird 
eine echte Melosirazelle geformt.

Nach den Abbildungen bei T h w a i t e s  
und S m i t h  scheint (der Vorgang ist noch nicht 
abschließend beobachtet) bei LFtotollu zwischen

den beiden Hälften einer Zelle, die sich von
einander trennen, aus dem austretenden Proto
plasma eine größere Auxospore zu entstehen, in 
der die neue, große normale Zelle gebildet wird. 
Diese ist wieder zur Vermehrung und Tei
lung befähigt. Bei Chätozerasarten beobachtete 
S c h ü tt  das Heraustreten des Protoplasmas 
aus einer kleinen Öffnung der Gürtelbandseite, die 
B ildung einer kugelförmigen Auxospore, in  der 
sich die ersten Schalen formieren, deren Hörner 
das Perizonium durchbrechen. Der durch Tei
lung entstehende Faden steht senkrecht zu dem der 
Mutterzelle.

b) A ls Beispiel einer asexuellen Auxosporen
bildung m it T e i l u n g  der Mutterzelle kann 
Lzmsckru ulkinis dienen. Das Protoplasma 
te ilt sich der Länge nach, so daß in  jeder 
der auseinandergewichenen Schalen ein in  der 
M itte  etwas verdickter Protoplasmakörper liegt, 
aus dem sich durch Streckung die unregelmäßig 
gebogene Auxospore entwickelt.

Beobachtungen asexueller Auxosporenbil
dung sind ferner bei kümosolsnia., kkia.bäon6ma 
und Lüelstonsma, gemacht. Ob die B ildung von 
M i k r o s p o r e n ,  die bei N slosiru  nur R a b e n 
h o r s t  beobachtet und gezeichnet hat, richtig ge
sehen ist, w ird, da es sich um eine alleinstehende 
Untersuchung handelt, sehr bezweifelt. Dagegen 
veröffentlichte G. K a r s t e n  seine Beobachtungen 
über die Mikrosporen bei Planktonbazillariazeen, 
besonders bei Öorstbron Vulckivius.

2. S e x u e l l e  Auxosporenbildung.

Bei den m it echter Raphe versehenen Bazil- 
lariazeen, den Euraphideen, bei denen die Auxo
sporenbildung stets m it einem Befruchtungsvor
gang verbunden ist, stellte K l e b a h n ,  der sie 
gewissermaßen als die höchst entwickelten ansieht, 
folgende Typen fest:

a.) A u x o s p o r e n b i l d u n g  m i t  Z e l l 
t e i l u n g  u n d  K o n j u g a t i o n  der  L o c h 

te r z e l  l  e u.
Beobachtet wurde bei küopalockia. Zibba, 

daß sich zwei oft sehr verschieden große In d iv i
duen m it den konkaven Gürtelbandseiten neben
einander legen und sich hier durch ein G allert
polster verkleben. Nach verwickeltem Vorgang, 
auf den einzugehen hier wie auch an späteren 
Stellen der zur Verfügung stehende Raum ver
bietet, haben sich die Auxosporen quer zur Achse 
der Mntterzellen gebildet. I n  gleicher Lage b il
den sich die beiden Perizonien, aus denen dann 
die neuen vergrößerten Zellen Herausgleiten.

Ähnliche Vorgänge konnte K a r s t e n  bei
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vielen Navikuloiden feststellen, was nur so wich
tiger ist, als er hierdurch in Widerspruch m it 
den Angaben von P f i t z  e r ,  P e t i t  und 
H a u p t f l e i s c h  tr it t ,  die eine sexuelle B ildung 
der Auxosporen nicht festzulegen vermochten. 
E in Unterschied besteht jedoch darin, daß bei den 
Navikulaarten (ckiä^ma, porsArina, p^Amasa, 
seopniorum, v iriäu la ) die Auxospore nicht quer, 
sondern in  der Längsrichtung der Mutterzelle 
sich streckt, so daß also M u tte r- und Tochter
zelle fast parallel zueinander liegen. Wenn 
man von der Streckung der Auxosporen in  der 
dritten Achsenrichtung, der O. M ü l l  er  scheu 
Pervalvarachse, absieht, erfolgt die Auxosporen- 
bildung bei ^.ebrwnUws lon^ipss in  sehr ähn
licher Weise.

b) Rück g e b i l d e t e  K o n j u g a t i o n  (?)  
u n d  A b w e i c h u n g e n .

Diese wurde beobachtet bei solchen Arten, 
bei denen man die sehr auffallende B ildung von 
zwei Auxosporen aus zwei Mutterzellen ohne 
Konjugation feststellte oder festzustellen glaubte. 
Beispiele sind uach P sitz er lA'ustulia. saxo- 
M6Ä, vielleicht (Fmbslla,, ferner nach K a r s t e n  
InbsUuL oonstriotuL. Letzterer nennt auch die 
Auxosporenbildung bei öa-eillaria, Paradoxa und 
lMösebia. paloa (aus jeder Zelle entsteht nur eiue 
Auxospore auf ungeschlechtlichem Wege) als hier
her gehörend.

e) A u x o s p o r e n b i l d u n g  m i t  K o n j u g a 
t i o n  d e r  M  u t t e r  z e l  l  e u.

Bei einigen Gattungen geht aus der Kon
jugation zweier Mutterzellen eine einzige Auxo
spore hervor. Hierher gehört vor allen Ooe- 
eoneis podieulus (vgl. die oft genannte Angabe 
von Lüders in  „B o t. Z e it." 1862), doch kommt 
hier nach neueren Beobachtungen auch asexuelle 
Auxosporenbildung vor. Die Surire llen  wie die 
diesen nahestehenden Zymatopleuren gehören 
gleichfalls hierher.

G. K a r s t e n  unterscheidet vier Typen der 
Entwicklung der Auxosporen:

1. Aus e i n e r  Mutterzelle werden z w e i  
Auxosporen entwickelt. Beispiel Ubab- 
donsina arouatum.

2. Durch wechselseitige Kopulation der in 
z w e i  Mutterzellen soeben entstandenen 
Tochterzellen entstehen z w e i  Auxosporen. 
Beispiele: Lrobissonia Looeüii.

Nach diesem Typus bilden sich die Auxo
sporen der meisten Navikuleen, Zymbelleen, 
Nitzschieen.

3. Die Plasmamassen z w e i e r  Mutterzellen
Mikrokosmos IV . (UNO 11) 10,11.

bilden durch Verschmelzung e i ne  Auxo
spore. Beispiel: (Fm atoploura solsa.

4. E i n e  Mutterzelle bildet e i ne  Auxospore. 
Beispiel: Nolosira numinuloidss.

K a r s t e n  saßt schließlich so zusammen: 
Ziehen w ir die Summe aus allen bisher vor
liegenden Beobachtungen über Auxosporenbil
dung, so bleibt das Hauptergebnis bestehen, daß 
sich in  jedem Falle eine Zellte ilung als Aus
gangspunkt nachweisen läßt.

D a u e r s p o r e n  sind erst bei nur wenigen 
Arten, die meist dem Plankton angehören, beob
achtet worden, so bei Obaotoosras, Rbiöoso- 
lonia, Laoteriastrum  und den im  Süßwasscr 
lebenden Arten ^ttbezm 2aobariasi (nach Schrö- 
der )  und Nelosira italioa (nach O. M ü l l e r ) .  
Das S tudium  dieser Sporen ist von großer 
Wichtigkeit und ein schönes Feld für wissenschaft
liche Betätigung der Naturfreunde.

Vom In h a lt  der Zelle erregen, abgesehen 
von den bei der Besprechung der Vermehrung 
erwähnten Organen, die D o p p e l s t ä b c h e n  und 
die C h r o m a t o p h o r e n  des Forschers I n 
teresse. Erstere, zwei fast stets parallel zueinan
der gelagerte, kurze, zylindrische, dunkle S tüb
chen, finden sich in  verschiedener Lage im  zen
tralen Plasma vor. Bei beginnender Kern
teilung ordnen sie sich meist deutlich radial 
gegen den Kern. Ih re  Bedeutung und Bestim
mung ist noch nicht sicher erkannt. D ie Chroma
tophoren sind im  plasmatischen Wandbelag der 
Zelle eingeordnet. Ih re  Form  ist sehr verschie
den, doch ist Form  und Lagerung für jede A rt 
typisch. Schon länger ist nach deu Arbeiten von 
K a r s t e n ,  S c h ü t t  und E m m a  O t t  ih r 
W ert fü r die Systematik anerkannt und hervor
gehoben. I n  neuerer Zeit hat sich C. M  6 resch - 
k o w s k y  eingehender m it dem S tudium  der 
Chromatophoren befaßt und darauf, allerdings 
noch nicht abschließend, da er erst etwa 500 
lebende Bazillariazeenarten untersucht hat, ein 
wissenschaftliches System aufgebaut. E r bringt, 
je nach dem Vorkommen einer bis vieler Chro- 
matophorenplatteu, die Bazillariazeen in  fo l
gende Abteilungen:

I. Nonoplaoatae. Endochrom, aus einer 
P latte bestehend.

II. Lol^plaoatae. Endochrom, ans mehr wie 
einer P latte bestehend.

a) viplaeatae. Zwei Endochromplatten.
b) letraplaoatae. V ier Endochromplatten.
o) Ooedeniae. Viele, 4— 38 Chromatophoren,

meist in  Form  des großen lateinischen H.
d) dranulosae. Zahlreiche pflasterartig ge

lagerte Chromatophorplatten.
15
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Erwähnenswert ist, daß es auch farblose 
Bazillariazeen gibt. W. B  e n e ck e- beschreibt 
zwei Arten Nitzschieen, stammend ans der Kieler 
Föhrde. Da ihnen die Chromatophoren mangeln, 
so liegt der Gedanke nahe, daß sie sich sapco- 
phytisch ernähren.

A ls  letztes Problem der biologischen Fragen 
in  der Kenntnis der Bazillariazeen sind die in ter
essanten, so auffallenden O r t s b e w e g u n g e n 
dieser Wesen, die allerdings nur den m it einer 
Naphe, bzw. Kanalraphe versehenen Arten mög
lich sind, zu betrachten. Es ist das Verdienst

der Forschungen und Arbeiten O. M ü l l e r s  
über die Raphe, die Knotenbildung und der sich 
hieraus ergebenden Schlüsse, daß hier jetzt eins 
gediegene Grundlage zu ferneren Untersuchungen 
gebildet wurde. Besonders die Erkenntnis des 
propellerartigen Baues der Durchbrechung der 
Endknoten, der hochorganisierten P innularien- 
raphe sowie des Zentralknotens lassen es sehr 
wahrscheinlich erscheinen, daß die O. M ü l l  e r 
sehe Ansicht über die M itte l zur Ortsbewegung 
die richtige ist.

Die Fortschritte der Pflanzenpathologie im Jahre t9tO.
von  Dr. Max Wolfs, Vromberg, Xaiser-N)ilhelin-Institut für Landwirtschaft.

Der erste an dieser Stelle erstattete Jahresbericht 
über die Fortschritte der Pflanzenpathologie muß in 
einer Beziehung etwas über den Rahmen einer kurzen 
Übersicht über das Wesentliche des Neugeleisteten h in
ausgehen : er muß eine kurze Einführung in die wich
tigste L ite ra tur bringen, die zum Handwerkszeug des 
Phytopathologen gehört. Der Leser soll wissen, wo er 
den gesicherten Schatz des Wissens, dessen Weiterentwick
lung hier jährlich kurz geschildert werden soll, nieder
gelegt findet. Dabei gehe ich von dem Grundsätze aus, 
daß jede Verbreitung von Kenntnissen so vor sich 
gehen muß, —  auch wenn sie sich an das breiteste 
Publikum wendet — daß der ernsthaft Suchende jeden 
Augenblick zu den Quellen gelangen kann, an denen 
sich die Forschung unmittelbar m itte ilt.

Das ist m ir um so wichtiger, als der knappe 
Raum es verbietet, den Versuch einer auch nur einiger
maßen ausgeglichenen Wiedergabe des aus dem Gesamt
gebiet Geleisteten zu machen. Der Leser muß also 
wissen, wo er das hier Fehlende suchen kann. Der 
nächste Bericht kann dafür schon an einzelnen Stellen 
etwas ausführlicher sein.

Zunächst muß ich den Leser auf das 
wichtigste Orientierungsm itte l hinweisen, das der 
Pflanzenpathologe zu benutzen hat, wenn er 
vö llig  sicher alle Arbeiten auffinden w ill, die 
über eine ihn beschäftigende Frage veröffentlicht 
worden sind. Das ist der „International Latalo^ue 
ok Loientikie läteraturo, pnbl. tlro Ilo^a l Loeiot^ 
ok üionäon. I n  Betracht kommen die je weit 
über 1000 Seiten starken, die Botanik und die 
Zoologie umfassenden Teile, die sogar unsere 
besten deutschen Zusammenstellungen hinsichtlich 
der in  deutscher Sprache erschienenen Arbeiten 
ganz wesentlich au Vollständigkeit übertreffen.

Wer nicht über eine größere Bibliothek 
verfügt, aber vielleicht einige eigene Beob
achtungen wissenschaftlich bearbeiten möchte, hat 
nu r nötig, sich von der nächsten größeren B ib lio 
thek diese Bibliographie jahrgangsweise zu ent

leihen (sie erscheint seit dem Jahre 1901), und 
er w ird bald auf die in  Frage kommende Spezial
lite ra tu r stoßen, die es ihm dann ermöglicht, sich 
auch Kenntnis von Arbeiten zu verschaffen, die 
über den ersten Jahrgang des Kataloges zurück
liegen.

E in  inhaltlich trefflicher Jahresbericht über 
das ganze Gebiet der Pslanzenkrankheiten, die 
gesamte W eltlite ra tur berücksichtigend, neuer
dings allein vom Herausgeber, P rof. H o l t -  
r u n g ,  Halle a. S ., bearbeitet/) b ringt jedes 
Jah r fast alles, was im vorvorigen Jahre (das 
1910 erschienene also die L ite ra tu r des Jahres 
1908) veröffentlicht wurde, in  ausführlicheren 
oder kürzeren Referaten.

Ständige Berichte über das Auftreten von 
Pflanzenkrankheiten und -schädlingen in  den ein
zelnen Kulturländern enthält die von S o r a u e r  
herausgegebene Zeitschrift fü r Pflanzenkrank
heiten.

Die Mehrzahl der über pflanzliche oder 
tierische Krankheitserreger und Feinde der P flan 
zen und natürlich auch über ihre durch anorga
nische Ursachen bedingten Krankheiten handelnden 
Arbeiten und auch die meisten Referate über 
solche erscheinen in  dem freilich auch wesentlich 
umfangreicheren (seit einiger Zeit 2 Bde. jähr
lich), fü r den Pflanzenpathologen unentbehrlichen 
Baktcriol. Zentra lb latt, II .  Abt. (A llg ., landw.- 
technolog. Bakteriol., Gärungsphysiol., Pslan- 
zenpathologie und Pflanzenschutz). I m  übrigen 
ist die O rig ina llite ra tu r in den gesamten bota
nischen, zoologischen und forstlichen Zeitschriften 
zerstreut.

Z 11. Bd. Das Jah r 1908. B erlin , P. Parey. 
1910.
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Wer sich über die von pflanzenschädlichen 
Insekten handelnden Arbeiten ständig unterrich
ten w ill, dem nenne ich F r i e d l ä n d e r s  „E n - 
tomologisches L ite ra tu rb la tt", das monatlich er
scheint und die wissenschaftlichen Zeitschriften 
aller Länder genau berücksichtigt.

E in  großer Sammelbericht über das A u f
treten von Krankheiten und Beschädigungen der 
Kulturpflanzen im  ganzen Deutschen Reich wäh
rend des laufenden Jahres (d. h. bis jetzt nicht 
etwa das des Erscheinens — leider hinkt der Be
richt immer noch zwei Jahre nach!) w ird jährlich 
in  der Kais. B io l. Anstalt fü r Land- und Forst
wirtschaft zu Dahlem bearbeitet?)

Über Pflanzenkrankheiten in  Bayern und die 
Maßnahmen zum Pflanzenschutz, aber auch über 
wichtige in  Deutschland überhaupt beobachtete 
Pflanzenschädlinge und -krankheiten berichten 
H i l t n e r s  „P rak t. B lä tte r f. Pflanzenbau und 
Pflanzenschutz" (S tu ttga rt, E. Ulmer).

Fast alle Hauptsammelstellen der „O rg a n i
sation fü r Pflanzenschutz" lassen jährlich Berichte 
über das ans dem zugehörigen Bezirke zur E in 
sendung und Untersuchung gelangte pflanzen
pathologische M a te ria l, über bemerkenswerte 
Meldungen ihrer Sammler und über die eigenen 
Forschungen und praktischen Erfahrungen in  der 
Bekämpfung von Pflanzenkrankheiten und -schäd- 
lingen erscheinen.

I m  Jahre 1910 find beispielsweise folgende 
wichtigere b) Berichte über das Auftreten von 
Krankheiten und tierischen Schädlingen an Ku l
turpflanzen in  den verschiedenen Teilen Deutsch
lands zur Veröffentlichung gelangt?)

S c h a u d e r, Prov. Posen u. Westpreuhen (M itt.  
Kais.-W ilh.-Jnst. 1910); B r ic k ,  S ta tion  f. Pflanzen
schutz zu Hamburg. (Hamb. Bot. Staatsinstitute, Abt. 
f. Pflanzenschutz.) X I. Bd. 1910. Hamburg 1910; 
L u d w i g ,  V I. Phytopath. Ber. d. biol. Zentralstelle 
f. d. Fürstentümer Neuß ä. u. j. L in ie über das Jah r 
1910. Greiz. 1910; D r u d e ,  M it t .  a. d. pflanzen-

2) D ie ersten Bände, die die Jahre 1891— 1904 
umfassen, hat Prof. S o r a u e r  redigiert. Von diesem 
Jahre ab übernahm die angegebene Stelle die Bear
beitung.

3) Es sind hier nur diejenigen Berichte aus
gezählt, die infolge ihrer Bearbeitung durch Spezialisten 
auch wirklich biologisch Neues über die einzelnen Schäd
linge usw. bieten. Es sind z. B. die Mehrzahl der 
von Landwirtschaftskammern und ähnlichen, meist nicht 
über ausreichend geschulte botanische und zoologische 
Arbeitskräfte verfügenden Institu ten  herausgegebenen, 
im besten Falle statistisch verwertbaren Berichte un
erwähnt geblieben.

4) Die sehr mühsame Verarbeitung des solchen 
Berichten (außer den Einsendungen an die be
treffenden Institu te ) zugrunde liegenden Meldungs
materials bedingt es, daß der Bericht sich meistens auf 
das vorletzte oder letzte Jah r bezieht.

phys. Vers.-St. am Kgl. bot. Garten zu Dresden, in : 
F lora, Kgl. S. Ges. s. Bot. u. Gartenb., Dresden 
1910. (Sachsen, Berichterst. Dr. Naumann); S p i e c k e r -  
m a n n ,  Ber. Tät. Landes-Vers.-St. Münster i. W. 
1910 (Westfalen); F u h r ,  P f e i f f e r  u. M u t h ,  Ber. 
Großh. Wein- u. Obstb.-Sch. Oppenheim a. Rh. 1910. 
(Hessen); M c i ß n e r ,  V II. Ber. Kgl. W. Weinb.-Vers.- 
Anst. Weinsberg. Weinsberg 1910 (Württemberg).

Über das Auftreten von Pflanzenkrankheiten 
in  den deutschen Kolonien berichten:

1. D e r  P f l a n z e r .  Ratgeber fü r tropische Land
wirtschaft. Herausgeg. vom B io l. Landw.-Jnst. Amani 
(Deutsch-Ostafrika). V I. Jahrg. 1910.

2. J a h r e s b .  des Kaiser!. B io l. Landw.-Jnst. 
Am ani f. d. Jah r vom 1. A p r il 1909 bis 31. M ärz 
1910.

Von ausländischen Berichten sind vor allem 
zu nennen:

S a l m o n ,  Zontlr Lust ^Z ric . OoII.Weye, Lon
don 1910. England (angewandte Mykologie); 
B u t l e r  u. M a c R a e ,  Uep. ^ g ric . kes. In8t. unä 
Ooll. knsu. In d ie n . (Enth. u. a. den P lan zu einem 
Ausbau der Organis. des Pflanzenschutzes fü r In d ie n .) ; 
B u b ü k ,  Z. landw. Versuchsw. Österreich 1910. Böh
men; B o l l e ,  ebenda. Is trien  u. die übrigen südöstr. 
Länder; K o r n a u t h ,  ebenda. Österreich; Arbeiten der 
Auskunstsstelle fü r Pflanzenschutz der landw. Schule 
R ütti. Von Dr. I .  I o r d i ,  1909/10. (Jahresb. d. 
Schule.) Schweiz. Jährl. Nachr. über Krankh. Besch, 
d. kultivierten n. wilden Pflanzen. A. v. Jaczewski 
Petersburg, 1910. (Russisch.) Rußland.

I m  übrigen sei auf die regelmäßig in 
S o r a u e r s  „Zeitschr. fü r Pflanzenkrankheiten" 
erscheinenden Referate über die pflanzenpatholo
gischen Berichte der M inisterien, Stationen usw. 
ausländischer Staaten verwiesen.

Aus der nicht geringen Zahl eingehender 
Forschungen zur Lehre von der Prüdisposition, 
deren unermüdlicher Verfechter bekanntlich Prof.
P. S o r a u e r  ist, der auch unbedingt das große 
Verdienst hat, zuerst auf die Tatsache hingewiesen 
zu haben, daß noch wichtiger als die Kenntnis 
des Erregers die Aufdeckung der Faktoren ist, 
die seinen Angriffen den Weg bereiteten, greife 
ich folgende, allgemeiner interessierende Arbeiten 
des Berichtsjahres heraus.

S c h ä n d e r  und S c h a f f  n i t ch veröffent
lichten die ersten Ergebnisse ihrer Untersuchungen 
über das Erfrieren der Pflanzen, deren Aus
gangspunkt die bekannte Buh l e r t sche  „A rb e its 
hypothese" war, daß es möglich sein müsse, durch 
biologische Untersuchungen die fü r die so ver
schiedene Winterfestigkeit der wintergrünen land
wirtschaftlichen Kulturpflanzen maßgebenden 
Faktoren näher kennen zu lernen. Es zeigte sich, 
daß der typische Kältetod nie ohne vorangegan
gene Eisbildung e in tritt. Die von M e z  neuer
dings aufgestellte Lehre, nach der jede Pflanze 
bei einer bestimmten Temperatur („spez. M in i-

5) M itt.  Kaiser-Wilh.-Jnst., Bromberg 1910.
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m um "), ohne Rücksicht aus Eisbildung, eingehen 
kann, ist also irr ig . Die äußere Morphologie 
der B lä tte r hat, gegen B u h l e r t s  Annahme, 
keinen E influß ans die Winterfestigkeit der S o r
ten und Arten. I n  der Zelle verlaufen an be
stimmte Temperaturen (die spezifisch sind!) ge
knüpfte physikalisch-chemische Prozesse, deren 
Verhalten (neben gewissen physikalischen V er
hältnissen) während der Abkühlung der P flan 
zen fü r deren Leben von großer, noch weiter zu 
erforschender Bedeutung ist.

P  e t r i ° )  ist zu einigen bemerkenswerten a ll
gemeinen Ergebnissen bei seinen Untersuchungen 
über die Aufnahme toxischer Salzlösungen durch 
die Pflanzen gekommen. Zu den Versuchen w ur
den Ölbaumtopfpflanzen benutzt. P e t r i  konnte 
feststellen, daß solche giftigen Metallsalze vor
wiegend in  den älteren, bereits zum T e il abge
storbenen B lä tte rn  gespeichert werden, wenn die 
Pflanze sie m ittels ihrer Wurzeln aus dem zum 
Begießen dienenden Wasser hat aufnehmen kön
nen. Eine spezielle Eigenschaft zeigte das Kobalt
chlorid. Es bewirkt nämlich ähnlich wie die 
Bleisalze Zwergcnwuchserscheinungen ganz aus
geprägter A rt.

Besonders wichtig in  phytopathologischer 
Hinsicht ist aber das eine Ergebnis P e t r i s ,  daß 
sich nämlich m it fast unfehlbarer Sicherheit auf 
den chlornatriumspeichernden B lä tte rn  die Pyk- 
niden eines bekannten Ölbaumparasiten, der 

oleas Lealia,, ansiedelten. Diese Be
obachtung w ir f t ein klares Licht auf die T a t
sache, daß dieser P ilz , — ein glänzender Be
weis fü r die Richtigkeit der S o  ra u  er scheu 
Prädispositionslehre, — erst dann die Pflanze 
besiedeln kann, wenn die Lebensenergie der 
B lä tte r durch die toxischen Wirkungen des Chlor- 
natrium s herabgesetzt worden ist. Bei gesunden 
Pflanzen versucht man vergebens seine Über- 
impfnng. Nun läßt es sich auch erklären, wes
halb dieser (und eine ganze Anzahl anderer 
B lattp ilze) die Olbäume besonders auf tief und 
nahe am Meere liegenden Stellen heimsucht, wo 
einer reichlicheren Chlornatrinmspeicherung die 
Wege geebnet sind.

Der Boden, in  dem unsere Kulturpflanzen 
wurzeln, beherbergt eine reiche Fauna und M i 
kro-Flora, die, soweit sie zur Ortsbewegung be
fähigt ist, sogar ähnlich wie das Plankton regel
mäßige Wanderungen machen und beide in  man
nigfachen, wirtschaftlich sehr fühlbaren Wechsel
beziehungen zu unseren Kulturpflanzen stehen.

Die schädlichen Glieder dieser Bodenfauna

und -flo ra  sucht man natürlich seit langem in 
wirksamer Weise zu bekämpfen.

Es mehren sich neuerdings die Vorschläge, 
die gemacht werden, an Stelle des nicht immer 
genügend wirksamen Schwefelkohlenstoffs, der 
überdies ein heftiges Pflanzengift darstellt, wäss
rige Zyankaliumlösnngen zur Bekämpfung der 
im Boden lebenden pflanzenschädlichen Insekten 
süber deren Biologie vergleiche die älteren A r
beiten von W o l f f Z  und die von H o l d h a u s  
anzuwenden.

A ls wichtigste Arbeit des Berichtsjahres ist 
die von T . M a m e l l e o )  zu nennen. Die im 
Boden überall vorhandene Kohlensäure macht die 
Blausäure aus der Lösung frei, die nun eine ra
dikale insektizide W irkung entfaltet, ohne die M i
kroflora des Bodens und die angebauten P flan
zen auch nur im  geringsten zu behelligen. Wäh
rend der Schwefelkohlenstoff viele Bodeninsekten 
vor Entfaltung seiner G iftw irkung (also für die 
Tiere noch rechtzeitig) durch seinen Geruch zur 
Flucht veranlaßt, tu t das die gewissermaßen als 
schleichendes G ift (in schweren Böden wenigstens; 
in  durchlässigen tötet sie den tierischen Organis
menbestand schon nach wenigen Stunden) w ir
kende Blausäure nicht.

W o l f f i o )  hat seine über mehrere Jahre 
ausgedehnten Versuche über die Beeinflußbarkeit 
der Bodenfauna im  Sinne einer „Desinfektion", 
wie man sie neuerdings vor allem durch die ver
schiedenen Karbolineum-Präparate erzielt haben 
wollte, an der Hand quantitativer Untersuchungen 
der Insekten- und M ikrofauna der benutzten Ver
suchsflächen m it dem negativen Ergebnisse ab
geschlossen, daß eine irgendwie nachhaltige W ir
kung der Bodendesinfektion in  keinem Falle nach
weisbar war. I m  Kampfe gegen die höhere 
Schädlingsfauna des Bodens brachte nur Schwe
felkohlenstoff einigen Erfolg. Zyankali war nicht 
zur Anwendung gelangt.

Auf dem Gebiete der Krankheiten unserer 
Kornfrüchte hat zunächst folgende Arbeit in
sofern bemerkenswerte Ergebnisse gezeitigt, als 
sie gleichzeitig unsere Kenntnis des dunkeln Rei
ches der „b'unAi im porksoti" in  erwünschter 
Weise erweitert hat.

A ls  S o r a u e r  sein Fusarium nivuls, den 
Erreger der Schnceschimmelkrankheit des Ge-

Z  M itt. Kais.-Wilh.-Jnst. f. Landw., Bromberg, 
Bd. I ; ferner Flugbl. N r. 7, ''Abt. Pflznkrkh. d. K. W. I .  
f. Landw., Bromberg.

2) Z- Miss. Jnsektenbiol. Bd. V I. 1910.
") i'6nä. cl. l'noncl. cl. sewno. Unris 1910.

I .  N r .  1 .

io) M itt.  Kais.-W ilh.-Jnst., Bromberg. Bd. III-  
1910.o) Bakt. Centralbl. X X V III .
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treides, näher beschrieb, äußerte er schon die 
Vermutung, daß dieser P ilz  die Kouidieuform 
einer b lao tria -A rt darstellen könnte. Nachdem 
G lück 1902 die Zugehörigkeit des sog. Moschus
pilzes, Fusarium a-guaeckuetuum v. Lagerh. (in 
Abwässern vorkommend), zu einer bisher nicht 
bekannt gewesenen ^ s o tr ia -A r t (iXootriu 
pbonsetrms moselmta Olüekc) durch Züchtung 
der Perithezicn bildenden Generation hatte dartnn 
können, ist nun jetzt v o n J h ß e n  auch die P eri- 
thezienform des Schneeschimmels durch Züchtung 
gefunden worden. S ie stellte sich bei näherer 
Untersuchung als eine schon bekannte ^se trm - 
A r t :  blsotria, ^ruminieola, Lsrlc et 8 r. heraus. 
J h ß e n " )  gibt in  seiner schönen Arbeit eine 
eingehende Beschreibung des Pilzes, dessen 
Konidienform jetzt natürlich ebenfalls den Na
men der Perithezienform zu führen hat.

Neue Beobachtungen über die Biologie des 
Mutterkornpilzes, vor allem über neue W irts 
pflanzen und über die Rolle, die die blüten- 
besnchenden Insekten als Überträger der Krank
heit spielen, enthält eine Arbeit von R o b e r t  
S t ü z e r . " )

Erfolgreiche Studien S c h ä n d e r s " )  haben 
eine wesentliche Verbesserung und Vereinfachung 
der praktischen Bekämpfung des Weizen- und 
Gerstenflugbrandes durch Heißwasser herbeige
führt. Schänder baut einen sehr einfachen 
Beizapparat, der sich in  seiner Konstruktion an 
die bekannten Kartoffeldämpfapparate anlehnt 
und gewisse Mängel des von A p p e l  verwendeten 
Apparates glücklich umgeht.

An dieser Stelle mag auch auf eine p rin 
zipiell in  ätiologischer Hinsicht wichtige Ver
öffentlichung über die Biologie der Brandpilze 
hingewiesen werden.

O. M o r g e n t h a l e r " )  stellte die Bedin
gungen der Teleutosporenbildung bei den Uredi- 
neen fest. E r fand, daß bei Urom^cws vs ru tri 
die Zusammensetzung der Uredo- und Teleuto- 
sporenlager sehr wesentlich vom Zustande der 
W irtspflanze, z. T . auch speziell des vom 
Pilze besiedelten Organes, abhängig ist. Krank
heiten des W irtes, höheres A lte r und baldiges 
Welken der B lä tte r drängen die Uredobildnng 
zurück.

Verfasser kommt durch kritische Auswer
tung dieses Befundes zu dem wichtigen Ergeb-

" )  Bakt. C. X X V II.
" )  Bakt. C. X X V II.
" )  Landw. Centralbl., Prov. Posen 1910. Ferner 

in : Deutsch. Landw. Presse, 1910.
" )  Bakt. C. X X V II.

nis, daß die Uredogeneration ein A n p a s -  
s u n g s  merkmal der Brandpilze darstellt, das 
auftreten und wieder verschwinden kann, je nach
dem die äußeren Bedingungen fü r seine Ent
wicklung geboten werden oder nicht. Jedenfalls 
w ird man nicht, wie versucht worden ist, das 
Fehlen oder Vorhandensein der Uredosporen für 
eine durchgreifende systematische Einteilung be
nutzen dürfen.

H e a l d  und P o o l  berichten über eine neue, 
durch viploäia, 263,6 hervorgerufene verheerende 
Krankheit bei nordamerikanischen M a is 
pflanzen.")

M an  kann wohl behaupten, daß die F o r
schungen über die Krankheiten der Zuckerrübe 
und ihrer Verwandten in  demselben Maße immer 
fieberhafter betrieben werden, als die K u ltu r 
dieser Gewächse, die ganz besonders geeignet 
sind, den besseren Böden die höchsten Renten 
abzuringen, jährlich zunimmt.

Der ausgezeichnete Monograph der Thy- 
sanopteren, H. U tz e l," )  berichtet zusammen
fassend über die in  Böhmen an der Zuckerrübe 
und den m it ih r abwechselnd gebauten Pflanzen 
beobachteten Krankheiten und Schädlinge. Ich  
kann diesen Bericht als Muster gründlicher Beob
achtung allen, die sich irgendwie fü r Pflanzen
schutz interessieren, dringend znm S tud ium  emp
fehlen.

Eine Blattkrankheit der Rübenblätter, die 
in  den Staaten Utah, Kolorado und Idaho 
a u ftr itt und eigentümliche Rollungen und 
Verdickungen der Nübenblätter entstehen läßt, 
konnte S p i s a r  an konserviertem M ate ria l nach
untersuchen. E r fand, daß der von B a l l  als 
Ursache der Krankheit vermutete Grashüpfer 
(L u to ttix  t6N6Ü3 Laoüor) in der T a t dadurch, 
daß er seine Eier in  das Blattparenchym ablegt, 
die Krankheit erzeugt. Neu und höchst über
raschend ist aber die Feststellung, daß die Ver
änderungen nicht durch die geringfügigen mecha
nischen Zerstörungen seitens des Legebohrers des 
Tieres, sondern vielmehr durch eine Vergiftung 
erzeugt werden, die entweder von Stoffen aus
geht, die während der Eiablage in  das Gewebe 
eingeführt werden, oder von Sekreten, die die sich 
entwickelnden Eier abscheiden. Es handelt sich 
also um Vorgänge, die ganz analog den Prozessen 
bei der Entwicklung echter Gallen sind. Patho
gene Mikroorganismen konnten niemals in den 
Wunden aufgefunden werden.")

" )  J l l .  landw. Ztg. X X X .
" )  Z Zuckerindustric, Böhmen, 1910. 
" )  Z Zuckerindustric, Böhmen, 1910.
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Sowohl S c h ä n d e r " )  wie W i m m e r " )  
versichern auf Grnnd sehr ausgedehnter Versuche, 
daß die Herz- und Trockenfäule n ic h t  para
sitär, sondern durch eigenartige, noch näher zu 
erforschende physikalische Verhältnisse des B o
dens bedingt ist.

R n h l a n d  und A l b r e c h t ^ )  sind bei ihren 
Forschungen über die gleiche Frage zu dem E r
gebnis gelangt, daß Trockenheit weder allein 
noch in  Verbindung m it dem Auftreten des 
Pilzes küoms botas die Krankheit hervorruft. 
Es ist zu hoffen, däß die von S c h ä n d e r  in 
größtem Maßstabe eingeleiteten Versuche end
lich K larheit über diese ihrem Wesen nach noch 
so wenig aufgeklärte Krankheit bringen werden, 
die das Nationalvermögen jährlich ganz er
heblich schädigt.

Eine bisher sehr umstrittene Frage war die 
nach der Ursache des sog. Schießens der Rüben. 
Das Samenschießen hat bekanntlich eine M inder
wertigkeit der Zuckerrüben Zur Folge und wurde 
bisher auf die W irkung von Maifrösten zurück
geführt. Jetzt hat aber N e u  m a n n  gezeigt, 
daß diese nicht verantwortlich zu machen sind, 
sondern daß im  Gegenteil abnorme Nässe und 
trockene M aiw itte rung eine das Schießen u r
sächlich bedingende Vegetationsstörung erzeugen.

Zusammenfassende Arbeiten über die R ü
benkrankheiten und deren Bekämpfung liegen von 
S t ü r m e r , 2i) W i m m e r / ? )  Schänder?») und 
S t i f t ^ )  vor.

Wer sich fü r zwei in  diesem Jahre sehr stark 
aufgetretene, zu den wichtigsten Rübenschäd
lingen gehörige Insekten, den Aaskäfer und den 
Schildkäfer, interessiert, sei auf das von W o l f s  
bearbeitete F lugb la tt der Abt. f. Pflznkrkh. des 
Kaiser-W ilhelm-Jnstitutes fü r Landwirtschaft, 
Bromberg verwiesen (F lugbl. N r. 9)?ch

A uf dem Gebiete der Forschungen über 
Krankheiten der Kartoffel herrschen die Arbeiten 
über die B lattrollkrankheit vor.

Den Stand, den die Kenntnis der B la ttro ll
krankheit bis zu dem Erscheinen der ersten Ver
öffentlichungen S c h ä n d e r s  erreicht hatte, spie
gelt recht gut eine 1909 erschienene Arbeit 
Köcks (Monatshefte f. Landw. 1909) wider.

A p p e l  hat gemeinsam m it W e r t h  und 
S c h l u m b e r g e r  seine Forschungen über die

" )  Deutsch. Zuckerindustrie 1910.
" )  Deutsch. Zuckerindustrie 1910.
2°) M itt.  B io l. Anst. Dahlem, 1910.
2Z B la tt. Zuckerr. Bau, X V II.
22) Deutsch. Zuckerindustrie XX X V .
2») Deutsch. Zuckerindustrie XX XV .
24) B la tt. Zuckerr. Bau, X V II.
25) Fühlings landw. Z tg. 1910.

von ihm entdeckte B lattro llkrankheit der Kar
toffel fortgesetzt.^) D ie in  den Stengeln ge
fundenen Pilzmyzelien haben offenbar nichts m it 
der auch nicht durch Düngung heilbaren Krank
heit zu tun, die sich auch durch Stecklinge von 
kranken Pflanzen „vererbt". Solche Stecklinge 
zeichnen sich durch sehr geringes Bewurzelungs- 
vermögen aus.

Seine bisherigen Forschungen über die 
B lattrollkrankheit der Kartoffel te ilt S c h ä n 
d e r ^ )  den wichtigsten Ergebnissen nach mit. 
Schänder hat Versuche m it über 100 O rig ina l
sorten angestellt und gefunden, daß sowohl von 
dem Ausgangsmaterial der Züchtung wie von 
den Boden- und Klimaverhältnissen des Anbau
ortes das Auftreten der Krankheit abhängig ist. 
A l s o  n i ch t  d i e  S o r t e  an  sich ist fü r die 
In tens itä t der Erkrankung maßgebend! Durch 
Selektion konnten sowohl aus der Krankheit an
heimgefallenen Sorten g es unde  Stämme wie 
aus scheinbar gesunden Züchtungen k r ank e  
Stämme isoliert werden. Weitere Untersuchun
gen sind im  Gange, um die praktische Bedeutung 
und Verwertbarkeit dieses Ergebnisses näher 
festzustellen.

Es kann hier unmöglich über die vielen in 
teressanten Einzelbeobachtungen, die in  den A r
beiten des Bromberger Pathologen enthalten sind, 
referiert werden. N u r einiges, vermutlich auch jetzt 
schon weitere Kreise besonders Interessierende sei 
noch hervorgehoben. Eine Beeinflussung der 
Krankheit durch Düngung war nicht möglich. We
der Mangel noch Überschuß einzelner Nährstoffe 
übten auf den Prozentsatz des Befalles in  erkenn
barer Weise einen E influß aus. D ie in  blatt- 
rollkranken Pflanzen gefundenen Pilze sind an
scheinend ätiologisch vö llig  bedeutungslos. Über
tragung der Krankheit durch P fropfung findet 
ebensowenig statt, wie mannigfach variierte Oku- 
lationen zeigten, als wie Ansteckung durch den 
Boden. Gesunde Knollen ergeben auf Böden, die 
im  Vorjahre kranke Kartoffeln getragen hatten, 
oder in  denen das K raut von kranken Stauden 
vergraben worden war, immer wieder gesunde  
Pflanzen.

R e i t m a i r " )  steht der von S c h ä n d e r  
vertretenen und durch große Versuchsreihen ge
stützten Anschauung von der nichtparasitären 
N atur der Blattrollkrankheit ziemlich nahe. Auch

26) M itt.  B io l. Anst. Dählem, Heft 10. 1910.
2Z U. a. in : 32. Ber. Westpr. Bot. Zool. Ver. 

Danzig, 1910; M itt.  Kaiscr-W ilh.-Jnst., Bromberg, 
1910.

2») Wien, landw. Ztg., 1910; Z. f. d. landw. 
Versuchst». Österr. 1910.
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er hält die Krankheit für einen erblich geworde
nen, also ziemlich leicht bekämpfbaren Schwäche
zustand. Auf die ausführliche Beschreibung der 
Kennzeichen, die dieser Forscher gibt, kann hier 
nicht näher eingegangen werden. Durch günstige 
Wachstumsbedingungen kann der Krankheits
zustand ganz erheblich gemildert werden, unter 
Umständen bis zum Erlöschen der Krankheit.

Aus der F lu t der sonst noch über die B la tt
rollkrankheit erschienenen Arbeiten mag noch 
die von W'. B e r s c h t )  (Moorböden) wenigstens 
genannt werden.

I n  engem Zusammenhang m it der Ent
deckung der B lattro llkrankhcit sind die einen be
deutenden theoretischen Fortschritt fü r die 
Pflanzenpathologie darstellenden k'usarium -Stu- 
dien von A p p e l  und W o l l e n w e b e r ^ )  ent
standen, die endlich einige Sicherheit hinsichtlich 
der fü r die Systematik dieser schwierigen Gattung 
brauchbaren morphologischen Verhältnisse 
(Haupts. Septierungsverhältnisse der Konidien) 
schaffen. Manche Fusarium - Arten scheinen 
Weltbürger zu sein. So wurde eine neue 
^usa rium -A rt (Fusarium ortboesras A. u. W .) 
aus amerikanischen, norwegischen und deutschen 
blattrollkranken Kartoffelpflanzen isoliert.

Eine neue, durch Bakterien erzeugte Ge
fäßerkrankung der Kartoffelpflanze, — die ersten 
hierher gehörigen Forschungen verdanken w ir 
O. A p p e l  („Bakterienringkrankheit"), — ist 
von S p i e c k e r m a n n  beschrieben worden.3H Die 
Krankheit w ird auf Grund ihrer Symptome von 
ihrem Entdecker zu der Gruppe der Rollkrank
heiten gestellt. Die Erträge werden bei hef
tigerer Erkrankung erheblich geschmälert. Die 
Erkrankung scheint sich aber nicht durch die Knol
len zu vererben. Der Erreger ist ein 0,5 bis 
0,7 p, langes, nicht begeißeltes „grampositives" 
Stäbchen.

I n  sehr klarer Weise und auf Grund lang
jähriger Versuche und Erfahrungen w ird der 
Leser durch das von S c h ä n d e r  bearbeitete 
F lu g b la tt^ ) „Kartoffelkrankheiten" über die 
wichtigeren älteren und neueren Krankheiten die
ser wichtigsten Hackfrucht orientiert.

P e t h y b r i d g e  33) hat in  I r la n d  eine neue, 
angeblich nicht parasitär, sondern durch E r
nährungsstörungen bedingte Kartoffelkrankheit.

2») M itt.  Ver. Forst. Moorkult. i. D. R. X X V III .
3°) M it t .  B io l. Anst. Dahlem, Heft 10, 1910 

Arb. B io l. Anst. Dahlem 1910.
31) Bakt. C. X X V II.
32) Flgbl. Abt. Pflznkrkh., Kaiser-Wilhelm-Jnst., 

Bromberg. Nr. 10.
32) lo u rn . Osx>. ^g ric . Iso lm . I,i8 tr., Imlanci 

1910.

die als „Vellow bleght" (Gelbfäule) bezeichnet 
w ird, entdeckt. S ie t r i t t  vornehmlich bei schlecht 
drainierten, schweren (aber auch bei leichten, 
trockenen) Böden auf.

M i t  Jnfektionsversuchen konnte Verfasser 
den fü r die weitere Erforschung der mysteriösen 
B lattrollkrankheit vielleicht nicht ganz unwich
tigen Nachweis führen, daß eine aus krankem 
M ate ria l isolierte V s rtie illiu m -A rt (V s rtie il- 
lium  aldoatrum, Pinselschimmel) in den Gefäßen 
der Kartoffelpslanze lebhaftes Wachstum zeigt.

M a x w e l l - L e f r o y  und F r e n s ^ )  ha
ben die Biologie der von Ita lie n  aus m it Saat
gut nach In d ie n  eingeschleppten, B lä tte r und 
Knollen durch ihren M in ie rfraß  zerstörenden 
Kartofselmotte (Llitüorim asa opereulolla) ge
nauer erforscht. Die Bekämpfung macht vor
läufig noch große Schwierigkeiten, ist aber, wenn 
sorgfältige Auslese und Vernichtung alles kran
ken Saatgutes m it guter Desinfektion (Kupfer
sulfat, Ölemulsion) der übrigen Knollen verbun
den w ird, ausführbar und erfolgreich.

Hinsichtlich der Arbeiten über forstliche 
Pflanzenkrankheiten und -schüdlinge muß ich mich 
ebenfalls auf einige wenige schon jetzt wohl a ll
gemeiner interessierende beschränken.

Frömbl ing3-Z  untersuchte die Zusam
menhänge zwischen gewissen Nadelholzkrankheiten 
und der Herkunft der Samen.

Von besonderem Interesse ist aber ein Bei
trag von H e r m a n n  zu dieser wichtigen Frage, 
der jetzt besonders von der preußischen Forst
verwaltung berechtigte Aufmerksamkeit geschenkt 
w ird. H e r m a n n  konnte den Nachweis führen, 
daß der starke Schüttebefall der Kiefernkulturen 
in  dem zum Regierungsbezirk Danzig gehören
den T e il der Tucheler Heide ausschließlich darauf 
zurückzuführen ist, daß die aus westungarischen 
Samen gezogenen Kiefernpflanzen unter den kli
matischen Verhältnissen des Nordrandes der T u - 
cheler Heide selbst bei ordnungsmäßiger Be
spritzung m it Kupferkalkbrühe dem Schüttepilz 
erliegen, so daß auch er sich genötigt sieht, 
dringend vor der Verwendung von Samen aus 
Gegenden m it anders geartetem K lim a zu 
warnen.^)

W i l d  3i) behandelt die Möglichkeit und 
Rentabilitä t der Bekämpfung der Kiefernschütte 
m it Kunstdünger und glaubt eine günstige W ir
kung des K a l i s  feststellen zu können.

Die ganze L ite ra tu r über die Baum-

34) lo u rn . Inäikl, 1910.
3s) Forstw. Centralbl. X X X II.
36) Naturw. Zeitschr. Forst. Landw. 1910.
3i) Ern. d. Pflz. M itt.  d. Kalisynd. V I. Nr. 9.
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schwämme, m it denen sich (meist in  Fortsetzung 
früherer Studien) weiterhin zahlreiche umfang
reichere wie kürzere Arbeiten oon M ö l l e r ,  
F a l k ,  S c h a f f n i t ^ )  u. a. beschäftigen, muß 
ich hier des knappen Raumes wegen leider ganz 
übergehen.

Aus die mykologisch- und pflanzenphysiolo
gisch gerichteten Arbeiten M ü n c h s  kann auch 
nicht näher eingegangen werden (Versuche über 
Baumkrankheiten.) 3o). S ie bilden eine Ergän
zung früherer Arb. d. Vers. über die Bedingun
gen, unter denen Pilzkrankheiten des Holzes und 
der Rinde der Bäume zustande kommen.

Der in  diesem Jahre auch bei uns in  
Deutschland überraschend verbreitete M eltau des 
Eichenlaubes ist von Köck^o) in  Österreich unter
sucht worden. Auch dort n im m t die Krankheit 
von J a h r zu Jah r an Heftigkeit zu und hat viel
fach erheblichen Schaden verursacht. Ähnliches 
hat R o t h  über die Ausbreitung der Krankheit 
in  Ungarn schon im  vorigen Jahre berichtet.

Nach E i g e n e r s ^ )  Beobachtungen wirkte 
der Meltaubefall in  den sürstl. Thurn und 
Taxisschen Eichenrevieren (Lekenik) deshalb ver
hängnisvoll, »veil die Eichen seit zwei Jahren 
vom Ringelspinner und vom Goldafter stark be
sessen, also stark in  ihrer natürlichen W ider
standsfähigkeit geschwächt waren.

Escher i ch und B a e r ^ )  haben durch ein
gehende Studien unsere Kenntnis der Biologie 
und des Fraßes des Fichtenwicklers (^.stkisnia 
pz^masann Übn.), eines durch den Fraß seines 
Engerlings besonders junge Fichtensaatpflänz
chen zerstörenden Laubkäfers (Lsrioa, brunnsa 
Ö.) und der parasitischen Pilze sowie der J n - 
sektenschmarotzer des Kiefernspinners und der 
Kieferneule in  höchst wünschenswerter Weise er
weitert. Wegen der Einzelheiten muß jedoch auf 
die O rig ina la rbe it verwiesen werden, ebenso 
wegen der M itte ilungen über den Massenfraß 
eines Birkenwicklers (^.ealla kerrnAana I r . )  in 
der Dresdener Heide und über einen andern, 
ebenfalls zu den Wicklern gehörigen, eigen
tümliche Zweigknotenbildnngen verursachenden 
Schmetterling (Lpidlsma tstragustrana, Uw.). 
D ie Gallen werden von den beiden Tharandter 
Forstzoologen eingehend beschrieben.

W o l f f ^ )  hat die Entdeckung gemacht, daß 
der Kiefernspanner von einer m it der Gelbsucht

Vgl. die t910 erschienenen Bünde der verschie
denen forstl. Zeitschr. n. des Centralbl. f. Bakteriologie.

39) Nat. Zeitschr. Forst- u. Landw., 1910.
4v) Ssterr. F.-- u. Jagd-Ztg., 1910.
44) Nat. Z. Forst- nnd Landw., 1910.
42) Nat. Z. Forst- und Landw., 1910.
43) M itt .  Kaiscr-Wilh.-Jnst., Brombcrg, 1910.

der Seidenraupe verwandten und m it der Wipfel- 
krankheit der Nonne identischen Krankheit, deren 
protozoären Erreger er als Oickam^ckoMon pro- 
WL26Üi n. 8p. beschreibt, befallen wird. Auch in 
den (übrigens zu einem großen T e il fü r Nonne 
und Spanner gemeinsamen) Schmarotzerinsekten 
wurde der Erreger der neuen Raupenpest gefun
den. Diese konnten eventuell als Überträger der 
Krankheit fungieren.

Über den Fortgang der seit längerer Zeit 
in  Süddeutschland, in  vorbildlicher Weise aber 
vor allem in Österreich-Ungarn unternommenen 
Studien zur Biologie der Nonne w ird im  näch
sten Berichte zusammenfassend referiert werden. 
Das S tudium  der Nonneuschädeu und der B io
logie des Insektes in  den preußischen Staats
forsten ist m ir im  Berichtsjahre übertragen wor
den. Ich  hoffe daher, später ein abgerundeteres 
B ild  des Standes unserer Kenntnisse geben zu 
können, als das heute möglich sein würde.

Eine eigentümliche, ans Trockenheit im  W in
ter zurückzuführende Erkrankung der Nadeln von 
Fichtentrieben beschreibt N e g e r s )  A ls  Folge 
der Kältestarre ließ sich Stärkeanhäufung in den 
vergilbten Nadeln nachweisen.

Tubeu f 43 )  hat seine Studien über die 
M istel, und zwar besonders über die Kiefern
mistel nnd ihre Ausbreitung in  T iro l, fortgesetzt. 
Es scheint sich in  der T a t bei der Kiesernmistel 
um eine besondere selbständige Rasse zu handeln.

Nicht unwichtige Fortschritte hat im  Be
richtsjahre die Erforschung der Schädlinge nnd 
Krankheiten der Obstbänme und der Weinrebe 
gemacht.

S o r a u e r 4 3 )  hat uns m it einer sehr wich
tigen Arbeit über den Gnmmifluß und die Frost
wirkungen bei Kirschbäumen beschenkt. Es sei 
folgendes hervorgehoben: D ie Onmmo8i8 ist nur 
die außergewöhnliche Steigerung eines in  seinen 
Anfängen überall vorhandenen Vorganges. Für 
das Auftreten einer solchen Steigerung spielt 
die Disposition der Pflanze eine ausschlag
gebende Rolle. Besonders die Spätfröste sind 
in  dieser Richtung wirksam. Wahrscheinlich sind 
es nicht neu auftretende Enzyme, sondern Ver
schiebungen im  Gleichgewichtszustände der auf- 
nnd abbauenden, der lösenden nnd niederschla
genden n o r m a l e n  Enzyme, die die OnmmowZ 
verursachen.

Sch ä f f n  i t ^ )  findet, daß das viel emp
fohlene Cooperssche V -F ln id  im  wesentlichen nur

44) Naturw. Z. Forst- u. Landw., 1910.
43) Naturw. Z. Forst- n. Landw., 1910.
46) Landw. Jahresb. X X X IX .
4Z Z. ß Pslznkrkh. Bd. XX ., 1910.
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eine Kresolseifc darstellt und viel zu teuer ist. 
lOproz. Lösungen des englischen Geheimmittels 
töten die B lu tlaus der Obstbüume m it Sicherheit, 
was aber viel billigere lOproz. Kresolseifen- 
lösuugen ebenfalls tun. Beide M itte l eignen 
sich in dieser Stärke natürlich nur fü r W inter
behandlung.

Nach Köck (Z. Pslzk. 1910) beginnt in D a l
matien ein Prachtkäfer (Oapnoäis tonsdrioniL) 
durch Wurzelfrasz an Obstbäumen sehr schädlich 
zu werden. I n  den östlichen Pyrenäen ist das 
Jnsekr übrigens schon seit mehreren Jahrzehnten 
als Obstbanmschüdling bekannt.

E in  russischer Forscher, M o k r z e c k i / H  hat 
eine ihremWesen nach ganz dunkle Krankheit des 
Weinstöckes, die in der K rim  sehr große Ernte
verluste herbeiführt, genauer beschrieben. Die 
Krankheit w ird von den Tataren „K a ra  Muck" 
genannt und sucht besonders die südrnssischen 
Sorten „Tschausch" und „Grenasch" heim. Die 
Krankheit charakterisiert sich äußerlich als eine 
Fleckenkrankheit der Kelchblätter und setzt schon 
M itte  M a i ein. Später fallen nicht bloß die 
schwarz gewordenen und natürlich toten Knospen, 
sondern die ganzen Bllltentranbenäste ab. Nach 
der Blütezeit ist daher nichts von der Erkran
kung an den Reben wahrzunehmen. Mokrzecki 
vermutet, daß die Krankheit von atmosphärischen 
Faktoren bedingt wird.

B r e t s c h n e i d e r s  Versuche 4») m it ver
schiedenen Spritzm itteln ergaben, daß die gute 
alte Kupferkalkbrühe als Kampfm ittel gegen die 
Blattfallkrankheit (Lsronospora vitieola ck. L§.) 
in bezug ans fungizide Wirkung und P re is
würdigkeit immer noch an erster S telle steht. 
N ur hinsichtlich der Handlichkeit in der Anwen
dung, der Feinheit der Verteilung und der gleich
mäßigen Zusammensetzung sind ih r die fertigen 
Präparate „Teuax" und in  zweiter L inie das 
Zucker-Kupferkalk-Präparat „Euensa" überlegen.

Auch Ewer t ^ o )  hat sich nicht davon über
zeugen können, daß w ir zur Bekämpfung der 
B lattfallkrankheit über ein besseres M itte l als die 
Bordeauxbrühe verfügen. Arbolineum erwies 
sich als ganz ungeeignet.

M i t  den wichtigeil Rebenschädlingen Lncks- 
mis und Oonechvlis beschäftigen sich naturgemäß 
besonders eifrig die Pflanzeupathologen unseres 
über den denkbar ausgedehntesten Weinbau ver
fügenden westlichen Nachbars. Es kann, da die 
Schwierigkeit des Gegenstandes obendrein die

4«) Z- Pflznkrkh. 1909.
49) Z. f. landw. Vcrsuchsw. Österr. 1910, S. 135.
so) I .  B. d. bot. Abt. d. Vers.-Stat. des Kgl. 

Pom. In s t, in Proskau, 1910.

Förderung dieser auch für unseren Weinbau so 
bedeutungsvollen Fragen nur sehr langsam 
Fortschritte machen läßt, nur kurz auf die zu
meist in der Hov. äe vilieuü. Jahrg. X V II. er
schienenen Arbeiten von C a p u s  und F e y t a n d  
verwiesen werden.

S c h w a n g a r t  hat eine größere Arbeit über 
die Bekämpfung des Heu- und Sauerwnrms in 
Bayern veröffentlicht. E r schildert ausführlich 
die beiden Generationen des Traubenwicklers 
und te ilt eingehend die m it den verschiedenen 
Bekämpfnngsmitteln erzielten Ergebnisse mit.

Gegen die erste Generation sind praktisch, be
sonders bei zweimaliger Anwendung, ev. auch 
sogar dreimaliger, nur die N ikotin- und Arsen
präparate sowie das Dnfoursche M itte l brauchbar.

Einen wichtigen T e il der Heuwurmbekämp- 
fung bildet natürlich die Bekämpfung der zweiten 
Generation: des Sauerwurms. Die mechanische 
Bekämpfung dieser Generation zeitigt nur wenig 
befriedigende Ergebnisse. Von chemischen Be
spritzungsmitteln erwiesen sich als gut die D u- 
foursche Lösuug, das Mercksche Nohnikotin in 
Verbindung m it Schmierseife und unter Umstän
den noch der Everthsche Tabakanszug. Gegen 
den Springw urm  erwiesen sich übrigens die 
Tabakpräparate als recht wenig wirksam. Von 
großer Bedeutung ist ferner das Umlegen und 
Bedecken der Stöcke durch Erde im W in te r t )

P e t r i ^ )  hat seine früheren bahnbrechen
den Forschungen über die Reblaus, besonders 
über die Pathologie der befallenen Rebe, erfolg
reich fortgesetzt. E r hat sich vor allem m it den 
Ursachen der Widerstandsfähigkeit gewisser Ne
bensorten gegen die auf die Stichverletzung oei 
empfänglichen Pflanzen folgende Wnrzelsänle be
schäftigt. Es kommen drei verschiedene Ursachen 
zugleich in Frage. Von dem Geschmack (also 
der chemischen Zusammensetzung des Zellsaftes 
des gesunden Wurzelgewebes) ist der Befall 
durch die Reblaus als solcher bedingt. Was 
dann werd, hängt von dem Grade der Reizung 
des Wurzelgewcbes nach dem Reblausstich ab, 
ferner davon, wie schnell die Hypo- und die 
hyperplastischen Gewebezonen m it schnellem Ab
werfen des ersten Periderms, m it Korkplatten
bildung und m it Aussonderuug von Stoffen ant
worten, die die Fäulnisorganismen negativ (oder 
positiv !) chemotaktisch reizen.

A uf dem Gebiete der Krankheiten der gärt
nerischen Knlturgewächse sind wesentliche F o rt
schritte nicht zu verzeichnen.

SZ Nat. Z. Land- u. Forstw., 1910. Ferner im 
Perl. Ä. Fischer, Jena, 1910.

s2) t^encl. Xoncl. Innosst 8or. 5, Vol. 19. 1910.
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Fortschritte der bakteriologischen Forschung im Jahre sy^o.
von Vr. Kdolf Reitz.

Das Jah r 1910 brachte auch auf bakterio
logischem Gebiet ansehnliche Fortschritte. Die 
Methoden des Mannes, der am 27. M a i 1910 
die Augen schloß, die geniale Technik, die 
R o b e r t  Koch in  die bakteriologischen Arbeits
stätten einführte, haben Früchte nicht allein auf 
bakteriologisch-medizinischem Gebiete getragen. 
Überall da, wo diese Kleinsten im  Reiche des 
Lebens sich anstrengen, der Stosse Lauf zu 
regeln, gaben sie uns die M itte l in  die Hand, 
die ein Erforschen und ein Erkennen erst ermög
lichen.

I m  nachfolgenden sollen kurz die wichtig
sten Veröffentlichungen m it ihren Ergebnissen 
aufgeführt werden. A uf die Anführung genauer 
Belegstellen wurde aus Raummangel grundsätz
lich verzichtet. Die meisten der besprochenen A r
beiten sind im  Zentra lb latt fü r Bakteriologie er
schienen.

Z u r Vereinfachung der Nährbodenherstel
lung sind neuerdings einige Präparate unter 
dem Namen R a g i t a g a r  und R agitbouillon 
in  den Handel gebracht worden, beide nach A n
gaben von M a r x  hergestellt. Ragitagar ent
hält Agarpulver, Pepton und M aggis gekörnte 
Fleischbrühe. Ragitbouillon besteht aus Pepton 
und M aggis gekörnter Bouillon. Z u r Bereitung 
des A g a r §  aus diesen Präparaten werden 42 § 
des Ragitagars m it einem L ite r Wasser ge
mischt, tüchtig geschüttelt und eine Stunde lang 
im  Dampftopf gekocht. M an  alkalisiert m it 10- 
proz. kristallisierter Sodalösung und filt r ie r t  im  
Heißwassertrichter. Z u r Bereitung der B o u i l 
l o n  werden 20 § Ragitbouillon m it 1 1 Wasser 
vermengt, alkalisiert und filtr ie rt. Aus R agit
bouillon kann natürlich auch Gelatine bereitet 
werden. D ie Versuche, die man m it diesen Nähr
böden machte, fielen befriedigend aus. M a r x  
schlug weiterhin auch zur Bereitung des fü r den 
Typhusnachweis so wichtigen Endonährbodens 
Endotabletten vor, die Soda, N atrium su lfit und 
Fuchsin in  solchen Mengen enthalten, daß 100 eem 
neutralen Agars nach Zusatz von einer Endo- 
tablette gebrauchsfertigen Endo-Agar geben. Auch 
damit wurden sehr befriedigende Ergebnisse er
zielt.

Lentz te ilt ein neues Verfahren fü r die 
A n a e r o b e n z ü c h t u n g  m it. M an  läßt sich, 
wenn es sich um eine anaerobe P lattenkultur 
handelt, Scheiben von 8,7 ein Durchmesser aus 
Fließpapiermasse Herstellen. Die Scheiben sollen

eine Dicke von 0,6 em haben (F. und M . Lauteu
schläger, B erlin , liefern fertige Filze). D ie Schei
ben werden innen ausgeschnitten, so daß die 
innere Öffnung einen Durchmesser von 4,5— 5 em 
hat. Auf die Papierscheibe kommt alkoholische 
Pyrogallollösung von der Konzentration, daß 
auf einer Scheibe etwa 1 § P yroga llo l haftet. 
Diese Scheibe legt man auf eine Glasplatte 
und umgibt den äußeren Rand des Papierfilzes 
m it einer Schicht P l a s t i l i n .  Is t  das geschehen, 
so tränkt man den F ilz  m it 15 oem einer 1 proz. 
wässerigen Kalilauge und drückt nun den unteren 
T e il einer Petrischale, in  der der Nährboden m it 
den Bakterien sich befindet, so in  den P lastilin - 
rand, daß ein T e il des P lastilins sich außerhalb 
der Petrischale befindet. Diesen äußeren Te il 
streicht man m it einem kleinen Messerchen fest 
und hat dann m it der G lasplatte und den: Plasti
l in  die Petrischale luftdicht geschlossen. Das P y
rogallo l reißt den Sauerstoff an sich, man hat 
also einen Jnnenraum ohne Sauerstoff: eine 
anaerobe P lattenkültur. Lentz hat diese Methodik 
auch für Kulturröhrchen, bzw. -kölbchen ange
wandt. M an  benutzt dann einen länglichen Fließ
papierstift (Bezugsquelle: Lautenschläger, Ber
lin ), der eine Dicke von 1,2 und eine Länge von 
10 em hat. Nahe dem einen Ende des S tifts  
bringt man eine Drahtklammer, oberhalb dieser, 
ebenso auch unterhalb einen runden R ing von 
P lastilin  an und bedeckt das verkürzte Ende m it 
einem kleinen Uhrschälchen, das man m it Plasti
l in  an den Papierstist befestigt. Sodann läßt 
man den Papierstift sich m it Pyrogallollösung 
vollsaugen und steckt ihn hernach in  1 proz. K a li
lauge. Nunmehr w ird der S t i f t  nach Entfernen 
des Wattebausches so in  das Kulturröhrchen ein
geführt, daß der D raht aus dem Röhrchen her
ausragt. M i t  P lastilin  w ird ein luftdichter Ver
schluß hergestellt. D ie Entfernung dieses Ver
schlusses ist durch einen einfachen Schnitt m it dem 
Messer leicht zu bewirken.

H e i m  hat das Verfahren von Lentz etwas 
abgeändert, um die Kulturfläche durch den Ring 
nicht bedecken zu lassen. E r arbeitet nach folgen
der Anordnung: man nim m t ein Kulturschalen
paar und bildet aus zwei Glasplatten, die etwa 
3 em größeren Durchmesser haben als eine 
Schale, je einen Kreis aus P lastilin , der dem 
Umfang der Schale entspricht. F ü r ein gewöhn
liches Schalenpaar braucht man etwa 20 g- P la 
stilin, ausgerollt zu zwei Stangen von 30 und
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32 om Länge. I n  jeden Kreis legt man an eine 
beliebige Stelle etwa 0,5— 0,7 § entfetteter 
Watte, die man m it Wasser befeuchtet und wieder 
gut und flach ausgedrückt hat. E in  solcher Bausch 
vermag 4— 6 eem Flüssigkeit zu fassen. Nachdem 
jede Schale m it dem Nährboden beschickt ist, w ird 
zunächst ans die Watte wässerige Pyroga llo llö - 
sung geschüttet, dann die Schale geimpft, m it der 
Kultnrschicht nach unten drüber gehalten, K a li
lauge auf die Watte gegossen, die Schale in  den 
Plastilinkreis gedrückt und durch Verstreichen ab
gedichtet. Der benetzte Wattebausch haftet ge
nügend am Glase, so daß die Schale, was bei 
Gelatine erwünscht sein kann, auch aufrecht m it 
der Deckplatte nach oben aufbewahrt werden kann.

O r s o s  machte eingehende Studien über die 
F o r m  der in  den Nährböden t i e f l i e g e n d e n  
B a k t e r i e n -  u n d  H e f e k o l o n i e n .  Wächst 
eine Bakterienart nicht auf der Oberfläche des 
Nährbodens, sondern kommt sie beim Vermischen 
und Ausbreiten des Nährbodens in  die tieferen 
Schichten, so ist bekanntlich ihre Wachstumsform 
eine ganz andere. Orsos fand, daß diese Form  
ein Erzeugnis des elast i schen W i d e r s t a n d s  
des verdrängten Mediums, d. h. des Nährbodens 
ist. Die Bakterien spielen hierbei nur durch ih r 
Ausdehnungswachstum eine aktive Rolle. I n  
der Entwicklung der Tiefenkolonien lassen sich 
d r e i  P h a s e n  unterscheiden. D ie erste besteht 
in  der k u g e l f ö r m i g e n  Zusammenlagerung 
der Zellen. Hat die durch den Druck des M e
diums entstandene Verdichtung ihren Höhepunkt 
erreicht, so beginnt die zweite Phase m it der 
f l ä c h e n h a f t e n  Ausbreitung der Kolonie. Die 
dritte Phase ist eine A r t A u s s c h w ä r m e n ,  d. h. 
von den Stellen des geringsten Widerstands 
sproßt die Kolonie aus und w ird dadurch zur 
locker gefügten Riesentiefenkolonie. Nicht bei 
allen Bakterienarten kommt es zu allen drei 
Phasen. Bei langsam wachsenden Arten, deren 
Ausdehnungsvermögen also gering ist, bleibt es 
bei der ersten Phase, bei der K u g e l  f o r m .  
Schneller wachsende Arten nehmen die Formen 
der zweiten Phase an, nämlich elliptische oder, 
wenn der Kern gut kugelig ausgebildet ist, S a -  
t u r n u s f o r m .  Selbstverständlich können durch 
Spaltung der Kolonieformation, durch Abschnü
rung von Kolonieindividuen, neue Zentren fü r 
sich gebildet werden, und es entstehen Formen, 
die man als D re ib la tt, als Sechsblatt usw. be
zeichnen kann. I n  weitgehendem Maße hängen 
die Formen nicht allein von dem Wachstums
druck der Kolonie ab, sondern auch von dem 
Druck, der auf ih r ruht, von der K o n z e n t r a 
t i o n  des N ä h r b o d e n s .  Durch Änderung der

Konzentration lassen sich beliebige Übergangs
formen herbeiführen. Eine gewisse Ähnlichkeit 
m it diesen Verhältnissen haben die Gasblasen, 
die von bestimmten Bakterienarten in  Trauben
zuckeragar gebildet werden. Auch hier finden w ir 
kugelförmige und elliptische Gebilde.

V a y  fand bei seinen Studien über die 
S t r u k t u r v e r h ä l t n i s s e  von Bakterien m it 
H ilfe von f a r b e h a l t i g e n  Nährböden, daß in  
den Bakterien nach einiger Zeit korpuskulare 
Elemente auftreten, die eine besondere Neigung 
zum Farbstoff haben und ihn in  sich aufnehmen. 
(Das gleiche fand Referent vor einigen Jahren 
bei Nährböden, die m it Eosin schwach gefärbt 
waren.) Der E influß der Farbstoffe äußert sich 
nach Vay auch darin, daß die Bakterien Neigung 
zu einem außerordentlichen Längenwachstum 
zeigen, das sogar so weit gehen kann, daß die 
Mehrzahl der Bakterienindividuen einer Kolonie 
aus langen Fäden besteht.

F u h r m a n n  stellte eingehende Unter
suchungen über die Geißeln von LpiriUum voln- 
tnnL an und benutzte dabei unter anderem eine 
Färbemethode, die einfach ist und gute Ergeb
nisse liefert. Es ist die Anwendung konzentrier
ter Jod-Jodkaliumlösung (3 § Jod, 3 § Jod- 
kalium in  20 vorn Wasser). Die Präparate 
werden folgendermaßen hergestellt: auf einen 
reinen, fettsreien Objektträger kommt ein kleines 
Tröpfchen der dünnen Spirillenem nlsion und 
dazu ein ebenso großer Tropfen der genannten 
Jod-Jodkaliumlösung. Dann legt man das Deck
gläschen vorsichtig auf. Sobald sich darunter 
die Flüssigkeit gleichmäßig verteilt hat, um
randet man das Deckglas ohne Druck m it P ara f
fin. M an  untersucht m it Ölimmersion bei ge
ringer Abblendung. Nach dieser Methode w ird 
besonders gut der Zusammenhang zwischen Gei
ßelbasis und Zellinnerem sichtbar. Aus den 
Ergebnissen dieser Untersuchungen heben w ir 
folgende hervor: die Gestalt in  der Geißelbe
wegung kommt einer rechtsläufigen Schraube 
gleich, die entweder einen Zylinder- oder einen 
Kugelmantel zur Grundlage hat. D ie Ruhege
stalt der Geißeln entspricht einer leicht konischen 
Schraube, deren Ganghöhe von der Basis zur 
Spitze zunimmt. Während der Einstellung der 
Bewegung findet eine Ausbauchung der Geißeln 
statt. Unter „ p r i m ä r e m  G e i ß e l z o p f "  ver
steht man die bei der Bewegung aneinander ge
lagerten und gleichsinnig arbeitenden Geißeln. 
„ S e k u n d ä r e  G e i ß e l z ö p f e "  entstehen durch 
Verwicklung und Verklebung aus primären Gei
ßelzöpfen oder einzelnen Geißeln, die dann von 
der Zelle sich loslösen.
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Eine interessante Arbeit veröffentlichte 
I u n j i P a m a m o t o  über den L o k o m o t i o n s 
a p p a r a t  der  P r o t i s t e n z e l l e n ,  über die 
feinere S truk tu r der Geißeln einer Reihe von 
Bakterien, S p ir ille n  sowie über Protozoen. E r 
wendete zur Darstellung der Z ilien  und F la - 
gcllen eine neue Methode an: 1. M an bringt 
zunächst einige Ösen von flüssigem, klaren Hüh- 
nerciweis; ans ein sorgfältig gereinigtes Deckglas 
und breitet es m it dem fraglichen M ate ria l in  
einer dünnen Schicht ans. Die auf diese Weise 
gewonnenen Präparate werden an der Lu ft ge
trocknet, sodann dreimal rasch über der Flamme 
durchgezogen. 2. Belassen in  5proz. S ilbe r
nitratlösung im  Paraffinschrank oder B ru t
schrank durch 24 Stunden (in  Petrischalen). S o
dann kommen die Präparate auf 10 M inuten 
in folgende Reduktionslösung: ^.oiä. pzn'OAalliei 
2,0 A , .̂eick. tanniei 1,0 A , ^.gna. ässt. 100,0 §. 
Über 24 Stunden alte Lösung ist brauchbarer als 
eine eben zubereitete. Bei dieser Behandlungs
a rt bedecken sich die Deckgläschen m it einem 
schwarzen Niederschlag, der sorgfältig durch Über
streichen m it einem zusammengefalteten, in Was
ser erweichten F iltr ie rpap ier entfernt w ird. Her
nach w ird m it Wasser gewaschen, getrocknet und 
in Kanadabalsam eingeschlossen.

Z u r Darstellung der Lpiroeliastu palliäa, 
schlagen L e n a r t o w i c z  u n d  P o t r z o b o w s k i  
folgendes Verfahren vor:  der gut von jeder Fett
spur gereinigte Objektträger w ird 5 Sekunden 
lang über eine 1/2— 2proz. Osminmsäurelösung 
gehalten. Auf der oon Osmiumdämpfen bedeck
ten Flüche w ird möglichst schnell das zu unter
suchende M a te ria l ausgestrichen. Der Ausstrich 
w ird nun wieder über Osmiumsäure fix iert durch 
10— 20 Sek. langes Darüberhalten. D arauf wird 
vollständiges Trockenwerden abgewartet. Auf 
das derart fixierte P räparat läßt man die für 
Tuberkelbazillenfärbung gebräuchliche Ziehlsche 
Fuchsinlösnng oder sogar eine stärkere (15 oem 
konzentrierte alkoholische Fuchsinlösung auf 85 
66m 5proz. Karbolwassers) 1/4— 1 M inute  ein
wirken. Dann w ird m it destilliertem oder Lei
tungswasser abgespült, getrocknet und m it Ze
dernöl bedeckt.

Über E h r l i c h s  Dioxydiamidoarsenobenzol 
als inneres Desinfiziens gegen Lpiroelmstn pal- 
licka. werden w ir ausführlich in  besonderer Arbeit 
berichten.

K ü h n e m a n n  stellte fest, daß spezifisches 
Jmmunserum die Substanz der Geißeln beein
flußt.

B u r r i  te ilt die Ergebnisse einer Unter- 
suchuugsreihe m it, die die Frage der „ M u t a 

t i o n e n "  bei Bakterien der Coligruppe betreffen. 
E r stellte fest, daß der F a ll des Auftretens eines 
bei der Ausgangscolikultur nicht vorhandenen 
Gärungsvermögens nicht sprunghaft ist, sondern 
sich allmählich entwickelt, daß also eine ausge
sprochene A n p a s s u n g  vorliegt. Sämtliche 
Keime der K u ltu r nehmen diese Eigenschaft an. 
Es handelt sich demnach nicht um eine „Rassen
abspaltung", sondern um eine Erregung, um 
eine Vermehrung der schon vorhandenen differen
ten Gürungsfunktionen.

K öh  lisch  widerlegt Z l a t o g o r o f f s  Be
hauptung, wonach die Choleravibrionen im  Was
ser ihre A gg lu tin ib ilitü t einbüßen können.

E m m e r i c h s  Hypothese, daß es sich bei 
der Choleraerkrankung in  erster L in ie um eine 
N i t r i t v  e r g i f t u n g  handle, gab im  letzten 
Jahre Veranlassung zu eingehenden Unter
suchungen und Abhandlungen, die sich jedoch 
zum größten T e il gegen  Emmerichs Anschau
ung wenden. Emmerich hält seine Annahme 
aufrecht und w ill sie m it neuen Belegen be
gründen.

P o s h i n a g a  fand bei den Untersuchungen 
darüber, welche P e p t o n e  in  besonderem Maße 
das Wachstum der Choleravibrionen begünstigen, 
daß das Fabrikat S w i t z e r l a n d  vorzuziehen ist.

F. W. S t r a u c h  stellte bei seinen bakterio
logischen L e i c h e n b l u t u n t e r s u c h u n g e n  fest, 
daß die bis 48 Stunden nach dem Tode im  Herz
blut gut konservierter Leichen nachgewiesenen 
Bakterien ausschließlich solche sind, die bereits 
während des Lebens im  B lu t vorhanden waren, 
und daß die Annahme einer postmortalen Bak
terieninvasion völlig  unberechtigt ist. S t r e p 
t okokken  konnten am häufigsten nachgewiesen 
werden, weniger häufig Pneumokokken, Koli- 
bazillen und Staphylokokken.

V. K r o g h  züchtete M ilzbrandbazillen auf 
bluthaltigen Agarplatten und erbrachte dadurch 
den Nachweis, daß sie hämolytische Gifte er
zeugen können. E r fand, daß um die Kolonien 
ein durchsichtiger Hof au ftritt.

B e r t a r e l l i  und B o c c h i a  übertrugen 
menschl i che R i n d e r -  u n d  V o g e l t u b e r 
k e l b a z i l l e n  m it gutem Erfolg auf den G o l d 
fisch. Trotz der niedrigen Temperaturverhält
nisse tra t eine üppige Wucherung der Keime auf.

B e t e g h  kam bei seinen weiteren Versuchen 
über die experimentelle T u b e r k u l o s e  der  
M e e r e s f i s c h e  zu den Ergebnissen, daß Mecres- 
fische für Süßwasserfischtuberkulose wenig emp
fänglich sind, und daß sie m it W armblütertuber
kulosebazillen weder künstlich noch aus natür
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lichem Wege in fiz ie rt werden, da diese Bazillen 
im Körper der Mecresfische bald zugrunde 
gehen.

B e r g e r  stellte vergleichende Untersuchun
gen über die Anwendbarkeit der von Z i e h l -  
Nee l sen ,  M u c h  n n d G a s i s  empfohlenen F ä r
bemethoden fü r Tuberkelbazillen an. D ie Ziehl- 
Neelsensche Färbung ist unseren Lesern bekannt 
(Mikrokosmos, Jahrg. 3, Beilage: Das La
boratorium). B e r g e r  fand, daß sie vorläufig 
noch unentbehrlich ist, während die von Much 
modifizierte Gram-Methode die g r a n u l ä r e  
Form  des Tuberkelbazillns ausgezeichnet wieder
gibt. Diese M odifikation w ird folgendermaßen 
gehandhabt: die getrockneten und dreimal durch 
die Flamme gezogenen Präparate werden 24— 48 
Stunden bei Zimmertemperatur oder bei B ru t
schrankwärme in  Standgläschen gestellt, d ieKar- 
bolgentianaviolett enthalten (10,0 § konzen
trierte alkoholische Gentianaviolettlösung, 90,0 § 
21/2 proz. Karbolsäure). Nach dem Abschwenken 
der Farbstofflösung läßt man 10 M inuten Lugol- 
sche Lösung (Jod 1,0 §, Jodkalium 2,0 §, destil
liertes Wasser 300,0 §) einwirken, bewegt dann 
das Präparat etwa 1/2— 1 M inute  lang in  5- 
proz. Salpetersäure, darauf 10— 15 Sekunden 
in 3 proz. Salzsäure. Sodann w ird abgespült in 
Azetonalalkohol (absol. Alkohol und Azeton in  
gleichen Teilen), bis sich keine Farbstosfwolken 
mehr bilden, und der Ausstrich blaßblau erscheint. 
Z u r Gegenfärbung benutzt man Bismarckbraun
lösung.

F r u g  0 n i  veröffentlichte Untersuchungen über 
die Z ü c h t u n g  v o n  T u b e r k e l b a z i l l e n  auf 
tierischem Gewebe. E r stellte fest, daß die tie ri
schen Eingeweide und Gewebe, besonders die Lunge 
von Kaninchen mnd Hund, nach entsprechender 
Zubereitung einen vorzüglichen N ä h r b o d e n  
fü r Tuberkelbazillen bilden, auf dem ih r Wachs
tum in  ganz charakteristischer Weise zu beobachten 
ist. M an  kocht diese Organe im  Autoklaven V?— 
Stunde, schneidet Prism en ans ihnen, läßt diese 
1— 2 Stunden in  6— 8 proz. glyzeriniertem Was
ser stehen und bringt sie dann in  Reagenzgläs
chen, deren unterer T e il etwas verengt ist, so 
daß das Gewebestück nicht bis auf den Grund 
fallen kann. I n  die freie Kuppe des Gläschens 
bringt man 6— 8 proz. glyzeriniertes Wasser. 
D am it keine Verdunstung e in tritt, w ird das 
Gläschen m it einer Gummikappe verschlossen.

S c h u l t e  empfiehlt zum Nachweis von T u 
b e r k e l b a z i l l e n  i m  S p u t u m  folgende Än
derungen des U h l e n h u t s c h e n  A n t i f o r m i n -  
v e r f a h r e n s :

I. Antis 0 rmi nver f ahr en:
1. Zu 10 eem Sputum  kommen 20 eem 50- 

proz. A ntiform in. Umschütteln.
2. Stehenlassen etwa 10— 30 M inuten bis zur 

hinreichenden Homogenisierung und von Zeit 
zu Zeit umschütteln.

3. Zusatz von 30 eem Brennspiritus zur Än
derung des spezifischen Gewichts. Umschütteln.

4. Aufbringen des M ateria ls  in  Spitzgläschen 
ans die Zentrifuge und V ^ l  Stunde zentri
fugieren.

5. Abgießen der klaren Flüssigkeit vom Boden
satz und Ausstreichen des Satzes aus Deckgläs
chen. Färben nach Ziehl-Neelsen.

II .  A n t i f o r m i n - L i g r o i n  wer  f a h r e n  
(empfehlenswert, wenn keine Zentrifuge zur Ver
fügung steht):
1. Zn  10 eem Sputum  kommen 20 eem 20- 

proz. A ntiform in. Umschütteln.
2. Stehenlassen bis zur hinreichenden Homogeni

sierung und von Zeit zu Zeit schütteln.
3. Zusatz von 20 eem Wasser. Umschütteln.
4. Zusatz von 2 eem L ig ro in  und durchschütteln, 

bis sich dichte Emulsion bildet.
5. E inbringen in  Wasserbad von 60°.
6. Nach klarer Abscheidung des L ig ro ins Her

ausnahme ans dem Wasserbad.
7. Vorsichtig tropfenweiser Zusatz von etwa 

V2— 1 eem Brennspiritus.
8. Unverzügliche Entnahme beliebig vieler Ösen 

und Ausstrich auf Deckgläschen, zur weiteren 
üblichen Behandlung.

Die Bedeutung der G a l l e  als Zusatzmittel 
zu bakteriologischen Nährböden ist in  den letzten 
Jahren in  den Vordergrund getreten. H i r o -  
k a w a  veröffentlichte in  diesem Jahre einige Un
tersuchungen, aus denen hervorgeht, daß die 
menschliche Galle meistens keimfrei ist, daß Coli- 
bakterien, Typhusbakterien, der Erreger des 
Paratyphus, der Pneumonie und der Dysenterie 
sich gut in  menschlicher Galle entwickeln kön
nen. Auf Ltrsptoeoeeus pzmAenes, vor allem 
jedoch auf Oiploeoeeus pneumoniae w irkt die 
Galle wachstumhemmend, da sie auflöst und 
das färberische Verhalten verändert.

B e r t a r e l l i  verfolgt seit Jahren die T y 
phusepidemie in der Provinz T u r in  und kon
statierte durch eingehende Versuche, daß bei Fa
milienepidemien namentlich den F l i e g e n ,  als 
Überträgern der Typhnsbakterien, ein erheblicher 
Ante il zugesprochen werden muß.

G g. M a y e r  berichtet eingehend über die an 
der T y p h u s u n t e r s u c h u n g s s t a t i  0 n in Kai
serslautern gemachten Beobachtungen. E r hebt
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hervor, daß bei der Verbreitung des Typhus die 
In fek tion  durch N a h r u n g s m i t t e l ,  insbeson
dere auch in  kleinen Eßgenossenschaften, aus
gehend von den unsauberen Händen der Genesen
den, der Pfleger usw., eine namentlich für die 
sanitätspolizeiliche Überwachung des Nahrungs
mittelverkehrs bedeutende Rolle spielt. Eine 
sichere Abscheidung von Typhusepidemien der 
Zivilbevölkerung ist nur bei ev. zwangsweiser 
Krankenhausisolierung der befallenen Personen 
gewährleistet. Der Paratyphusbazillus kommt 
in  den Darmentleerungen von Kindern als 
scheinbar harmloser, vorübergehend auftretender 
Saprophyt vor. Bei choleraähnlichen Erkran
kungen, Fleischvergiftungen, Brechdurchfall er
scheint der Paratyphusbazillus als gistzeugendes 
Bakterium. Reine Straßen, reines Wasser, reine 
Häuser, reine Hände sind Hauptmittel zur Be
kämpfung typhöser Krankheiten.

G a e h t g e n s  und B r ü c k n e r  verglichen die 
verschiedenen zur Züchtung und Iso lierung von 
T y p h u s b a z i l l e n  vorgeschlagenen Nährböden 
untereinander und fanden als bestes Verfahren 
das M a l a c h i t g r ü n v e r f a h r e n  von Lentz 
u n d  Tietz.  Gewöhnlichem Agar werden zur 
Bereitung dieses Nährbodens 0,55»/o einer 0,5- 
proz. alkoholischen Malachitgrünlösung beigefügt. 
Der Nährboden soll 1"/o Normalnatronlauge 
enthalten.

K ä t h e  kommt bei seinen Versuchen über 
die bakteriologische T y p h u s d i a g n o s e  zu dem 
Schluß, daß diese sich auf zwei Verfahren zu 
beschränken hat, auf die B l u t k u l t u r  und die 
A g g l u t i n a t i o n s p r ü f u n g  des Krankense
rums. Galle ist für die B lu tku ltu r der günstigste 
Nährboden. I n  der Regel ist nach 14— 16 S tun 
den schon eine genügende Anreicherung vorhan
den, um die Galle auf festen Nährböden aus
streichen zu können, auf denen nach 10— 12 
Stunden genügend große Kolonien gewachsen 
sind. D ie Agglutinationsprüfung liefert in  der 
Mehrzahl der Fälle bereits in  der ersten Woche 
der Erkrankung ein positives Ergebnis. Käthe 
glaubt, daß der Nachweis von Typhuserregern 
in  Harn und Kot gegenüber den genannten Ver
fahren zurücktritt.

K l o d n i t z k y  und J o r d a n s k y  machen 
weitere M itte ilungen über die Lebensdauer der 
P e s t b a z i l l e n  im  Organismus der W a n z e n .  
S ie  hatten im  Jahre 1907 festgestellt, daß, 
wenn die Wanzen sich in fiz ie rt haben, es 4— 5 
Tage nach der In fektion  zur stärksten Vermeh
rung der Pestbazillen im  Magen der Wanze 
kommt, und daß nach 35 Tagen die Bakterien 
in  der infizierten Wanze noch nachweisbar sind.

Ih re  weiteren Untersuchungen stellten fest, daß 
Pestbakterien drei Monate lang in  Wanzen le
bensfähig bleiben können. Die Englische Kom
mission hatte bei der Untersuchung von F l ö h e n  
gefunden, daß Pestbakterien in  Flöhen bis 15 
Tage nach der In fektion  nachgewiesen werden 
können.

B i t t e r  stellte u. a. m it A u  ta n  Des
infektionsversuche an und erzielte befriedigende 
Ergebnisse. Autan ist ein Gemisch von poly
merisiertem Formaldehyd (Trioxymethylen) und 
Metallperoxyden, das beim Übergießen m it Was
ser, unter starker Wärmeentwicklung, dichte F or
m alin- und Wasserdämpfe von sich gibt.

S c h m i d t  bestimmte die D e s i n f e k t i o n s -  
k r a f t  einiger neuer W a s s e r s t o f f s u p e r 
o x y d p r ä p a r a t e  und hält die praktische Ver
wendbarkeit nicht fü r ausgeschlossen, nament
lich. wenn es sich wenigstens um 2,5— 3proz. 
Lösungen handelt. Rücksicht ist aber darauf zu 
nehmen, daß der Desinfektionswert beim Offen
stehen dieser Lösungen erheblich abnimmt, ja 
binnen kurzem auf N u ll sinken kann.

J a h n  machte Untersuchungen über die Aus
scheidung von Bakterien durch den H a r n  und 
seine b a k t e r i z i d e  Wirkung. Dem tierischen 
Harn kommt bei bestimmten Bakterien unter 
gewissen Umständen eine bakterientötende W ir
kung zu. Die W irkung auf M ilzbrandbazillen ist 
stärker als auf Paratyphus- und Colibakterien. 
Das wirksame P rinz ip  ist beim sauren Harn in 
den sauren P h o s p h a t e n ,  beim alkalischen in 
den K a l k  sa l zen  zu suchen.

S i e v e r t  te ilt seine Erfahrungen über 
F o r m a l i n - B a k t e r i e n a u f s c h w e m m u n -  
gen m it, denen die Voraussetzung zugrunde 
liegt, daß die Zusammensetzung eines Agglu
tinationsreagens aus einer Bakterienaufschwem
mung von Agarkulturen m it physiologischer 
Kochsalzlösung die beste und einfachste ist. M an 
fügt noch ein Konservierungsmittel, am besten 
I  proz. Form alin, zu. Zu letzterem Zwecke w ird 
zuerst die Bakterienaufschwemmung m it Phy
siologischer Kochsalzlösung vorgenommen, und 
erst, wenn die mikroskopische Untersuchung die 
Gleichmäßigkeit des Bakteriengemenges ergeben 
hat, setzt man das F orm a lin  hinzu. D ie A uf
schwemmung ist nach 8— 10 Tagen am besten 
brauchbar.

S c h e l l e r  stellte fest, daß Serum -Bazillen- 
gemische ihre Agg lu tinab ilitä t teilweise oder ganz 
verlieren, wenn sie heftig geschüttelt werden, je
doch bleibt die Agglutinationskraft quantitativ 
unverändert, wenn beide Komponenten, Bazillen 
und Serum, fü r sich allein geschüttelt werden.
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S c h e l l e r  ist wie P a l  t a u f  der Ansicht, daß 
die Präzipitate in  statu naseoncki sekundär die 
Zusammenballung der Bakterien bewirken.

H i d a  fand, daß aus I n u l i n  durch Kochen 
ein Spaltungsprodukt entsteht, das aus die T o 
xinbildung des Diphtheriebazillus erheblichen 
E influß ausübt. In u l in  findet sich in  der Klet- 
tenwurzel, die zu den Kompositen gehört, in  
großer Menge (2— 3o/o). Verarbeitet man Klet
tenwurzeln m it Pferdefleisch und Wasser zu 
einem Nährboden, so entsteht auch das wirksame 
Spaltungsprodukt in  der Nährflüssigkeit. Die 
von Hida vorgeschlagenen Mengenverhältnisse 
sind folgende >500 § gehacktes Pferdefleisch, 40 § 
fein gehackte Klettenwurzel werden m it 1 1 Was
ser 2 Stunden lang gekocht und filtr ie rt. Dem 
bläulichen F iltra t werden 20 § Pepton W itte, 
5 § Kochsalz zugesetzt und unter Erwärmen auf
gelöst. M an  neutralisiert m it A lkali, unter Be
nutzung von Phenolphtalein als In d ika to r und 
alkalisiert m it 6 eem einer Normal-Alkalilösung. 
Nach einstündigem Kochen w ird filtr ie r t, in  Kölb
chen abgefüllt und sterilisiert.

N i s h i n o  macht auf die Gefahren der 
D i p h t h e r i e b a z i l l e n t r ä g e r  aufmerksam. 
Wie bei Typhus kommt es auch bei überstandener 
Diphtherie vor, daß die Genesenden giftige D iph
therieerreger ausscheiden, die eine große Gefahr 
fü r die Umgebung darstellen.

S t r u b e l l  fand bei seinen Untersuchungen 
über die I m m u n i t ä t  des I g e l s  gegen  
T o x i n e  ganz analog den Beobachtungen von 
L e w i n  eurerseits und P h i s a l i x  und B e r 
t r a n d  andererseits, die den hohen Grad des 
Ig e ls  gegen die Toxine des Schlangengifts nach
wiesen, daß der Ig e l auch gegen die echten 
Toxine der D i p h t h e r i e  und des T e t a n u s  
in  hohen: Maße immun ist. Diese Im m u n itä t 
ist eine relative, da es wenigstens bei Diphtherie
g ift gelingt, durch bedeutende Steigerung der G ift- 
dosen den Tod der Versuchsigel herbeizuführen. 
Wenn w ir nach Brieger und Cohn annehmen, 
daß die tödliche Dosis Tetanustoxin fü r den 
Menschen 0,00023 eem beträgt, und nach den 
Beobachtungen S trubells  feststellen können, daß 
1,9 § Tetnnustoxin den Ig e l nicht getötet hat, 
so vertrug demnach dieser Ig e l eine Dosis, welche 
etwa 8000 Menschen zu töten imstande wäre. 
Weitere Untersuchungen müssen darüber A u f
schluß geben, ob diese Im m u n itä t daraus zurück
zuführen ist, daß lebenswichtige Organe die zum 
E in tr it t  der G iftw irkuug notwendigen Rezep
toren nicht besitzen, oder ob durch Anpassung und 
Vererbung eine Anreicherung der Gegengifte im  
B lu t des Ig e ls  stattgefunden hat.

J a k o b i t z  te ilt Untersuchungen über b a k 
t e r i e l l e  N a h r u n g s m i t t e l v e r g i f t u n 
gen m it. A ls  Ursache einer durch den Genuß 
von Fadennudeln hervorgerufenen Massener
krankung konnte er einen P a r a t y p h u s b a 
z i l l u s  des Typus L  feststellen, der sich in  den 
Stühlen der Erkrankten massenhaft vorfand. 
Schinkenvergiftung kam durch das Vorhanden
sein von Laeillus ontsritiä is Oärtnsr zustande, 
Vergiftung an Kartoffelsalat durch Laetsrium  
ooli oommuns Lsedsrieü, der in  allen Teilen des 
Sala ts bei vollständiger Abwesenheit anderer 
Gifte, wie Solanin, vorhanden war. Auch bei 
Erkrankungen nach Genuß von Mehlsuppe konnte 
in  dem hierzu verwandten Roggenmehl Lae- 
torium  eoli isoliert werden.

K o m m a  kommt bei seinen Untersuchungen 
über den Nachweis von P a r a t y p h u s b a k 
t e r i e n  in W u r s t w a r e n  zu dem Schlüsse, daß 
der Nachweis dieser Bakterien in  Würsten uns 
nicht berechtigt, diese Nahrungsmittel dem Ver
kehre zu entziehen, solange w ir nicht eine M e
thode kennen, um krankheitserregende Keime 
dieser Gruppe von unschädlichen zu unterscheiden.

K ü h l  konnte als Erreger der s c h m i e r i 
gen W u r s t h a u t  eine H e f e n a r t  feststellen, 
die ein geringes Gärvermögen besitzt, auf Ge
latineplatten lehmgraue, im  Kern dunkler ge
tönte, halbkugelig hervortretende Kolonien, auf 
Agar milchig-weiße, im  Durchmesser kleinere 
halbkugelige, glattrandige Kolonien bildet.

I .  F. S e l e n e w  beobachtete bereits 1905 
in  den Säften syphilitischer Produkte zwei S p i 
r o  c h a e t e n g e b i l d e ,  die er fü r neue Arten 
hielt. Es stellte sich nunmehr nach den Unter
suchungen von K r z y s z t a l o w i c z  heraus, daß 
es M o d i f i k a t i o n e n  der echten Lpiroolmsta 
pallicka sind, die das ringförmige und das stäb
chenförmige Stadium  darstellen. Sämtliche 
äußeren Eigenschaften der Lpiroelmsta, palliäu 
sind wechselnd: Länge, Dicke und die Form  der 
ganzen Lpiroedaota, ihre Größe, Menge, Dicke 
und Form  der Ringelchen.

Tedesch i  machte Untersuchungen über die 
Spirochaete des afrikanischen R e k u r r e n s f i e 
b e r s  (Lpiroeimsta vu tto n i) und stellte fest, daß 
selbst 2proz. Kochsalzlösung keinerlei E influß 
auf die Form  und Bewegungsfähigkcit dieser 
offenbar sehr widerstandsfähigen Spirochaete aus
übte. Das Charakteristische dieser Krankheit be
steht in  dem Auftreten fieberfreier Phasen, bio
logisch wohl dadurch erklärbar, daß die S p iro 
chäten sich während dieser Pausen in entsprechen
den Formen in  den roten und weißen B lu tkö r
perchen aufhalten. Weitere Forschungen über
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dieses noch dunkle Gebiet stellt der Verfasser 
bald in  Aussicht.

S e i b  o l d  stellte fest, daß absolut k e i m 
f r e i e  M i l c h  in der P raxis sich nur unter ganz 
besonders günstigen Verhältnissen gewinnen läßt, 
wobei die Anwendung steriler M e l k r ö h r c h e n  
nach vorheriger Reinigung und Desinfektion des 
Euters am meisten Aussicht auf Erfolg hat. 
Die Keimzahl so gewonnener M ilch schwankt 
zwischen 0 und 12. Bloße Reinigung der Euter 
und Desinfektion bringen ebenfalls günstige E r
gebnisse, doch ist die Keimzahl etwas höher. F ür 
die P raxis ist dieses Verfahren aber bequemer. 
Z u r Diagnose der chronischen Streptokokken
meningitis schlägt Seibold das Plattengnßver- 
fahren als das sicherste vor. Die Lenkozyten- 
probe nach T r o m m s d o r s  ist als wichtige V o r
probe zur Erm itte lung von Streptokokkenkühen 
anzusehen.

B a r t h e l  kommt auf Grund eingehender 
Untersuchungen zu dem Befund, daß o b l i g a t  
a n a e r o b e  Bakterien äußerst spärlich in  ge
wöhnlicher H a n d e l s  mi l ch  vorkommen. Un
ter den zuweilen vorkommenden Arten handelt 
es sich fast ausschließlich um die unbewegliche 
B u t t e r  s ä u r  e b a k t e r i e  Schattenfrohs und 
Graßbergers und um Laeillns putrikieus. I m  
Herbst und W inter kommt das anaerobe B utter- 
süurebakterium öfter vor als LaeiUns putrikiens. 
I n  den Sommermonaten ist die Zahl der obli
gaten Anaerobier wesentlich größer als in den 
Herbst- und Wintermonaten.

B u b  stellte bei seinen Untersuchungen über 
die b a k t e r i z i d e n  Eigenschaften der K o l o 
s t r a l m i l c h  fest, daß die gewöhnlichen M ilch
bakterien in  frischer, roher Kolostralmilch an
fänglich ein stark behindertes Wachstum zeigen. 
Die anfängliche Keimabnahme t r it t  besonders 
deutlich bei Laaterium eoli hervor. Es handelt 
sich bei diesen Erscheinungen jedoch in  der Haupt
sache nicht um Abtötnng, sondern um ein durch 
Agglutinine bewirktes Zusammenballen der 
Keime.

R u b i n s k y  fand im  K u m y s  stets vier 
Arten von M ikroorganismen: Kumyshefe, Ku
mysbakterium, Ltrsptoeoeens laetis und La,et. 
ü6ro§6N68 (Lae. aaiäi laetiei Huspps). Außer
dem kommt zuweilen Laet. 6auea8i6N8 lBoola- 
zsrva, vor. Notwendig für die Kumysbereitung 
sind nur die zwei ersteren Organismen.

T h ö n i  und A l l e m a n n  untersuchten E m- 
m e n t a l e r k ä s e ,  die an einzelnen Stellen nicht 
die normale Farbe der Schnittfläche zeigten. 
D ie schwärzlichen Punkte bestanden aus Laet. 
Oüntüsri Osüin. (Laet. laetw aeiäi I^sioüm.),

während die braunen und roten Punkte zwei 
neue Bakterienarten enthielten, die von den 
Entdeckern Laetsrium  aoicki propioniei var. 
1u86nm und Laetsrium  aeicki propioniei var. 
rubrum  bezeichnet wurden. Gesundheitsschädlich 
ist Käse m it diesen Fehlern nicht.

B r o n i s l a w  N i k l e w s k i  kam bei seinen 
eingehenden Untersuchungen über die Bedingun
gen der N i t r i f i k a t i o n  i m S t a l l m i s t  zu 
folgenden Ergebnissen: die N itritba tte rien  kom
men ursprünglich im  Kot und Harn nicht vor. 
I m  S troh sind sie in  äußerst geringer Menge 
vorhanden. Bei Anwendung von E rd- und viel
leicht auch Torfeinstreu werden sie in  größerer 
Menge in  den M ist hineingebracht. Im m er 
werden wohl aber alte, am Stallboden, bzw. 
an der Sohle der Düngerstätte befindlichen Dün
gerpartikelchen als Jnfektionsm aterial dienen. 
Die Nitritbakterien können im  Hofdünger sehr 
günstige Entwicklnngsbedingungen finden, da 
hier der L u ftzu tr itt nicht allzusehr erschwert, 
und der Dünger nicht zu stark m it Jauche ge
tränkt ist. Der untersuchte, auf der Düngerstätte 
lagernde M ist enthielt schon in  den ersten Tagen 
Nitritbakterien, deren Zahl nach vier Wochen 
auf einige Zehntausende für 1 § Substanz stieg. 
Sehr allmählich nim m t m it dem A lte r des un
berührten Haufens die Zahl der N itrisikations- 
bakterien ab, so daß sie schließlich aus 0 sinkt. 
Es scheint, daß sich zusammen m it den N it r i t 
bakterien auch Nitratbakterien vermehren. Der 
Tiefstalldünger enthält N itritbakterien in  äußerst 
geringer Zahl oder ist vö llig  frei davon. Neben 
erschwertem L u ftzu tr itt w irkt der verhältnis
mäßig hohe Jauchegehalt hier entwicklungshem
mend. I n  Jauche und in  frischem Harn können 
sich N itritbakterien nicht entwickeln. Die festen 
Bestandteile des Düngers enthalten keine ent
wicklungshemmenden Stoffe fü r die N itritbak
terien. Die Entwicklung der N itritbakterien fin 
det selbst in  einem an organischen Substanzen 
reichen M ilie n  ans Kosten der Ammoniakoxyda
tion statt. Auf diese Weise können N itritbak
terien Stickstoffverluste herbeiführen, ohne daß 
sich sonst durch B ildung von N itriten  oder N i
traten die Anwesenheit von N itritbakterien kund
gibt.

Zweifel an dem Zustandekommen der Stick
stoffverluste des Stallmistes, infolge des Zusam
menwirkens von N itrifika tion  und D enitrifika
tion, sind unberechtigt. Es ist wahrscheinlich, 
daß es lediglich diese Prozesse sind, die die Ent
bindung freien Stickstoffs im  M ist hervorrufen. 
Die N itrifika tion  ist als ein integraler Prozeß 
der biologischen Reinigung zu betrachten.
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H e ß c l i n k  v a n  S u c h t e l e n  erzielt nach 
einer neuen Methode, die in  der Messung der 
Kohlensänreproduktion besteht, bemerkenswerte 
Ergebnisse bei Bodennntersuchungen. Es muß 
wegen des Umfangs der Arbeit auf die O rig ina l
veröffentlichung hingewiesen werden (C. B. II . 
Abt. 28. Bd. 1910).

F r a n z e n  und G r e v e  untersuchten Lae. 
p r o c k i§ io 8 U 8 ,  Lue. ? 1 ^ m o u t b s n 8 i 8  und L a e t .  

Li1isn86 auf ihre Fähigkeit, A m e i s e n s ä u r e ,  
bzw. deren Salze zu vergären. Der Vorgang 
kann gut quantitativ verfolgt werden. Sie fan

den, daß die untersuchten Bakterienarten, in  der 
gleichen Zeit, bei derselben Temperatur ver
schiedene Mengen Ameisensäure vergären, ferner 
daß jede einzelne Bakterienart bei verschiedener 
Temperatur verschiedene Mengen Ameisensäure 
zersetzt. Die Menge der Ameisensäure, die ver
goren wird, ist abhängig 1. von dem physiolo
gischen Zustand des betreffenden Bakteriums, 
2. von der Menge des Bakteriums, 3. vou der 
Temperatur, 4. von der Konzentration der 
Ameisensäure, 5. von der Zusammensetzung der 
Nährlösung und 6. vom Luftwechsel.

Überblick über die neuesten Fortschritte der Hydrobiologie
und Planktonkunde.

von Vr. Georg Stehli, Stuttgart.

Es gibt keine Grenzen mehr fü r das A r 
beitsfeld unserer Zoologen. I n  die entlegensten 
Gegenden und Länder der Erde dringen die küh
nen Forscher. Jedes noch so unscheinbare Ge
wässer w ird auf seine Bewohner untersucht. 
Und unsere Kenntnisse von der an Organismen 
so reicher: Meer- und Süßwasserfauna werden 
immer mehr erweitert. Unübersehbar ist die 
Zahl der Einzeluntersuchungen gestiegen, die uns 
Aufschluß geben von der Anatomie und M orpho
logie, von der Biologie und Physiologie jener 
vielgestaltigen, so sehr interessanten Wasserbe
wohner. Zusammensetzung und Vorkommen des 
Planktons m it a ll seinen hydrographischen U r
sachen und Begleiterscheinungen werden einge
hend erforscht, und jeder Tag liefert neue, un- 
gekannte Befunde. Hier sind in  erster Linie und 
in hervorragendstem Maße die zahllosen Unter
suchungen zu nennen, denen die zoologischen, hy- 
drobiologifchen und ozeanographischen Institu te  
m it großem, durch keine Enttäuschungen ent
mutigtem Eifer obliegen. Wenn w ir m it den 
folgenden Zeilen versuchen, eine Übersicht über 
die neuesten Fortschritte der Hydrobiologie und 
Planktonkunde zu geben, so war dies nur mög
lich nach gründlicher Auslese der während der 
letzten beiden Jahren erschienenen Berichte und 
Abhandlungen. W ir bringen nur die wichtigsten 
Beobachtungen, die auch für weitere Kreise von 
Interesse sind; einen Anspruch auf Vollständig
keit kann und w ill daher der Bericht nicht er
heben.

Auf der ganzen Erde scheint es kein Ge
wässer zu geben, in dem nicht-die vielköpfigen

Mikrokosmos IV. (1910 11) 10/11.

Ordnungen der Kopepoden und Kladozeren an
zutreffen sind! I n  den kalten Wassern des hohen 
Nordens wie im  heißen Süden, im  fernen Westen 
Amerikas wie in  dem Eldorado der Hydrobio- 
logen, in den Jnsnlinden, überall begegnen 
w ir der einen oder anderen A rt der lebhaften 
Krustentierchen. Von großem zoogeographischen 
Interesse ist daher die M itte ilung  von V. 
B r e h m  (1),*) daß er in  den chinesischen Ge
wässern, in der Gegend von Schanghai, eine neue 
Form  Inmnoealanim 8in6U8i8 nov., der Gat
tung Iümnoe3,1anu8 (Kopepoden), angetroffen 
hat, während die europäische lünmoealauiw ma- 
euru8 eine echt arktische Form  ist. Da v. mnsimm 
auch in  fließendem Wasser vorkommt, so kann 
sie von V. maeuru8 nicht abgeleitet werden. Ob 
und inwieweit ein biologischer Gegensatz zwi
schen beiden Formen besteht, und ob eine E in 
wanderung von v. 8i:i6N8j8 in die chinesischen 
Gewässer stattgefunden hat, läßt sich aber erst 
entscheiden, wenn weitere Beobachtungen über 
die geographische Verbreitung und die Lebens
weise vonO. 8in6U8i8 vorliegen. — Wohl als ver
breitetstes Glied der chinesischen Süßwasserfauna 
erweist sich Omptomim ebakkauzoni ü ie lia rä  (Fa
m ilie der Kalaniden sOopepoclas), der in einer 
großen Reihe Lokalvariationen au ftritt. Auch 
der vortreffliche Schwimmer 0^eIox8 und die 
einäugigen Daphniden kommen in  verschiedenen 
Formen und sehr zahlreich sowohl in  den chine
sischen Gewässern als auch aus Ceylon vor. Wie 
in  den verschiedensten Süßwasserbecken der

*) Die eingeklammerten Zahlen weisen auf die 
im Literaturverzeichnis angegebenen Schriften hin.
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flachen Erde, so können w ir anch in  den höchst- 
gelegenen Gebirgsseen das muntere Treiben 
dieser kleinen Kruster beobachten. Hat doch 
L. Ke i l hac k  (2) in  einem über 2000 m hoch
gelegenen Sumpfe, in den Grandes Rousses 
(Dauphins-Alpen), nicht nur eine hochalpine 
Kladozerengattnng, Ltrsbloesrus LurisanäntuL, 
sondern anch eine Kopepodengattnng 6antüo- 
eamptrm stapp/linus angetroffen. Dieses mun
tere Völkchen weiß sich in  jeder Lage der Umwelt 
anzupassen. Erwähnen w ill ich anch die Arbeiten 
von G. H u b e r  (3) und V. B r e  h m (4), die in ter
essante M itte ilungen über charakteristische, hoch
alpine Krnstentierchen ans den Berninaseen der 
Schweiz und ans dem Lunzer Mittersee geben.— 
E. S c h e f f e l t  (5) widmet den Kopcpoden und 
Kladozeren des südlichen Schwarzwaldes eine 
größere Arbeit, in der er besonders den Zusam
menhang der Verbreitung der Süßwasserfauna 
m it der geographischen Lage und den physika
lischen Verhältnissen der Schwarzwaldseen zu er
forschen sucht. — E in neues Wohnungsgebiet die
ser Kruster, dem bis jetzt nur sehr wenig A u f
merksamkeit geschenkt wurde, hat E. G r a e t e r  
(6) gefunden. Graeter unterzog sich der 
recht mühevollen Arbeit, den verschiedensteil 
Höhlen, Grotten, Quellöchern usw. der Alpen 
und der darin lebendeil M ikrofauna einen ein
gehenden Besuch abzustatten. E r tra f u. a. 
auch hier wieder Kopepoden au. — Die M ik ro 
sauna der Binnengewässer Dalmatiens, Bos
niens lind der Herzegowina ist uns durch V. 
B r e h m  (7) erschlossen worden, und wiederum 
finden sich Kopepoden und Kladozeren, die auch 
hier von großem zoogeographischen Interesse 
sind. Daß diese Fülle von Beobachtungen, die 
w ir noch weiter fortsetzen könnten, in hohem 
Maße die Hydrobiologen zu Einzeluntersu- 
chungen der verschiedenen Krustentierchcn ange
regt hat, werden w ir weiter unten bestätigt 
finden.

Bei den hydrobiologischen Einzelnntersu- 
chungen aus der mikroskopischen Wasserfauna 
nennen w ir an erster S telle die interessanteil 
Versuche S t i a s n y s  (8), die sich auf die sog. 
„gelbeil Zellen" in  den koloniebildenden Radio- 
larien beziehen und fü r ihre Entstehung und Be
deutung eine neue Erklärung liefern. G alt bis
her die Ansicht unter den Biologen, daß diese 
„gelben Zellen" (Zooxanthellen), die sich in  der 
gemeinsamen Gallerte der Radiolarienkolonie 
ziemlich gleichmäßig verstreut vorfinden, keine 
Bestandteile des Radiolars, sondern einzellige 
symbiontische Algen sind, so bedeuten die Be
funde S tiasnys geradezu eine Revolution. Nichts

Geringeres verkündet S tiasny, als daß diese 
„gelben Zellen" in  den Entwicklungskreis des 
Radiolarienorganismus hinein gehören, daß sie 
J u g e n d s t a d i e n  der erwachsenen Indiv iduen 
(der sog. „Nester") darstellen! Es gibt außer 
der Teilung noch eine andere vegetative Ver
mehrungsart der Radiolarienkolonie, die nach 
Angabe S tiasnys in der Knospung aus den 
Nestern, in  dem gleichzeitigen Z e rfa ll der Nester 
und in  der Umwandlung von Kernen, die den 
Nestern entstammen, in  gelbe Zellen, die die 
Jugendstadien der Nester darstellen, besteht. 
Dieser Versuch, wie S tiasny selbst seine neueste 
Veröffentlichung bezeichnet, w ird sicherlich große 
Beachtung finden, und man w ird m it reger 
Spannung den angekündigten weiteren A r
beiten des Autors entgegenzuseheu. —  A n^ean- 
tüomstron psllueiäum, das sich in  großen 
Mengen im  Golfe von Triest vorfindet, haben 
bereits S t i a s n y  und sein M ita rbe ite r M o -  
r o f f  (9) nachzuweisen versucht, daß die sog. 
„gelben Zellen" keine symbiontischen Algen 
sind, sondern trophische*) Kerne der einzelnen 
Ind iv iduen. Diese Untersuchungen zeigen fer
ner, daß ^.SÄntüomstron kein einzelnes In d i 
viduum ist, sondern eine Kolonie von Tieren 
(Radiolarienkolonie), die durch wiederholte Ver
mehrung allmählich die Zentralkapsel ausfü ll
ten. Die beim Platzen der ausgefüllten Zentra l
kapsel austretenden zweigeißeligen Schwärmer 
bilden sich zu neuen Akanthometren aus. — 
Die Gattung (üassiäulina der marinen Rhizo- 
poden ist um zwei neue Spezies vermehrt wor
den, die H. S i d e b o t t o m  (10) ans dem 
pazifischen Ozean in  1000 und 1900 m Tiefe 
gelotet hat. OassickulinL ckseorata, 8p. nov. be
sitzt eine fast runde, rauhe Schale, die m it einem 
Netzwerk von unregelmäßigen Balken verziert 
ist. Die Gestalt erinnert sehr an die in  „ tü s  Oüal- 
IsnAsr Reporte" beschriebene 6a,88icknlina. ea- 
labra LsAusnM, von der die neugefundene Form 
— wie der Entdecker vermutet — möglicherweise 
eine Varia tion  sein kann. 0u88iäulina sIsAans 
8p. nov. ist von etwas rundlicher, an den Seiten 
leicht zusammengedrückter Form  und von feiner 
cremeartiger Farbe. Der untere T e il der Kam
mern, die sehr gut ausgeprägt sind, ist durch
sichtiger als der obere.

Eine große Anzahl von Arbeiten beschäftigt 
sich m it der Organisation und Entwicklung der 
Dinoflagellaten (Geißelinfusorien). Von 6>'m- 
noäium kueornm, die bereits E. Küster eingehend 
beschrieb und auf künstlichen Nährböden züchtete,

*) Trophische Kerne dienen der Ernährung, dem 
Stoffwechsel (Kaeronuetsus).
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hat V. J o l l o s  (11) die Teilungs- und Ver
mehrungsvorgänge genauer untersucht. E r ist 
dabei zu sehr interessanten Schlußfolgerungen 
gelangt. Bei dem Vermehrnngsvorgang (Sporn- 
lation), der im  enzystierten Zustand der F lagel
laten stattfindet, te ilt fich zunächst das Kern
körperchen (Karyosom) des Zellkernes, sodann 
folgt für gewöhnlich die Plasmadurchschnürung. 
Dieser letztere Vorgang ist jedoch an keinen be
stimmten Zeitpunkt gebunden. Sobald die beiden 
Geißeln, die durch Teilungsvorgänge aus dem 
OarzwLOma. entstehen, vollständig ausgebildet 
sind, löst sich die Zystenmembran, und die jungen 
Flagellaten schwärmen auseinander. Dieser E nt
wicklungskreis wiederholt sich m it großer Regel
mäßigkeit und ist als die typische Vermehrungs
art der Flagellaten zu betrachten. Nun fand 
aber Jo llos  noch ein weiteres Entwicklnngssta- 
dium, das auf einen s e x u e l l e n  Vermehrungs- 
Vorgang schließen läßt. Nachdem sich der ge
wöhnliche asexnelle Entwicklungskreis mehr
mals wiederholt hatte, traten plötzlich zahlreich 
kleine Flagellaten („Schwärm er") auf, die sich 
sehr rasch vermehrten, und aus denen bereits 
nach drei Wochen typische Gymnodinen wurden. 
Ih re  Entstehung sowie die Rolle, die sie im  
Leben der Gymnodinen spielen, ist noch in  D un
kel gehüllt. Gameten (Sexualzellen) sind sie 
nicht, da ein kontinuierlicher Übergang von den 
kleinen „Schwärm ern" zur gewöhnlichen Gym- 
nodinensorm besteht. Der wohl auch bei den 
Gymnodinen anzunehmende Sexualakt erfolgte 
demnach nicht nach, sondern v o r  der B ildung 
der „Schwärm er" Demnach wären die Schwär
mer eine metagame*) der raschen Vermehrung 
der A rt dienende Generation, wie Jo llos  aus 
seinen Befunden folgert. Auch bei einigen m ari
nen Osrutinm-Arten (Goratinm tr ipo r, lusus und 
lursa.) würden die Teilungsvorgänge genau un
tersucht und neben anderem als positives E r
gebnis festgestellt, daß es auch bei den Zeratien 
nach einer langen Reihe von vegetativer Ver
mehrungsvorgängen (Teilungen) m it dem E in 
t r i t t  der kälteren Jahreszeit zu einem Sexualakt 
kommt, entweder durch Amphim ixis (durch echte 
Kopulation und Zygosporenbildung) oder Auto
gamie (durch Kernverschmelzung) und daran an
schließend zu einem Rnhestadium, das zur Über
winterung dient. M i t  dem größten Interesse ist

ch Metagame Generation nennt man bei den Pro
tozoen die Generation, die aus einem Befruchiungs- 
vorgang, einer Kopulation oder Konjugation hervor
gegangen ist oder auf einen solchen, an die geschlecht
liche Fortpflanzung erinnernden Vorgang folgt.

(Nach Ziegler.)

daher die Arbeit von B o r g  e r t  (12) zu be
trachten, der sich unabhängig von Jo llo s  und 
offenbar, ohne dessen Arbeit zu kennen, eben
fa lls  m it den Teilungsvorgängen bei fünf ver
schiedenen marinen Goratium-Arten beschäftigt 
hat. E r gelangt zu der Ansicht, daß es im  höchsten 
Grade wahrscheinlich ist, daß bei den Zeratien 
auch eine geschlechtliche Vermehrung stattfinden 
muß, die aber nur in  größeren Abständen, nach 
längeren Zeiträumen «sexueller Vermehrung 
(Zweiteilung und Knospung) in die Erschei
nung tr it t .  Neben der Schizogonie m it m ito ti
scher Teilung kommt bei den Zeratien auch noch 
direkte Kernteilung (amitotische) vor, und zwar 
auf dem Wege einer Quer- und Längsteilnng. 
Diese amitotische Kernteilung führt zur K n o s 
p e n b i l d u n g ,  einer M odifikation der gewöhn
lichen Teilung. Bereits A pst e in  (13) hat die 
Knospung bei Oorutium-Arten festgestellt und 
auch neuerdings wieder neue Beweise dafür an 
Oorutium tripos vor. subLulaLa. in  der Nord
see gewonnen. Borgert hat dann diese Befunde 
auch an fünf weiteren marinen Zeratien nachge
wiesen und ausführlich begründet. D ie ersten A n
deutungen sind nun bereits vorhanden, doch sind 
zur genauen Feststellung des sexuellen Vermeh
rungsvorganges bei den Flagellaten noch ein
gehende Untersuchungen erforderlich. —  Über die 
Gruppierung einer anderen D inoflagellatenart, 
der Peridineen, wofür ihre Panzerzusammen
setzung und die S truk tu r des Skelettes maßge
bend sind, bringt H. B ro c h  (14) weitere ausführ
liche Beobachtungen. Ferner w ird das Auftreten 
der Perid in ium artcn im  Hafen von Rovigno so
wie ihre zoogeographische Bedeutung ausführlich 
erörtert. W ir entnehmen der interessanten A r 
beit, daß die im  Hafen von Rovigno vorkommen
den Peridineen kosmopolitische oder subtropische 
Arten sind, die zum T e il Lokal- oder Saison
formen bilden. Eine ausgesprochene Periodizität 
ist in  dem Auftreten der Arten bemerkbar: ein 
Frühjahrsmaximum im  M a i-J u n i, das kurz, 
aber reich ist, und ein zeitlich mehr ausgedehntes 
Herbstmaximum, das in  bezug auf die Zahl 
etwas ärmer bleibt. Jedes M axim um  hat einige 
ganz besonders charakteristische Arten aufzu
weisen: ksrickinium oonieum, ?. oeouniouin 
korma urupinsnsis und ?. orassipos 1. t^pioa. 
im  Frühjahrsmaximum und ?. «xuurnsronss und 
? erassipsL 1. autumnalis im  Herbstmaximum.

Aus der Fülle  der Arbeiten, die sich m it 
den Lebensvorgängen der Kruster beschäftigen, 
greifen w ir nur zwei größere Berichte heraus, 
die sich vornehmlich m it dem E influß äußerer 
Faktoren ans die Fortpflanzungsverhältnisse der
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Kladozeren beschäftigen. F rl. K u t t n e r  (1ö) 
stellte in  einer Reihe von Experimenten fest, 
daß weder höhere noch niedere Temperatur, 
noch reichliche noch ungenügende Ernährung 
einen E influß auf das Geschlecht der Nachkom
men oder auf die A rt der entstehenden Eier 
ausüben. Auch der Grund für die Entstehung 
der Dauereier liegt weder in  niedriger Tempera
tu r noch in  schlechter Ernährung, wie z. B. Jssa- 
kowitsch annimmt. Selbst beim Experimentieren 
m it noch ganz jungen Tieren m it vö llig  undif
ferenzierten Ovarien ist kein E influß äußerer 
Faktoren auf die A rt der entstehenden Eier zu 
beobachten. Die Verfasserin ist vielmehr der 
Ansicht, daß das Geschlecht der Tiere lediglich 
auf der schon im  E i enthaltenen und durch die 
Vererbung überlieferten Anlage beruht, an der 
durch äußere Einflüsse nichts geändert werden 
kann. Dieser Auffassung steht v. S c h a r f e n 
b e r g  (16) sehr nahe, doch w ill er seine auf 
Grund experimenteller Untersuchungen über die 
Eibildung der Kladozeren (IMpbnia, ma^na.) ge
wonnene Ansicht mehr als eine „F o rtfü h ru n g " 
der Ansicht von Weismann und feiner Schüler 
(zu denen auch F r l. Kuttner gehört), angesehen 
wissen. Außer der von Scharfenberg eben
fa lls anerkannten Vererbung, find für die E i
bildung noch ä u ß e r e  Einflüsse wirksam. Oupb- 
uia. MÄAua. wurde in  jeder Altersstufe, bei der 
verschiedensten Ernährung und zu sämtlichen 
Jahreszeiten im  Freien beobachtet. Besonders 
betont der Verfasser den E influß, den die 
Ernährung auf die Eibildung hat, und be
zieht diesen E influß im  Gegensatz zu Kuttner 
auch auf die Entstehung der Dauereier. Ob die 
Temperatur ebenfalls von E influß ist, konnte 
Scharfenberg nicht m it Bestimmtheit entscheiden. 
E r ist jedoch der Ansicht, daß die Temperatur 
als solche nicht von Einfluß ist, ob ein Jungfern
oder Danerei entsteht. Aus diesen Arbeiten geht 
hervor, daß über die Eibildung und ferner über 
den wechselnden Generationszyklus noch ziem
liche Unklarheit herrscht. Eingehende Studien 
sind also erforderlich, um über die gesamte F o rt
pflanzung der weitverbreiteten Kruster ein völ
lig  abgeschlossenes Urteil zu erhalten.

Von der auffallenden Anpassungsfähigkeit 
der Insekten an das Wasserleben berichten zwei 
neue Arbeiten von W. R o t h  (17 u. 18). Die 
interessante biologische Frage, inwieweit ein O r
ganismus auf bestimmte Veränderungen seines 
Wechselverhältnisses zur Außenwelt reagiert, hat 
Roth sehr genau experimentell an Wasserinsekten 
nachgeprüft. E r benutzte zu seinen Versuchen 
die Gruppe U^ckroeorisus s. Oi-^ptoesrata der

Wasserwanzen, die durch ihre räuberische Le
bensweise biologisch recht charakteristisch ist, und 
ferner die drei Fam ilien Dytiziden (Schwimm
käfer), Gyriniden (Taumelkäfer), Hydrophiliden 
(Wasserkäfer) der Koleoptereu. Von den 6 ver
schiedenen Konvergenzmerkmalen an den zum 
Rudern dienenden Extremitäten, die Roth an 
den verschiedenen, systematisch weit getrennten 
und voneinander unabhängigen Fam ilien der 
Wasserwanzen und in  großer Regelmäßig
keit auftretend festgestellt hat, erwähne ich nur, 
daß z. B . die Stacheln an den beiden Beinpaaren 
in  vier deutlichen Längskümmen angeordnet sind, 
daß außerdem Wimperkämme an den Beinen 
auftreten, die ihre Bedeutung: Anpassung im 
Dienste der Rudersunktion der Beine völlig  klar 
erkennen lassen. Auch an den drei Wasser
käferfamilien, deren Vertreter eine den Wasser
wanzen vergleichbare Gewandtheit im  Schwim
men besitzen, suchte Roth nachzuweisen, daß auch 
hier die Extremitäten durch die Ruderfunktion 
eine entsprechende Umbildung erfahren haben. 
Fünf von den bei den Wasserwanzen regelmäßig 
auftretenden Kouvergenzmerkmalcn finden w ir 
auch bei den schwimmenden Käfern, von denen 
w ir hier ebenfalls die Ausbildung eines äußeren 
und inneren Wimperkammes erwähnen wollen. 
— Eine bisher in  Dänemark noch nicht gefundene 
Wasserwanze ^.pboloebeii'rw Noutuuckoui Ilo r- 
nutb , die einige sehr interessante biologische 
Eigentümlichkeiten aufweist, wurde von Uss i ng  
(19) in  einem Abfluß der Silkeborgseen, in  M i t 
teljütland, gefunden. Auch diese Wanzen, sowohl 
die Larve als auch das geschlechtsrcife T ie r ( Im a 
go), sind an den Hinterbeinen m itSehwimmbor- 
sten ausgestattet, ein weiterer Beweis fü r die An
passung an das Wasserleben. Tagsüber hält sich 
die Wanze versteckt zwischen kleinen Steinchen des 
Bodens aus, schwimmt nur wenig umher und 
kommt erst bei Einbruch der Nacht in lebhaftere 
Bewegung. Die Eier werden in  sehr verschiede
ner Weise — einzeln oder in  Kuchen — ans dem 
Boden des Flußbettes abgelegt und m it der 
einen Seite festgeklebt. Schon nach einem M o
nat kriechen die ersten Jungen aus, kleine durch
sichtige Larven von gelber Farbe, die allmählich 
in  Schwarz übergeht. D ie Wanze überwintert 
sowohl als Larve wie auch als Im ago. Die 
Eier, die erst im  Hochsommer abgelegt werden, 
überwintern jedoch nie. Ussing hat znm ersten
mal Eier und neugeborene Junge einer ^.pbs- 
locüeirus-Art nachgewiesen. Beachtenswert ist 
ferner, daß in  den Eiern eine kleine seltene Süß
wasser-Schlupfwespe,Lrest^violiia. uguatiea Imbd-, 
schmarotzt, deren Biologie aber noch sehr wenig
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bekannt ist. — E in ganz genialer Banmeister 
mnß die dänische Köcherfliege, (U^pbotaslirw 
pun6tatoIin6a.tn8k6t2, sein, deren Biologie W e 
s e n b e r g - L u n d  (20) ganz ausführlich schil
dert. Sobald die jungen Larven ans den Eiern, 
die als fahle Gallertmasse von länglicher Form 
auf den B lä tte rn  verschiedener Uferpflanzcn 
(Irl8, Ourax) abgelegt werden, ausschlüpfen und 
das Wasser erreichen, bauen sic sofort ein Haus 
ans frischen B lä ttern , und schon in  wenigen 
Stunden ist ihre erste Wohnung fertig. N ur ihre 
erste Wohnung, denn gleich unzufriedeneil M ie 
tern, die in  einer noch so gemütlichen Wohnung 
nicht lange bleiben können, wechselt auch die 
Köcherfliege ihre Behausung und baut ih r ganzes 
Leben lang die verschiedensten V illen  ganz nach 
ihrem Geschmack. Was den „ S t i l "  betrifft, so 
muß man den Baumeister für sehr phantasiearm 
halten, denn jedes neue Hans weist nur in  ganz 
geringer V aria tion  immer dieselbe röhrenförmige 
Form  auf. D afür legt aber die Köcherfliege in 
der Wahl der Banstoffe eine wahrhaft geniale 
Begabung an den Tag, und kaum zu verwundern 
ist es, wenn ein phantasievoller Biologe, wie 
Wesenberg-Lnnd, an diese auffallende Tatsache 
lange theoretische Betrachtungen knüpft, um 
einen Grund fü r diese Verwertung verschieden
sten Baumaterials zu finden.

Die Wassermilben (U^äroebnickus) der ost
afrikanischen Seen wurden von CH. S o a r  (21) 
eingehend untersucht. Der Forscher konnte dieser 
Fam ilie weitere acht neue Gattungen einreihen.

Schon zu wiederholten M alen find Experi
mente über das Hörvermögen der Meeresfische 
und Süßwasserfische angestellt worden, indem 
man eine elektrisch anschlagbare Glocke in  einen 
Wassereimer in .  den Aufenthaltsort der Fische 
brachte; doch sind bisher diese Versuche ohne 
Erfolg geblieben. Nun hat H. M a i e r  (22) in 
einer vorläufigen M itte ilung  den einwandfreien 
Beweis erbracht, daß der a m e r i k a n i s c h e  
Z w  er g  Wel s  (^.miuru8 n6bu1o8N8) sogar ein 
sehr fein ausgeprägtes Gehör besitzt. Und wie 
wurde man auf das Gehör dieses kleinen Welses 
aufmerksam gemacht? Durch sein offenbar sehr 
feines Musikempfinden. Denn sobald der F o r
scher seine Untersuchungen an den verschiedensten 
Süßwasser- und Meeresfischen m it einer mun
teren Melodie begleitete, geriet der Zwergwels 
in die größte Aufregung, suchte sein offenbar 
sehr feines Kunstverständnis vor diesen barbari
schen Tönen zu schützen und jagte wie „aus dem 
Häuschen" in  seinem Gefängnis umher. A ls 
man einmal auf dieses Gebaren aufmerksam 
geworden war, mußte es der arme Wels über

sich ergehen lassen, über hundert M ale im  Bei
sein mehrerer Zoologen sein Gehör der ganzen 
Stufenleiter einer Oktave in den verschiedensten 
Variationen auszusetzen. Und immer fand sich 
das gleiche Ergebnis. Empört über diese rohe 
Gefühllosigkeit, raste der Wels im Aquarium 
herum, während seine übrigen 25 Leidensgenos
sen aus den verschiedensten Fam ilien der Süß
wasser- und Meeresfische sich nicht in  ihrer Ruhe 
stören ließen und mitleidig ihren offenbar „ge i
stesgestörten" Kameraden bei seinen Anfüllen 
ans der Ferne beobachteten. Die Versuche er
öffnen den Zwergwelsen böse Aussichten. Hun
derte werden jetzt ähnliche Untersuchungen an
stellen, um die anatomische Grundlage seines 
Hörvermögens zu ermitteln. — Viele Fische treten 
zur Laichzeit eine Wanderung an, um an geeig
neten Plätzen ihre Eier abzulegen, und die 
Fischlarven und Jungfische suchen dann ihrer
seits wieder zu dem Wohnort ihrer Väter mög
lichst schnell zurückzuwandern. V. F r a n z  (23 
n. 24) hat nun in einer Reihe beachtenswerter 
Arbeiten zu erforschen gesucht, welche Reize diese 
Wanderungen, besonders der Fischlarven, be
dingen, und worin sich ferner die Reaktion 
der Fische auf derartige Reize äußert. Die 
Wanderungen sind ja zum größten T e il aktiv, 
wenn auch oft passive Wanderungen dadurch ver
ursacht werden, daß Strömungen die Larven und 
Fische gewisse Strecken weit forttransportieren. 
Franz suchte besonders die schwerverständliche 
Larvenwanderung der Scholle (?l6urou6et68 plu- 
t688u) zu erforschen. D ie Eier der Scholle werden 
in  über 400 m Tiefe abgelegt. Die Jungfisch- 
chen findet man aber unmittelbar an der Küste. 
Auch diese ganz vorzüglichen Untersuchungen 
lassen die Frage noch offen. Fest steht nur, daß 
gewisse Abweichungen vom normalen Salzgehalt 
auf die Wanderungen der Fischlarvcn einwirken, 
und daß hierbei ferner noch das spezifische Ge
wicht der als planktonisch bekannten Fischlarven, 
das bei den einzelnen Arten stark abändert, von 
großem E influß ist. Um den E influß des Lich
tes auf die Bewegungen festzustellen, benutzte 
Franz Fischlarven und Jungfische. E r gelangt 
zu dem Ergebnis, daß die Phototaxis oder der 
Phototropismus bei Fischen nur ein K u n s t 
p r o d u k t  des Laboratoriums ist, keine Primäre, 
sondern eine sekundäre Erscheinung. Es sind 
F l u c h t r e f l e x e ,  wie Fliehenwollcn vor Ge
fahr, zu erklären durch die Lebensgcwohnheiten 
der Fische. Sie sind das Produkt normaler Re
flexe unter abnormen Bedingungen. Es besteht 
daher größte Wahrscheinlichkeit, da normalerweise 
phototropische Erscheinungen überhaupt nicht
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vorkommen, daß das Licht ke i n e n  E influß auf 
die Wanderungen der Fische und ihrer Larven hat.

Das Plankton in seiner Gesamtheit findet 
ebenfalls starke Beachtung in  verschiedenen A r
beiten, die sich m it seinem Verhalten zu den 
hydrographischen Verhältnissen des umgebenden 
Mediums, m it den Änderungen in  der Z u 
sammensetzung und der damit zusammenhängen
den Lebensweise befassen. Daß auch unter der 
Eisfläche einige Planktonarten tägliche Tiefen
wanderungen vornehmen, berichtet F. R u t t -  
n e r  (25), der die große Abhängigkeit solcher 
Wanderungen von dem Eindringen des Lichtes 
nachzuweisen sucht. Die vertikale Verteilung und 
die Wanderungen des Winterplanktons sind von 
dem Vorhandensein oder Fehlen einer Schnee
decke abhängig. Entfernt man die Schneedecke 
auch nur an einer kleinen Stelle der Eisober
fläche, so t r i t t  eine deutliche zonare Schichtung 
des Planktons hervor, das bei starker Schnee
decke eine ziemlich gleichförmige vertikale Ver
teilung zeigt. Ganz ähnliche Erscheinungen wer
den auch durch nur teilweisen Lichtabschluß durch 
eine Schneelage von sehr geringer Dicke hervor
gerufen. Auch eine Tiefenwanderung gewisser 
Formen (Rotatorien und Nauplien), die ge
wöhnlich keine Tiefenwanderung zeigen, w ird 
durch das Entfernen der Schneedecke ausgelöst, 
so daß die Tiere aus den oberflächlichen Schich
ten verschwinden, ohne jedoch in  der Nacht wieder 
emporzusteigen. Diese Formen erweisen sich dem
nach als negativ-heliotropisch. Ob letztere E r
scheinung aber auf einen negativen Heliotropis
mus der betr. T ie rfo rm  zurückzuführen, und ob 
überhaupt dem Lichte ein E influß aus das Wie
deremporsteigen zuzuschreiben ist, ob nicht viel
mehr gerade hier auch noch andere Momente m it
zusprechen haben, sind Fragen, die noch der 
Lösung bedürfen. M an  vermag der Ansicht des 
Autors, daß diese Erscheinung sich nicht durch 
periodische Veränderungen der inneren Reibung 
des Wassers (nach Ostwald) oder durch sonstige 
physikalische Veränderungen erklären läßt, eine 
gewisse Berechtigung nicht abzusprechen. Seine 
Untersuchungen stellen ja einwandfrei fest, daß 
die Tiefenwanderungen unter einer Eisdecke vor 
sich gehen, die jede Temperaturschwankung nahe
zu aufhebt. Und nur solche Schwankungen könn
ten physikalische Änderungen herbeiführen. Es 
handelt sich also um einen rein biologischen 
Vorgang. M an darf m it Recht auf die ange
kündigten weiteren Arbeiten des Autors zur 
gleichen Frage gespannt sein.

Auch G. B u r c k h a r d t  (26 u. 27) befaßt 
sich m it Erforschung der täglichen Tiefenwan

derungen des Zooplanktons. Diese tägliche Wan
derung soll auf einer Regulation (Organisation) 
beruhen, die für jede Spezies und jedes Alter
stadium eigentümlich ist, und der regulierende 
Reiz ist das Licht, wenigstens beim Niedersinken. 
Diese Lichtflucht betrachtet daher Burckhardt als 
„die primärste Eigentümlichkeit" des Zooplank
tons. Einen positiven Grund fü r das Aufsteigen 
weiß er nicht anzugeben, und hier enthält er sich 
des Urteils. Auf die verschiedenen Hypothesen 
über die Entstehung des Planktons und für die 
Gründe der vertikalen Wanderung, der er einen 
großen Selektionswert zuschreibt, nämlich die 
„Erhaltungsmäßigkeit", können w ir hier nicht 
eingehen. F ü r den Selektionswert der verti
kalen Wanderung führt der A utor wenigstens 
einige verständliche Gründe an, wie Schutz vor 
Brandung, vor größeren Temperaturschwankun
gen, von planktonfressenden Tieren usw. Das 
ist von seinen Hypothesen über die Entstehung 
des Planktons nicht zu sagen. — Strömungen, 
Verlagerung von Wassermassen aus der Tiefe 
zur Oberfläche und umgekehrt scheinen nur von 
ganz geringem E influß auf die vertikale Ver
teilung der Appendikularien zusein, wie H. L o h 
m a n n  (28) fü r die sehr verwickelten hydrogra
phischen Verhältnisse in der Straße von Messina 
nachgewiesen hat. Auch im  Hafen von Messina 
selbst ist die jahreszeitliche und tägliche vertikale 
Verteilung im  allgemeinen von den Strömungen 
gar nicht oder doch nur sehr wenig beeinflußt. Es 
zeigt sich aber eine starke Schwankung in  der Tie
fenlage der Grenze zwischen Licht- und Dämmer
zone. Die Appendikularien können ungehindert 
jahreszeitliche Vertikalwanderungen von erheb
licher Weite und auch tägliche Wanderungen von 
geringerer Ausdehnung ausführen. Bei diesen 
periodischen Vorgängen stehen ihnen entsprechend 
lange Zeiträume zur Verfügung, so daß es ge
nügt, wenn zeitlich nur ein kleiner Weg zurück
gelegt wird. Da aber die hydrographischen Ver
hältnisse in  der Straße von Messina anormal 
sind (Verlagerung von Wassermassen aus der 
Tiefe zur Oberfläche und umgekehrt), so hat 
Lohmauu doch Zweifel, ob die Appendikularien 
wirklich eine derartig große Bewegungsfähigkeit 
besitzen, um schnell wieder die Wasserschicht zu 
erreichen, die ihnen nach Jahreszeit und Tages
zeit zukommt, und aus der sie von der Strömung 
entführt wurden. — Den hydrographischen Ver
hältnissen einzelner Meeresteile und ihrer Wech
selbeziehung zu der darin lebenden Fauna wird 
von Jah r zu Jah r immer größere Beachtung 
zugewandt. Obwohl er noch verhältnismäßig 
sehr jung ist, hat dieser Zweig der Meereskunde
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doch schon große Erfolge aufzuweisen, die nicht 
nur den Spezialstudien der Hydrobiologen, son
dern den gesamten Naturwissenschaften zugute 
kommen.
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Neues aus der mikroskopischen Technik,
von Dr. Iakob Euler, Stuttgart.

Das gebräuchliche M itte l zum Härten von 
anatomischen mikroskopischen Präparaten ist das 
Form alin. Es hat jedoch den einen großen Nach
teil, daß oft eine Ü b e r h ä r t u n g  der Präparate 
e in tritt. F. W. S c h m i d t  (1)*) hat neuerdings 
eine sehr zweckmäßige Methode gefunden, um 
überhärtete Präparate wieder weich und schneid
bar zu machen. Zu diesen Enthärtungsversuchen

*) Die eingeklammerten Nummern beziehen sich 
auf die bctr. Schriften im Literaturverzeichnis.

benutzte er S i l b e r u i  t r a t ,  ferner auch Z i 
t r o n e  n s ä u r  e. M i t  beiden, besondere m it S  i l-  
b e r n i t r a t ,  hat er hervorragende Erfolge er
zielt. Diese Methode der Härtung m it Form alin , 
verbunden m it der nachträglichen Enthärtung 
durch Zitronensäure, bzw. S ilbe rn itra t, ist als 
ganz erhebliche Arbeitserleichterung zu bezeich
nen. Über die bei der Anwendung von S ilbe r
n itra t auftretende Färbung und die sich daraus 
ergebende!: Folgeerscheinungen für eine diffc-
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renzierende Silberfärbemethode muß auf das 
O rig ina l verwiesen lverden. — Um daS Wässern 
der fixierten Objekte möglichst einfach nnd zweck
mäßig zu gestalten, hat R. K o l v l e r  (2) einen 
sehr einfachen nnd handlichen Apparat gebaut, 
der sich feiner Konstruktion wegen ganz beson
ders zum Entwässern größerer Objekte eignet. 
Herstellung nnd Bezugsquelle des neuen Appa
rates sind in  der Arbeit angegeben. — Große 
Objekte oder solche, deren Dichte eine genügende 
Durchtränkung m it Para ffin  ans die gewöhnliche 
A rt nicht zuläßt, werden im Vakuum durchtränkt. 
Diese Methode ist jedoch m it technischen Schwie
rigkeiten ocrbundeu. E in wirklich einfaches und 
dabei sehr zweckdienliches H ilfsm itte l, das W. 
B e r g  (3) gefunden und erprobt hat, sei m it 
wenigen Worten geschildert. M au braucht einen 
gewöhnlichen Paraffinofeu und einen dickwan
digen Gnmmischlanch, der im In n e rn  des Ofens 
durch ein Stück Glasrohr und einen Gummi- 
stöpsel m it einem Erlenmeyerschen Kolben ver
bunden ist, in dem sich das einzubettende Ob
jekt in  P a ra ffin  befindet. Die Anwendung ist 
verblüffend einfach und hat den V orte il, daß die 
gleichzeitige anderweitige Benutzung des P ara f
finofens nicht gestört wird. Bei passender Länge 
des Schlauches, bzw. des Glasrohres steht das 
Erleumeyerkölbcheu im Ofen bequem auf. Nun 
schließt mau das andere Ende des Gummi- 
schlauchs an eine einfache Wasserstrahlluftpumpc 
an und pnmpt den Kolben aus. Is t  die Durch- 
tränknng vollständig, so stellt man die Pumpe 
ab, entfernt den Gummistöpsel vom Kolben und 
bettet das Objekt ein. —  M an  weiß, daß das 
schnelle Abkühlen des Paraffins einen ganz we
sentlichen Faktor beim Schneiden von Objekten 
bildet. Gewöhnlich bringt inan das eingebettete 
Objekt möglichst rasch in  kaltes Wasser und läßt 
cs, nachdem das P a ra ffin  auf der Oberfläche 
etwas erhärtet ist, im  Wasser untersinken. 
C a r a z z i  (4) schlägt dagegen vor, den P a ra ffin 
block l a n g s a m  unter Wasser von Zimmertem
peratur und darüber abzukühlen. Der Block muß 
so lange im  Wasser bleiben, bis das P a ra ffin ' 
vö llig  erstarrt ist. Carazzi zieht diese Methode 
deshalb vor, weil bei dem raschen Abkühlen im 
kalten Wasser eine konkave Oberfläche sowohl 
a u f  als auch u n t e r  dem Block gebildet wird. 
Daß diese doch immerhin längere Zeit dauernde 
Arbeit wirklich so wichtig ist, und daß die im  
anderen Falle entstehende konkave Oberfläche 
E influß auf die Schnittgüte hat, vermag ich nicht 
einzusehen. Bei meinen Arbeiten hat sic jeden
fa lls nie gestört. — Das Aufkleben von Zcllo id in - 
schnitten bereitete vou jeher Schwierigkeiten, da

es nur gar zu oft vorkommt, daß sich bei der 
nachträglichen Behandlung, besonders beim F ä r
ben, die meisten Schnitte loslösen, zerreißen oder 
wegschwimmen. A n i t s c h k o w  (ö) schlügt daher 
folgendes Verfahren vor:  die Zelloidinschnitte 
werden aus den reinen, entfetteten und m it einer 
dünnen Schicht von Album inglyzerin bedeckten 
Objektträger aufgetragen, geglättet und m it F i l 
trierpapier sestgedrückt. Dann übergießt man 
die Schnitte zum Aufhellen m it einer Mischung 
von Anilin-Nelkenöl, von A lkohol-Form alin oder 
von reinem Nelkenöl (n. M axim ow), drückt die 
Schnitte nochmals fest und legt den Objektträger 
bis zur vollständigen Auslösung des Zelloidins 
iu reinen Eisessig. Hierauf bringt man den Ob
jektträger m it den vorn Zello id in befreiten 
Schnitten direkt in destilliertes Wasser oder, 
wenn es sich um sehr zarte Schnitte handelt, in 
70proz. Alkohol und dann erst in  Wasser.*) — 
F ü r das Aufkleben von Gefrierschnitten hat 
A n i t s c h k o w  (6) auch eiue ueue Methode ge
funden. Die Schnitte werden auS oOproz. Alko
hol auf den m it A lbnm inglyzeriu bestrichenen 
Objektträger gebracht und m it F iltrie rpap ier 
sestgedrückt. Nach der G lättung kann man in 
zweierlei Weise Verfahren. Beabsichtigt man 
später eine Fettfärbung vorzunehmen, so bringt 
man den Objektträger m it den Schnitten rasch in 
eine Mischung von 50proz. Alkohol m it Forma- 
liu  und daraus direkt in Wasser. M an  kann dann 
beliebig färben. Is t  die Erhaltung des Fettes 
im  P räparat nicht erforderlich, so kommt der 
Objektträger in  98proz. Alkohol und dann durch 
70proz. Alkohol in  Wasser. — Z u r Bleichung 
von Objekten, die in  Osmiumgemischen zu 
schwarz geworden sind, oder zur Entfernung na
türlicher Pigmente empfiehlt C a r a z z i  (7) ein 
Natronsalz „N atrium perbora t", das im Handel 
unter dem Namen „O xy lithe " vorkommt. Das 
Salz, das lange Zeit unverändert bleibt, enthält 
10o/o Sauerstoff. Die Entwicklung des Sauer

*) Nach meinen Beobachtungen, die ich beim Auf
kleben von Zelloidm-Paraffinschnitten von Hautstücken 
verschiedener Skinkoiden und Lazertinen gemacht habe, 
lassen sich die beiden ersten von Anitschkow angegebenen 
Behandlungen auf eine vereinfachen. Ich habe auf den 
gereinigten Objektträger eine Mischung von K o l l o 
d i u m - N e l k e n ö l  (2:  2) ziemlich dick aufgetragen und 
darauf die Schnitte von 10 Dicke mit einem seinen 
Pinsel aufgedrückt. Die Schnitten kleben sehr fest und 
überstehen die nachfolgenden Behandlungen mit ganz 
wenigen Ausnahmen recht gut, ohne nochmals fest
gedrückt zu werden oder gar wegzuschwimmen. Ferner 
werden durch das Aufkleben mit Kollodium-Nelkenöl 
die Schnitte schon nach recht kurzer Zeit derart durch 
das Nelkenöl aufgehellt, daß m. E. eine Nackbehand
lung mit Anilin-Nelkenöl od. reinem Nelkenöl über
haupt nicht mehr erforderlich ist.
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stoffs aus dem Pcrborat w ird durch Zusatz einer 
geringen Menge Z itronen- oder Weinsäure er
höht. Die Schnitte bleichen ziemlich schnell, die 
Gewebe werden nicht angegriffen, und die F ä r
bung der gebleichten Schnitte vollzieht sich leicht. 
Wesentlich ist es, die fixierten Objekte vor dem 
Bleichen sorgfältig ausznwaschen. Dem N a tr i
umperborat ist demnach in seiner Anwendung 
vor dem Magnesinmperhydrol der Vorzug zu 
geben. — Einer sehr anstrengenden Arbeit haben 
sich E. S a v i n i  und Th.  S a v i n i - C a s t a n o  
(8) unterzogen. Sie haben alte bisher gebräuch
lichen Schnittfürbemethoden auf ihre Brauchbar
keit nachgeprüft und eine ausführliche Zusam
menstellung der besten Elastika- und Bindege- 
websfärbemcthoden herausgegeben. — Den 
historischen Entwicklungsgang der Methoden der 
Färbung nervöser Elemente m it Methylenblau 
stellt S . M i c h a i l o w  (9) dar. E r te ilt ferner 
seine reichen Erfahrungen m it, die er bei der 
Anwendung der einzelnen Methoden gewonnen 
hat, und beschreibt dann ausführlich die voll ihm 
m it Erfolg benutzte Methodik, eine M odifikation 
der Ehrlichschen Methode der Färbung von Ner
venzellen und ihrer Fortsätze. — Dickschnitte 
durch das ganze Gehirn zu erhalten, ist m it den 
größten Schwierigkeiten verbunden. Diesen M iß 
stand sucht B o n v i c i n i  (10) m it einem von 
ihm konstruierten „M akro tom " zu beseitigen. 
Der Apparat, den die optische Anstalt C. Reichert 
in Wien herstellt, ermöglicht es, Schnitte in 
beliebiger Richtung und Dicke nach einer M i l l i -  
metcrteilnng durchzuführen. Die so gewonnenen 
Dickschnitte durch das ganze Gehirn werden dann 
fix iert und znm Schneiden m it dem Tauchmikro
tom in  Zello id in eingebettet. — E. P ü t t  er (11) 
hat für die m it dem Reichertschen Makrotom 
vorbehandelten und m it dem Tauchmikrotom 
hergestellten Schnitte eine neue Fürbemethode 
gefunden, die den ganzen umständlichen Fürbe- 
und Differenziernngsprozeß abzukürzen versucht 
und jedwede „Brntofen"-(W ürmeofen-)Behand- 
lung ausschaltet. Die Schnitte werden nach dem 
Schneiden sofort znm Färben eingelegt. A ls  
Markflüssigkeit dient Weigertscher Eisenlack ohne 
Salzsänreznsatz, also eine M odifikation der Wei- 
gertschen Markscheidefürbnng. Dann werden die 
Schnitte in  Lustgnrtcnscher Differenzierungsflüs
sigkeit vordiffercnzicrt, bis die Rindensnbstanz 
dunkelbraun und die Markscheiden schwarz er
scheinen. Hierauf w ird m it Boraxferrizyanka- 
linm  weiter differenziert, ausgiebig gewässert, 
entwässert und schließlich in Kanadabalfam ein
geschlossen. — Um die Herstellung von trans
parenter, roter Leiminjektion zu erleichtern, emp

fiehlt R. K r a u s e  (12> folgendes von ihn: ge
fundene Verfahren. I n  einem ganz einfachen 
viereckigen Kasten aus Wellblech ist ein m it 
Henkeln versehenes Sieb von gleicher Form , doch 
m it etwas geringeren Ausmaßen als die des 
Kastens, eingepaßt. I n  das Sieb bringt man 
die zu färbende Gelatine, setzt es in den Kasten 
und übergießt m it destilliertem Wasser. Nach 
1— 2 Stunden ist die Gelatine genügend ge
quollen und zum Färben bereit. Die Farblösung 
(Boraxkarmin) w ird in den vorher entleerten 
Kasten gegossen, und das Sieb m it der abge
tropften Gelatine in sie eingesenkt. Nach etwa 
3 Tagen ist die Gelatine gefärbt. D ie Farb
lösung läßt man gut abtropfen. Die überschüs
sige Farbe w ird m it Leitnugswasser im Kasten 
gut ausgewaschen. Z u r Differenzierung gelangt 
nun die gefärbte Gelatine in eilt großes S te in 
gutgefäß voll 2proz. Salzsäure (große Mengen 
anwenden!), bis das Karmoisinrot in  Kirschrot 
umschlägt. Jetzt w ird die Gelatine auf das Sieb 
zurückgebracht und zum Wässern in den Kasten 
m it Leitungswasser gestellt. Die Gelatine ist 
sodann zum Konservieren fertig. Auch zum 
Konservieren hat Krause übrigens ein einfaches 
Verfahren gefunden. Die Masse w ird ans dem 
Wasserbad eingeschmelzt und durch Zusatz eines 
haselnnßgroßen Stückchens Kampfer konserviert. 
So hält sie sich monatelang, ohne eine S pur von 
Schimmel zu zeigen. — Nach P o h l  m a n n s An
gäbet: hat die F irm a Jung in  Heidelberg einen 
neuen Apparat znm Walzen von Wachsplatten 
gebaut, über den O. B e r n e r  (13) berichtet. 
Trotz der Brauchbarkeit w ird der Apparat wohl 
kaum weite Verbreitung finden, da er als 
ziemlich teuer bezeichnet werden muß. — B is 
her war die Lithographie und neuerdings auch 
der Dreifarbendruck allgemein gebräuchlich, um 
mikroskopische Präparate farbig zu reproduzie
ren. Nun hat I .  S o b o t t a  (14) eine einfache 
Methode vorgeschlagen, die besonders bei der 
Reproduktion von mehrfarbigen mikroskopischen 
Zeichnungen bei schwacher Vergrößerung in 
Anwendung kommen soll. Sobotta geht hierbei 
von folgender Erwägung ans. E in m it Häma- 
toxylin und Eosin gefärbtes P räparat ist trotz 
der verschiedensten Farbnüancen doch nur m it 
zwei Farben hergestellt: V iolett-Hämatoxylin 
und Rot-Eosin. Es muß daher auch praktisch die 
Möglichkeit vorliegen, m it H ilfe der beiden 
Farben Rot und V io le tt ein solches P räparat zu 
reproduzieren. Auf dieser logischen Kombination 
beruht nun das Verfahren, m it dem Sobotta 
recht gute Ergebnisse (es ist b illiger als L itho
graphie und Dreifarbendruck) erhalten hat. M i t
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dem neuen Verfahren sind auch die 16 Q ua rt
tafeln in  feinem „A tla s  und G rundriß der 
Histologie und mikroskopischen Anatomie des 
Menschen" (1910, Lehmann, München) herge
stellt. M an  m alt zunächst die Vorlage fü r die 
violette P latte und reproduziert sie durch Auto
typie. Von den drei Abzügen der Reproduktions
anstalt: ein Abzug in  Schwarz, der andere in  
V io le tt (Hämatoxylin) und der sog. Malklatsch, 
ein aus M alkarton in hellgraublauer Farbe 
gehaltener Abzug, dient der Malklatsch zur 
Herstellung der Vorlage fü r die rote Platte. Der 
Zeichner trägt diese neue Vorlage in Schwarz 
auf den Malklatsch aus, wodurch der ursprüng
liche Klatsch fast vollständig verschwindet. Von 
den durch Autotypie erhaltenen drei Abzügen 
ist wieder einer schwarz, der zweite ro t und der 
letzte ein Zusammendruck der violetten und roten 
Platte. Dieser Abzug gibt die Hämatoxylin- 
Eosinfärbung genau wieder.

Obgleich die Präparationstechnik in der D ia 
tomeenkunde außer Zweifel auf einer sehr hohen 
Stufe steht, und die Darstellung ihrer seinen 
und komplizierten Strukturen an den Zeichner 
recht hohe Anforderungen stellt, hat die M ik ro 
photographie gerade hier noch wenig Anwendung 
gefunden. Erst seit dem letzten Dezennium des 
19. Jahrhunderts mehren sich die mikrophoto
graphischen Aufnahmen auch in  der Diatomeen
kunde, wie H. R eich e l t  (15) in  einer kurzen 
historischen Übersicht darlegt, und trefflich aus
geführte Aufnahmen geben Aufschluß über die 
Kunstformen und den feinen Bau der D ia to 
meen. Reichelt hat seiner Abhandlung eine Tafel 
ganz vorzüglicher Photogramme beigegeben, die

wiederum ein Beweis für den hohen Wert der
Mikrophotographie bei der Erforschung niederer
Organismen sind.
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Die wichtigsten Ergebnisse der Algenforschung in den
Jahren 1909/1910.

M it  Ausschluß der vazillariazeen (Desmidiazeen).

von Dr. Hritz Georgi, Stuttgart.
Auch über die Algen liegt eine Reihe neuer oalss der Grünalgen (Chlorophyzeen) gehört. 

Forschungsergebnisse vor, von denen ich die Schon bei Zugabe von 0,005o/o Glukose zeigte 
wichtigsten hier wiedergeben w ill. sich eine Beschleunigung des Wachstums im

Den großen Einfluß, den die Konzentra- Lichte, bei D lN -Zu tritt. M i t  der Steigerung der 
tionen der Nährlösungen auf das Wachstum Konzentration der Glukose w ird das Wachstum 
und die Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanzen verstärkt. Die o p t i m a l e  Konzentration liegt 
haben, zeigte A. A r t a r i  (1Z) an Oblorslla bei etwa 2 o/o. W ird  die Konzentration noch 
eommunis midi, die zu der Ordnung kro toeoo  weiter erhöht, so w ird das Wachstum schwächer, 

y Die eingeklammerten Nummern beziehen sich auf es bei etwa 22o/g vollständig zuur S t i l l -  
die referierten Arbeiten im Literaturverzeichnis. stand kommt. Durch weitere Versuche suchte
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A rta r i den Beweis zu erbringen, ob die opti
male Konzentration der Glukose auch durch ihre 
osmotische W irkung erklärt werden kann. Und 
wenn w ir die Versuche näher oerfolgen, sehen 
w ir, daß der Gedanke vollständig berechtigt ist. 
Das Wachstum von Obi. eomm. geht am schnell
sten vor sich bei 2op Glukose. Erhöhen w ir die 
Konzentration um 6o/g, d. i. aus8o/o Glukose, so 
w ird das Wachstum abgeschwächt. Daraus er
gibt sich, daß, wenn diese Verzögerung durch 
die osmotische W irkung der Glukose hervor
gerufen w ird, diese Verzögerung voraussichtlich 
auch im  g l e i c h e n  G r a d e  eintreten w ird, 
wenn zur optimalen Konzentration der Glukose 
(2o/o) die osmotisch entsprechende Q uantitä t 
eines Stoffes zugesetzt w ird, der keinen N ähr
wert hat. A ls  solchen S to ff wählte A rta r i das 
Magnesiumsulfat. I n  ziemlich hoher Konzen
tra tion  dieses Stoffes entwickelte sich die Alge 
recht gut. 60/0 Glukose und 8 o/o wirken
osmotisch gleich. Dieser wichtige Befund führte 
A rta r i zu der Erwägung, daß es auf diese Weise 
möglich sei, bei der Untersuchung der Einwirkung 
des Zuckers den osmotischen E influß dieses S to f
fes von seinem nährenden E influß zu trennen. 
I n  dieser Richtung hat A rta r i weitere Versuche 
m it Obi. eomm. in  einer Nährlösung angestellt, 
die aus dreierlei A rt zusammengesetzt wurde. 
Die Versuche wurden je zweimal immer m it den 
gleichen Ergebnissen in  den drei Nährlösungs
arten wiederholt. Daraus geht als positive T a t
sache hervor, „daß d ie  o p t i m a l e  K o n z e n 
t r a t i o n  der  G l u k o s e  durch i h r e  o s m o 
t i sche W i r k u n g  b e d i n g t  w u r d e "  — M . 
v. D e r  sch au (2) erbringt in  einer vorläufigen 
M itte ilung  den Nachweis, daß auch bei den 
Grünalgen Beziehungen zwischen Zellkern und 
Pyrenoiden^) bestehen, wie dies bereits Lidforss 
bei höheren Pflanzen festgestellt hat. D ie Unter
suchungen wurden an Konserven angestellt, und 
zwar an jungen Pflänzchen, die aus 4 bis 6 
Zellen bestanden und aus Kulturen m it Knop- 
scher Nährlösung schon nach 8 bis 9 Tagen 
hervorgingen. I n  den jungen Zellen waren 
4 bis 5 Pyrenoide vorhanden, die schon ziem
lich vollständig entwickelt und sämtlich m it einem 
stattlichen Stärkering umgeben waren. Bei An
wendung von Jodwasser-Eosin tra t neben der 
Stärkereaktion eine schöne rosenrote Färbung 
des Zellkernes und der Pyrenoide ein. Bei 
starker Vergrößerung wurden ebenso gefärbte 
Verbindungsfäden zwischen Pyrenoid und Ze ll-

2) Pyrenoide sind Stärkeherde, d. h. runde Pro- 
telnkörper, die einen Eiweitzkristall einschließen und von 
Stärkekörnchen umgeben sind. (Niemann, Wörterbuch.)

kern gesichtet. Diese Verbindungsfortsätze sind 
direkte amöboide Kernfortsätze, die das Chroma
tophor sowie die Zwischenräume der Stärke
körner durchdrungen und m it dem Pyrenoid in  
Verbindung treten. Derschau gelangt zu der 
Annahme, daß die Pyrenoide aus Kernsubstanz 
bestehen, die zum Zwecke der Stärkebildung den 
Chromatophoren zugeführt wird. Da ferner auch 
Fadenfortsätze seitens der Pyrenoide nach den 
verschiedensten Stellen des Chromatophors fest
gestellt werden konnten, so scheint die Annahme 
immer mehr zu Recht zu bestehen, daß es sich 
hier um ein organisch zusammenhängendes S y 
stem von Pyrenoiden zu physiologisch ernähren
den Zwecken handelt, dessen M itte lpunkt der 
Zellkern ist. M i t  Interesse w ird man daher den 
angekündigten ausführlichen Arbeiten des Au
tors entgegensehen.

Auch bei den ursprünglichen primären Ver- 
mehrnngsprodukten, den vegetativen Schwärm- 
sporen der höheren Grünalgen, treten amöboide 
Stadien aus, wie sie schon des öfteren fü r höhere 
Lagerpflanzen angegeben wurden. D ie von A. 
P a s c h e r  (3) besprochene Alge hat viel Ähn
lichkeit m it der durch ihre Befruchtung auffal
lenden Aphanochäte, die zu den Chätophorazeen 
gehört, doch unterschied sie sich von letzterer 
durch typische Jsogam ie/) während Aphanochäte 
oogame ch Eibefrnchtnng hat. Schon bei schwacher 
Vergrößerung zeigten sich in dem Algenmaterial 
eigentümliche, nackte Protoplasmaklumpen von 
unregelmäßiger Form  und m it teilweise plum
pen Pseudopodien. Eine geringe Ortsverände
rung ließ sich recht gut beobachten. Diese P las
maklümpchen enthielten ein chlorophyllgrünes, 
meist flaches Chromatophor, das ein, selten zwei 
Pyrenoide m it sich führte. Daß es sich nicht um 
eine Amöbe m it Zoochlorellen oder Zooxanthel- 
len handelt, geht eindeutig daraus hervor, daß 
sich nirgends scharf umgrenzte Algenzellen fan
den; das Chromatophor erschien im  Gegenteil 
wie ein inhärenter organischer T e il dieser Amö
benstadien. Da sich ferner bei stärkerer Ver
größerung in jedem dieser Stadien noch ein 
deutlicher roter Augenfleck und pulsierende Va
kuolen vorfanden, so war es klar, daß diese 
„Am öben" ans Grünalgenschwärmern entstan-

b) I s o g a m i e  heißt die Kopulation zweier gleich
gestellter Gameten, die keine Unterscheidung in männ
liche und weibliche Sexualzellen zulassen, zu einer ein
zigen Zelle, der Z y g o s p o r e  oder Zygote.

O o g a m i e  ist die Form der geschlechtlichen 
Fortpflanzung der Tballophyten, bei der sich männliche 
Zellen (Spermatozoiden) und größere weibliche Zellen 
(Eier oder Oosphären) vereinigen. Aus der befruchte
ten Eizelle entsteht eine Oo s p o r e .
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den sind, eine Annahme, deren Richtigkeit Pascher 
auf das exakteste beweisen konnte. Zweimal 
konnte er die völlige Entwicklung dieser „A m ö 
ben" bei der nphanochäteartigen Alge beobach
ten. Zn Beginn der Beobachtung fand die Ent
leerung der Zoosporangien, verursacht durch die 
rasch quellenden Jnnenschichten der Membran, 
statt. Die ausgestoßene Zoospore schwärmte recht 
plump, unbehilflich und nur kurze Zeit. A ls 
die Bewegung fast aufhörte, konnten deutlich vier 
W impern bemerkt werden, ein Beweis, daß die 
Alge morphologisch und phylogenetisch in die 
Nähe der Aphanochäte (tstraRonts UloUirielmlsch 
gehört. Pascher konnte nicht feststellen, ob die 
Geißeln eingezogen oder abgestoßen wurden; doch 
ist sicher, daß keine Bewegung mehr m ittels der 
W impern stattfand, sondern daß eine ganz aus
fallende Veränderung m it dem Schwärmer vor 
sich ging. Das helle Plasma, sonst nur am 
Vorderendc des Schwärmers, verteilte sich 
gleichmäßig um die Zentralmasse, bildete plumpe 
Pseudopodien, und ohne daß Vakuolen oder 
Angenfleck verschwanden, begann der Ex- 
Schwärmer sich langsam amöboid kriechend zu 
bewegen. Trotzdem diese Beweglichkeit sehr träge 
war, währte sie ziemlich lange (V2 bis 2^Z 
Stunden). Eine deutliche, wenn auch sehr un
bedeutende Ortsbewegnng ließ sich dabei fest
stellen. Kanin war Ruhe in der Bewegung ein
getreten, da streckte sich die „Am öbe", wurde 
walzlich-ellipsvidisch, bekam ein hyalines Ende 
und umgab sich m it einer dünnen Membran. 
Schon nach kurzer Zeit hatte sich eine Querwand 
gebildet, und die grüne Amöbe begann zu kei
men wie ein gewöhnlicher vegetativer Schwär
mer (Zoospore). Auch bei der zweiten Beobach
tung ergab sich das gleiche Resultat. D ie „A m ö 
ben" zeigen sich übrigens sehr lichtempfindlich. 
A ls  eine „Am öbe" gerade am Rande von Hel
lem Licht getroffen wurde, stand die Psendopo- 
dienbildung an dieser Stelle jäh still, und die 
B ildung neuer Pscndopodien setzte an der Ge
genseite ein, so wie sich auch die „Am öbe" aus 
dem grellen Lichtbereiche entfernte. Der hier be
schriebene F a ll amöboider Stadien einer G rün
alge bezieht sich aber nicht ans sekundäre Ber- 
mehrnngsorgane, sondern ans den ursprünglichen, 
phylogenetisch älteren Schwärmertypus, den der 
Makrozoosporcn, die rein vegetativ direkt aus
keimen und der phylogenetischen Stamm form 
der Alge sehr nahe stehen. Daß amöboide, bzw. 
plasmoidale Zustände an sich keineswegs immer 
als „p r im itive  Organisationen" aufgefaßt wer
den dürfen, geht schon daraus hervor, daß eine 
so hoch differenzierte Algengruppe, die zu den

höchstentwickelten Grünalgen gehört, neben dein 
zellulären S tadium  (normale Vegetationsform) 
und dem Flagellatenstadinm (Zoosporen) auch 
noch amöboide Stadien zu bilden vermag.

Nachdem F. B r a n d  (4) bereits früher die 
verschiedensten Typen der Haftorgane der Kla- 
dophorazeen (Grünalgen, Chlorophyzeen) erör
tert hatte (Brand, Über die Anheftung der Kla- 
dophorazeen. Beihefte z. Botan. Zentralbl. 18. 
Abt. 1), w il l er nun in  einer neuen Arbeit spe
ziell die Basalverhältnissech von Olackopdora 
tz'Iomorata, und der bezüglich der primären An
heftung m it ih r vielfach übereinstimmenden 01. 
erispata näher untersuchen. D ie Entwicklung 
dieser p r i m ä r e n  Rhizoide (Anheftungen), die 
anfänglich nur aus zwei Ästen bestehen, in  die 
sich der Basaltrieb der Keimpflanze geteilt hat, 
gestaltet sich derart mannigfaltig, daß Brand so
gar voll einer „morphologischen Anarchie" in 
der basalen Rhizoidverzweigung von Olacko- 
püora Alomsrata, und erispata, spricht. Und doch 
glaubt er ein Charakteristikum in  gewissen K n o 
t e n p u n k t e n  gefunden zu haben. An einem 
oder dem anderen Rhizoidaste entsteht nämlich 
eine kurze und dicke Zelle, von der eine büsche- 
lige, kurzzeitige Verzweigung ausgeht. B isw ei
len herrschen solche Büschelbildungen vor. I n  
höherem A lte r zerfallen die gebüschelten Äste 
in  ihre einzelnen, kurzen und unregelmäßig ge
formten Zellen. Diese Knotenzellen scheinen der 
Vermehrung zu dienen, da alle alteil Klado- 
phorenzellen unter günstigen Verhältnissen 
wieder anstreiben können. Bestimmt ist diese 
Funktion dem primären Rhizoid zuzuschreiben, 
dessen kriechende Hauptäste sich besonders in 
höherem A lter zu Stoloniden (Ausläufer) aus
bilden und zahlreiche junge Pflanzen erzeugen 
können. Auch die adventiven Rhizoide, die aus 
den älteren vegetativen Fäden entstehen, ver
zweigen sich ebenfalls. Wie w ir sehen, ist fü r die 
Erhaltung und Vermehrung von Olackopüorn 
Alomsrata auf mannigfaltige Weise gesorgt. 
Unter günstigen Bedingungen kann jede ältere 
Zelle der Reproduktion dienen. I n  der Ter
minalverzweigung sorgen Zoosporen für die 
Verbreitung und Dancrzellen außerdem für 
die Erhaltung in  schlimmeil Zeiten. I n  den 
Stoloniden, zu denen sich Rhizoidäste ausgebildet 
haben, in den adventiven Rhizoiden, die unter

°) Unter B a s i s  ist das unterste Stück des Haupt
fadens samt dem basalen Haftapparat („Rhizoid") zu 
verstehen. Das Wort Rhizoid bedeutet aber nicht 
etwa eine Analogie mit den Rhizomen der Gefäß
pflanzen, sondern ist eine freie Übersetzung von W itt
rocks „rbi^oick pari".
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Umständen eine Teilungsvermehrung einleiten, 
und in  den Knotenzellen besitzt diese Alge ferner 
noch Einrichtungen, die die Erhaltung der A rt 
in  den verschiedensten Eventualitäten ermög
lichen und sicherstellen.

Gar mancher Naturfreund hat vielleicht 
schon bei trockenem Wetter an den Stämmen der 
Birken, Erlen, Eschen, Espen, Eichen oder Buchen 
einen staubförmigen Anflug von samtartigem 
Aussehen wahrgenommen, ohne zu wissen, daß 
es sich hier um die Polster der Msntspolckia. 
umbrina (eine Grünalge der Ordnung O lotdri- 
olmles) handelt. Wie K. M e y e  r (5) in einer 
„Lebensgeschichte" dieser Alge in  anschaulicher 
und ganz ausführlicher Weise m itte ilt, enthüllt 
sich dieser Anflug unter dem Mikroskop als 
kurze, unregelmäßig geformte Fäden; die mehr 
oder weniger abgerundeten Zellen sind m it dicken, 
oft geschichteten Membranen versehen und m it 
kleinen Tröpfchen rötlich-orangefarbenen Öles 
(Hämatochrom) ausgefüllt, die den weiteren Z e ll
inhalt sehr verdecken. Die Fäden liegen teils 
fest der Rinde an, dringen sogar in  ih r Inneres 
ein, wie w ir noch weiter unten sehen werden, teils 
erheben sie sich über die Rinde, indem sie Zweige 
in die L u ft schicken. Zwischen den Fäden findet 
man auch einzelne runde oder ovale Zellen ( M i
tteten) desselben Charakters wie die Zellen der 
Fäden vor, in denen die Alge die fü r sie un
günstigen Verhältnisse wie Trockenheit über
dauert. Dieser Ruhezustand der Irsn topo lrlia  
w ird als Akinetenstadium bezeichnet. Erwacht 
die Alge zu neuem Leben, das sich vor allem 
im Grünwerden ihrer Zellen erweist, so zeigen 
sich auch die bis jetzt unsichtbar gewesenen Chro
matophoren, da Pas rote Öl zum T e il schwindet. 
Die Chromatophoren bestehen aus zahlreichen 
abgerundeten oder leicht unregelmäßigen Schei
ben. I n  günstige Bedingungen gebracht, wach
sen die M itteten und erzeugen Fäden. Die oft 
dick geschichtete Membran platzt unter dem Drucke 
des anschwellenden In h a lts , es bildet sich an 
dieser Stelle eine „W arze", die dann durch eine 
Wand von der Akinete getrennt w ird und den 
Anfang eines neuen Fadens bildet, zu dessen 
Scheitelzelle sie sich verwandelt. Nach dem ersten 
Segment bilden sich die anderen, bis schließlich 
ein aus zylindrischen, m it dünnen Membranen 
bekleideten Zellen zusammengesetzter, mehr oder 
weniger langer Faden entsteht. Bei E in tr itt  der 
Trockenheit hört das Wachstum auf, die Zellen 
bekleiden sich m it dicken Membranen und treten 
in  den Ruhezustand (Akinetenstadium). Schon 
in  den einfachsten Pflanzenorganismen spielt 
sich der „Kam pf ums Dasein" m it a ll seinen

Schatten- und Lichtseiteil ab und zwingt die O r
ganismen, ihre ganze Lebensart danach einzu
richten und ailzupassen. Diese Anpassungen 
sind aber sehr mannigfaltig, wie das auch 
Msntspoülia, umbrina zeigt. Da diese Alge an 
Baumstämmen lebt und nur periodisch das zu 
ihrem Lebensunterhalt notwendige Wasser er
hält, so hat sie auch dementsprechend ihre Lebens
art eingerichtet und verbringt den größten T e il 
im Ruhezustand (Akinetenzustand). I n  jedem 
Entwicklungsstadium kann sie ihre Lebenstätig
keit einstellen, um in  einen Ruhezustand zu ver
fallen. Die zusammenhängenden Fäden zerfal
leil zu einzelnen Atmeten, die dann der E rhal
tung und Vermehrung dienen. Aber noch eine 
weitere, ganz eigenartige biologische Eigenschaft 
der Alge, die m it ihrem Luftleben an Baum 
rinden zusammenhängt, verdieilt Erwähnung. 
Um sich vor dem Herabfallen von dem 
Baume zu schützen, das gar zu leicht geschieht, 
weil sich die oberen m it M . besetzten Schichten 
der Rinde beständig losschälen und abfallen, 
dringen die Algenfäden in das Substrat der 
Rinde ein, breiten sich zwischen den Korkzellen 
aus, bisweilen wachsen sie in deren Lumen hin
ein und füllen sie m it ihren Ästen gänzlich ans. 
V o ll einen: Parasitismus in: eigentlichsten Sinne 
kann aber keine Rede sein, da, wie Meyer durch 
weitere interessante Versuche bewiesen hat, 
Tl'tzntöpoülia auch auf anorganischen Substraten 
ausgezeichnet gedeiht, z. B. auf B lum entopf
scherben, ja sogar ohne jedwedes Substrat, z. B. 
in  Wasser oder in  feuchten Kammern, leben kann. 
— Über die Entwicklungsgeschichte der Spor- 
angien der gesamten M-ontspodlia-Gattung 
bringt F. B r a n d  (6) eine ganz ausführliche 
Arbeit. D re i verschiedene Typen lassen sich un
terscheiden, die w ir hier erwähnen wollen. Das 
sitz eil de S p o r  an g in n :  (Kugelspornngium, 
Karsten), das sowohl term inal, lateral als auch 
interkalar gelagert sein kann, entsteht, wenn 
sich das Sporangium nach A rt einer gewöhn
lichen Zelle von einer unveränderten Tragzelle o) 
abgliedert. Doch löst es sich niemals von: leben
den Faden ab und entleert seine Sporangiei: in 
situ. DaS S t i e l  s p o r a n g i u m  (Hakenspor- 
angium, Karsten) entspringt nicht direkt von 
einer vegetativen Zelle, sondern gliedert sich 
erst voll der Spitze eines schlauchförmigen Aus
wuchses seiner angeschwollenen Tragzelle ab und 
befindet sich nur an der Spitze oder an den Seiten 
der Fäden. Ganz spontan, schon vor A u s tr itt

°) Tragzelle oder auch Subsporangialzelle heißt 
jene vegetative Zelle, von der die Sporangien sich ab
gliedern.
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der Sporen, löst es sich von seinem Stiele ab. 
Der dritte Typus, das T r i c h t e r  s p o r a n -  
g i u m ,  wurde früher als eine Abart des S tie l- 
sporangiums aufgefaßt. Doch ist diese Ansicht 
h in fä llig  geworden durch die ganz ausführlichen 
Untersuchungen Brands. Dieser neue Typus 
geht aus einem kurzen Membrantrichter her
vor, der sich an der zylindrischen Tragzelle durch 
snbapikale Einschnürung bildet. D a rin  w ird die 
Anlage des Sporangiums durch eine m it zwei 
übereinanderliegenden Ringoerdickungen verse
hene Scheidewand abgeschnitten. Das Trichter- 
sporanginm ist nur spitzenständig und löst sich 
vor Entleerung der Sporen selbständig von seiner 
Tragzelle ab.

Eine neue Spezies von Ltrsblonoma (Fa
m ilie Lotoearpaesae der ?Im60pbzw6a.6 oder 
Braunalgen) hat W. A r n o l d i  (7) als kleine 
gelbe Flecken auf der: Zellen von Oomp80po§on 
ebal^basus (einer Rotalge) festgestellt. L trsblo- 
N6MÄ lonA'istztL n. 8P. ist ein Epiphyt. Sein 
Thallus ist m it langen abstehenden Borsten be
setzt, die im  Verhältn is zur Größe der Zellen 
äußerst groß sind und dem A utor Veranlassung 
zur Benennung der Alge als Ltrsblonsma lon- 
Amota gaben. Je nach der Jahreszeit zeigt der 
Thallus einen verschiedenen Ban. I m  Herbste 
befand sich das Thallom  in  den ersten Entwick
lungsstadien und bestand aus kurzen, reich ver
zweigten Fäden, die sich über den Thallus von 
Compsopogon hinzogen und sich fest an ihn an
legten. I m  Früh jahr des folgenden Jahres Mar
der Thallus von 8tr. 1on§i86ta völlig verändert. 
M an  konnte jetzt zwei Teile unterscheiden: den 
unteren oder die „S oh le ", die dein Substrat — 
dem Thallus von Compsopogon — dicht anlag, 
und den oberen, der sich senkrecht von der Sohle 
erhob und einen breiten Gürtel bildete, m it dem 
er die Fäden von Compsopogon umschloß. Diese 
senkrechten Fäden wachsen sehr rasch, erreichen 
eine merkliche Länge und erheben sich weit ver
zweigt über das Thallom  ihres W irtes. Wäh
rend im  Herbste nur epiphytisch lebende Fäden 
von 8tr. Ion§i86ta zu beobachten waren, zeigten 
im  Frühjahre Schnitte durch das Thallom  von 
Compsopogon, daß auch in  den Räumen der 
Zentralzellen im  In n e rn  des Thalloms Fäden 
von 8tr6bIonsmL waren. Diese Fäden bohren 
sich ihren Weg zwischen den Zellen der Rinde, 
dringen in  die Zentralzellen ein und legen sich 
in  vielfachen Windungen fest. Da aber weder 
Saugorgane noch ähnliche Bildungen an den 
Zellen von Nrsblonsm a zu beobachten sind, so 
ist 8 tr. nur als Epiphyt oder als Räumparasit 
zu bezeichnen. D ie weiteren anatomischen und

morphologischen Einzelheiten über S truktur 
der Thalluszellen, die charakteristischen B or
sten und die Verbreitung der Alge sind in 
der O rig ina larbe it auf das eingehendste be
sprochen, worauf ich aus Raummangel ver
weisen muß.

Die Angaben der Autoren über den Bau 
der Sexualorgane und den Verlauf des Sexual
aktes bei den Florideen oder Notalgen (Rhodophy- 
zeen) weichen noch sehr voneinander ab, und 
zwar g ilt das besonders von dem inneren Ver
lauf des Geschlechtsprozesses. L. K u r s s a -  
n o w  (8) hat nun verschiedene Vertreter der 
Florideen aus der Fam ilie der Helminthokladia- 
zeen und Nemaliazeen eingehend untersucht und 
u. a. sehr exakte und wesentliche Aufschlüsse 
über die Entwicklungsgeschichte der Sexualorgane 
der Florideen sowie über den Verlauf des Sexual
aktes gegeben. A ls wichtiges positives Ergeb
nis dieser Untersuchungen erwähnen w ir die T a t
sache, daß sämtliche von ihm untersuchten F lo r i
deen ein streng einzelliges und einkerniges weib
liches Geschlechtsorgan (Karpogon) haben, und 
auf keinem Entwicklungsstadinm des Karpogons 
das Trichogyn seinen eigenen Kern hat. Das 
Trichogyn ist demnach nicht als eine selbständige 
Zelle aufzufassen, sondern als eine aus der 
Spitze des Karpogons hervortretende Ausstül
pung, die sich in  einen mehr oder minder langen, 
haarartig dünnen oder keulenförmig verdickten 
Fortsatz verlängert und als Empfängnisorgan 
fü r die männlichen Geschlechtselemente (die Sper- 
matien) dient. D ie Helminthokladiazeen sind 
diözisch, d. h. die männlichen Sexualelemente, 
die bei den genannten Formen einkernige Zellen 
sind und auch auf dem Trichogyn einkernig 
bleiben, sind ständig auf spezielle männliche 
Pflanzen beschränkt. Ih re  Antheridien sitzen 
an einer Fußzelle fest. D ie Nemaliazeen sind 
diözisch und monözisch, d. h. die Antheridien 
sitzen entweder auf nur männlichen P flan 
zen oder auf denselben, die die Karpogone tragen. 
Das einkernige Spermatium bleibt auch auf dem 
Trichogyn einkernig. Solche einkernige Sper- 
matien sind wohl überall bei den Rotalgen vor
handen, während bezüglich des einkernigen Kar
pogons sich unter den Florideen eine Reihe 
von Formen von den einfachsten bis zu den 
höher differenzierten unterscheiden lassen, die 
aber einen gewissen Übergang zeigen. D ie ein
fachsten und die anderen Gruppen der Notalgen 
haben ein streng einzelliges und einkerniges 
Karpogon, die höher differenzierten (die Rhodo- 
melazeen. z. B. kol^sipboniu) besitzen ein zwei
kerniges Karpogon. Das Trichogyn hat dabei
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seinen eigenen Kern, obgleich es nicht von dem 
Bauchteil durch eine Wand abgesondert ist.

Den Schluß unserer Ausführung sollen die 
ausgezeichneten Untersuchungen über einige Cha- 
razeen von C a t ha. P. S l u i t e r  (9) bilden. 
Die Charazeen (Armleuchtergewächse) bilden eine 
eng umgrenzte und scharf charakterisierte Reihe 
der Algen, die auch vielfach als „eine nach 
oben und unten hin isoliert stehende Gruppe 
von hochentwickelten grünen Thallophyten" 
(Schenk) bezeichnet werden. Verfasserin unter
suchte d a r a  äissoluta Lraun und d a r a  
eontraria Lraun, ferner eine konstant rinden
lose Chara von Bußkirch an dem oberen Zürich
see. Zunächst wurden die äußere und innere 
Morphologie sowie die Entwicklungsgeschichte 
der drei genannten Formen klar festgelegt und 
dann beschrieben. Von den Untersuchungsergeb
nissen erwähnen, w ir, daß d a r a  äissoluta, im  
Gegensatz zu d .  oontraria, eine reduzierte B la tt-  
und Stammbildung ausweist, die zu einer einrei
higen Stammberindung — d. h. um den Stamm 
verlaufen so viele Rindenröhrchen, wie B lä tter 
im B la ttqu irlc  stehen —  oder sogar bis zur vo ll
kommenen Rindenlosigkeit führt. Auch durch 
das Verhalten ihrer Kerne Z weicht d  ckissoluta 
von Ob. oontraria ab, und solange keine un
zweideutigen Übergänge zwischen der zweireihig 
berindeten d .  oontraria m it kurzen, dicken Ker
nen und den einreihig oder unberindeten P fla n 
zen von d .  äissoluta m it langen, schmalen 
Kernen nachgewiesen sind, liegen noch keine ge
nügenden Beweise vor, wie Verfasserin m it Recht 
annimmt, die Form  Ob. ckissoluta k. üslvotiea 
als eine der vielen Formen von Ob. contrario 
zu betrachten. Doch sieht sich Verfasserin nicht

h Die Merkmale der Kerne werden in der Syste
matik der Charazeen als besonders konstante Art
merkmale angesehen und berücksichtigt.

imstande, aus den Ergebnissen ihrer Unter
suchungen das Artrecht von Ob. äissoluta neben 
d .  oontraria unzweifelhaft zu begründen. Die 
rindenlose Chara von Bußkirch zeigt in Ana
tomie und Entwicklungsgeschichte der vegetativen 
Teile eine große Übereinstimmung m it den un
berindeten Pflanzen der d a r a  ckissoluta k. tiolv 
und da sich ferner auch ihre Rindenlosigkeit als 
vö llig  konstant erwies, so besteht zwischen der 
d a r a  von Bußkirch und d a r a  äissoluta k. üslv. 
N i§ . kein prinzipieller Unterschied. Die rinden
lose d a r a  von Bußkirch muß daher als d a r a  
ckisLoluta k. üolvstiea bezeichnet werden, was 
voraussetzt, daß die völlig  nackte Form  von 
Ob. ckisLoluta unabhängig von der einreihig be
rindeten auftreten kann.
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Fortschritte im  Bau von Apparaten und Instrumenten zur
mikroskopischen Technik,

von Hanns Günther, Stuttgart.
a) Stative. Die Konstruktion unserer mer billigerer Instrumente bemerkbar, die trotz 

verschiedenen Mikroskopstative scheint allmählich dieser B illigke it durchaus brauchbar und zu- 
auf einem festen Punkt angelangt zu sein, um verlässig sind. Seitdem der „Kosm os", die Ge- 
den herum die Ausführung nur noch in  Einzel- sellschaft der Naturfreunde in S tu ttga rt, das 
heiten schwankt. So macht sich beispielsweise gut gearbeitete Kosmos-Mikroskop in  den Han
fortgesetzt ein Streben nach der Herstellung im - del brachte, dem im vergangenen Jahre das
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gleichfalls von der Kosmos-Gesellschaft vertrie
bene deutsche Schul-Mikroskop folgte, haben ver
schiedene optische Anstalten m it Glück den gleichen 
Weg eingeschlagen. So kam z. B. E. Leitz in  
Wetzlar vor einigen Monaten ebenfalls m it 
einem Schulmikroskop heraus, das sich durch sehr 
saubere Ausführung auszeichnet. Leider hastet 
ihm jedoch der Übelstand an, daß es sich nur 
bis zu 45 0 umlegen läßt. Auf den ersten Blick 
scheint das nicht sehr wesentlich, doch t r i t t  sicher 
bei vielen Käufern früher oder später das Be
dürfnis nach mikrophotographischen Aufnahmen 
m it umgelegtem S ta tiv  aus, dem dann nicht 
genügt werden kann. Auch fü r die Horizontal
projektion mikroskopischer Präparate wäre das 
Instrum ent nicht ohne kostspielige Nebenappa
rate zu verwenden, und gerade die Horizontal
projektion hat für die Schulen außerordentlich 
große Bedeutung. Praktisch ist an dem Letti
schen Instrum ent die Verschiebbarkeit des Be- 
leuchtnngsspiegels in  der Senkrechten, da dadurch 
eine sehr feine Abstufung in der Beleuchtung 
erzielt werden kann.

Auch Zeiß hat sich seit Jahren um billige 
S tative bemüht. E r war sogar einer der ersten, 
der hier bahnbrechend vorging, als er im Jahre 
1904 sein S ta tiv  V  in den Handel einführte, das 
vorzugsweise fü r Laboratorien und praktische 
Kurse bestimmt war. I m  Laufe der Jahre er
gaben sich an dieser Konstruktion eine Reihe von 
Verbesserungen, die zugleich eine Verbilligung 
des Instrum ents ermöglichten. So wurde neuer
dings fü r dies Kursmikroskop ein b illiger 
Tisch hergestellt, der, wie die Kreuztische, eine 
mechanische Bewegung des Präparates während 
der Beobachtung gestattet. Die Tische dieser 
Knrsstative zeichneten sich von Anfang an durch 
ziemliche Größe ans. Bereits die einfachste Aus
stattung hatte gegenüber der sonst üblichen Zy
linderblende m it Einsatzblende eine sehr zweck
mäßige Blenden einrichtnng, die m it dem Tisch 
fest verbunden war. Es handelte sich um drei 
federnde Schieber, die unter der Tischöffnnng im 
Kreise angeordnet waren und im Winkel von 
120° gegeneinander standen. Diese Schieber en
digten in  runden Blenden m it Öffnungen ver
schiedener Weite. Je nach Erfordern konnte die 
eine oder andere Blende vorgeschoben werden, 
die sich dann von unten federnd gegen die Tisch
öffnung legte. Waren alle Schieber zurückge
zogen, so war die im  Durchmesser 2 ein große 
Tischöffnnng frei. Der W ert dieser Einrichtung 
lag darin, daß alle losen Teile vermieden waren, 
die besonders dem Anfänger so leicht abhanden 
kommen. D ie neue Konstruktion des S ta tivs  V,

die ich hier besprechen w ill, w ird m it einem run
den, beweglichen Tisch geliefert, der als kleiner 
Kreuzlisch bezeichnet ist, und dessen Bauart sich mit 
der der gebräuchlichen Zentriertischc vergleichen 
läßt. E in  mittleres Zentricrstück w ird m it Schrau
ben an der Stativsünle befestigt. Über diesem 
Stück ist dann die Tischplatte durch zwei Schrau
ben gegen eine Feder beweglich. Die Verstellung 
ersolgt m it Hilfe von zwei walzenförmigen, 
vorstehenden Schranbenköpfen in zwei Richtungen, 
die annähernd senkrecht aufeinander stehen. Im  
Höchstfälle ist eine Verschiebung um etwa 10 mm 
vor- bzw. rückwärts oder nach der Seite möglich. 
M i t  diesem Kreuztisch läßt sich natürlich auch 
ein einfacher Beleuchtnngsapparat verwenden. 
E in  größeres ergänzbares S ta tiv , das die neue 
Mikrometerbewegung nach Berger hat, stellt das 
Zeißsche S ta tiv  I I I  dar. Bei den billigen S ta
tiven, die nur bisher erwähnten, ist zwar auch 
die Ergänzung des optischen Teiles durch schär
fere Objektive und durch Hinzukanf eines ein
fachen Kondensors möglich, doch w ird sich insbe
sondere bei dem angehenden Bakteriologen allmäh
lich herausstellen, daß er ohne den großen Abbe- 
schen Beleuchtnngsapparat nicht auszukommen 
vermag. An die einfachen S tative läßt sich dieser 
komplizierte Apparat nicht oder nur unter großen 
Schwierigkeiten anpassen, während die Einrich
tnng des Zeißschen S ta tivs  I I I  so getroffen ist, 
daß jeder, der einen Schraubenzieher zu hand
haben vermag, die später gelieferten Stricke ohne 
weiteres anschrauben kann. I n  der einfachsten 
Ausstattung hat dieses S ta tiv  einen festen, runden 
Tisch und eine Beleuchtungseirrrichtnng, die nur 
einen Teil des Abbeschen Apparates vorstellt. 
Vorhanden sind davon die Zahn- und Trieb
bewegung für die Verschiebung in  der Mikroskop- 
achse und die Hülse, die zum Einstecken der Zy
linderblenden und Kondensoren dient. I n  dieser 
Zusammenstellung ist das S ta tiv  also fü r die 
Beobachtung m it schwächeren Objektiver!, die ein 
Kondensorsystem nicht erfordern, brauchbar. Es 
w ird dann nur eine einfache Zylinderblende da
zu geliefert. Wenn später stärkere Objektive an
gewendet werden sollen, kann der Belenchtnngs- 
apparat zunächst durch ein Kondensorsyslem und 
eine Jrisblende ergänzt werden. Die Jrisblende 
w ird dabei in  eine unter der Schiebehülse be
findliche P latte eingesetzt. Da sich diese P latte 
seitlich aus der optischen Achse herausbewegen 
läßt, karrn man schon auf diese Weise m it schie
fer Beleuchtung arbeiten. A llerdings bleibt der 
Beleuchtnngskegel dabei stets ans eine bestimmte 
Ebene beschränkt. S o ll die Beleuchtnngsvorrich- 
trrng noch weiter ergänzt werden, so ist ein D ia 
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phragmenträger nachzubeziehen, der nach Ent
fernung des die Jrisblende tragenden Zwischen
rings eingesetzt w ird. Die Jrisblende w ird auf 
den Diaphragmenträger ausgeschraubt, und da
m it ist die Beleuchtungseinrichtnng vollkommen. 
An diesem S ta tiv  läßt sich der gleiche verein
fachte Krenztisch anbringen, den ich vorher bei 
S ta tiv  V  beschrieb. Der Austausch des festen 
Tisches gegen den verschiebbaren Tisch erfolgt 
so, daß man das Oberteil des S ta tivs  bis zur 
horizontalen Lage umkippt, den Spiegel und die 
Beleuchtungsvorrichtnng abnimmt und die Vier- 
Schrauben, die den Tisch an dem Tischträger 
festhalten, herausschraubt. M i t  den gleichen 
Schrauben läßt sich dann das Zentrierstück des 
einfachen Krenztisches oder sonst ein größerer 
Tisch der Zeißschen Werkstätte ohne weiteres 
befestigen. Es genügen also wenige und ganz 
einfache Handgriffe, um das ursprünglich in 
einfachster Ausstattung bezogene S ta tiv  m it dem 
vollen Abbeschen Beleuchtungsapparat sowie 
m it einem verschiebbaren Tische auszurüsten. A l
lerdings kostet das Instrum ent in  der einfachsten 
Ausführung ohne Optik immer noch M  205.— , 
und das w ird wohl für die meisten der Grund 
sein, weshalb sie doch lieber ein billigeres S ta 
tiv  vorziehen.

W. L  H. Seibert in  Wetzlar haben ebenfalls 
einige neue, billige S tative in  ihrer Werkstätte 
herstellen lassen, die m it 5 0, 6 6  und 6 0  
bezeichnet sind. D ie besonders weite Aus
ladung des Tubnsträgers ist bemerkenswert. 
F ü r die Mikrometerschranbe ist bei o 0  und 
6 6  die seinerzeit von Reichert viel benutzte 
Konstruktion angewendet worden, die die M ik ro - 
meterschraubc ü b e r  die Triebknöpfe der groben 
Einstellung verlegt. Leitz hat bei seinem Schul
mikroskop auch diese Lage der M ikrometer
schraube bevorzugt, und sicherlich läßt sich viel 
dafür sagen, wenn man die Bequemlichkeit der 
Handhabung in  den Vordergrund stellt. Das 
S ta tiv  6 0 hat eine neue Mikrometerbewegung, 
die auf einem ähnlichen P rinz ip  wie die M ik ro - 
meterbewegnng m it seitlichen Rollen beruht und 
alle Vorzüge dieser besitzt, in  der W irkung je
doch noch etwas schneller, fast so rasch wie die 
Prismenführung, arbeitet. An einem Instrum ent 
dieser A rt, das ich prüfen konnte, zeigte sich, daß 
die neue Bewegung selbst fü r sehr starke Ver
größerungen vollkommen ausreicht. E in  Schwan
ken des Bildes beim Einstellen war niemals zu 
beobachten, und ebenso zeigte sich bei mikropho
tographischen Aufnahmen kein Sinken des ein
gestellten Instrum ents durch zu schweren Tubus. 
Selbst nach langer Belichtung war die E in-

Mtkrokosmos IV. O910N1) 10U1.

stellung unverändert. Da die Seibertschen I n 
strumente verhältnismäßig b illig  sind, verdienen 
sie wirklich eine warme Empfehlung.

Die hier mehrfach erwähnte neue M ik ro 
meterbewegung, die von Leitz, Zeiß, Reichert, 
Winkel, Seibert u. a. seit längeren Jahren an
gewendet w ird, sei kurz beschrieben. A ls  die 
„neue" Mikrometerbewegung bezeichnet man sie 
im  Gegensatz zu der alten Prismensührung, 
die früher die Konstruktion völlig beherrschte. 
D ie neue Mikrometerbewegung w ird bei Seibert 
durch zwei seitliche Rollen rechts und links 
am Tubusträger in  Tätigkeit gesetzt. Durch 
Drehen der Rollen w ird der Tubus im  gleichen 
S inne gehoben und gesenkt, wie durch die 
Schraubenknöpfe für die grobe Einstellung. 
Diese seitlichen Rollen sind nun m it einer 
Schraube ohne Ende verbunden, die in  ein Zahn
rad eingreift. Dadurch w ird die horizontale Be
wegung der Rollen auf die vertikale der 
Schraube und weiter auf den Tubus übertragen. 
Da sich durch diese Übertragung die Bewegung 
sehr verlangsamt, läßt sich die Einstellung sehr 
viel feiner vornehmen, ohne daß man dazu die 
Schraube feiner schneiden müßte. Bei Leitz ist 
die Konstruktion eine etwas andere. Auch hier 
w ird eine Achse durch die Triebknöpfe in  Be
wegung gesetzt, die im  In n e rn  des Tubusträgers 
ein Gewinde hat, das in  ein Zahnrad eingreift. 
Aus der Achse dieses Rades aber sitzt ein herz
förmiges Metallstück, das auf eine darüber 
sitzende Rolle wirkt. Diese Rolle w ird durch das 
Gewicht des Tubus gegen das herzförmige Stück 
gedrückt. D ie Peripherie des herzförmigen 
Stückes bilden zwei Spiralknrven, deren Punkte 
sich bei gleicher Drehung um gleiche Beträge 
vom Drehungszentrum entfernen, bzw. sich 
ihm nähern. D ie Steigung der Spiralkurve 
beträgt nun bei der Leitzschen Konstruktion 3 mm. 
Das Rad hat 60 Zähne. Bei einer halben Um
drehung, also bei einer Drehung um 30 Zähne, 
findet eine Bewegung des Tubus um 3 mm 
statt, bei einer Drehung um einen Zahn also 
von 3 : 30  0,1 mm. Z u r Drehung des Zahn
rades um einen Gang bedarf es einer vollen 
Umdrehung der Achse. Die Trommel der Achse 
ist in  100 Teile geteilt, die Drehung uni einen 
Zwischenraum der Trommelteilung bewirkt daher 
eine Hebung, bzw. Senkung des Tubus um 
0,001 mm. Der V orte il dieser Mikrometerbe
wegung liegt neben ihrer Feinheit noch darin, 
daß das Steigen und Fallen des Tubus ab
wechselnd ohne Ende stattfinden kann, und daß 
hier ein Zertrümmern des Deckglases fast aus
geschlossen ist.

17
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b) Sxezialinikroskoxe. R. Fueß in  
B e rlin  hat fü r petrographische Arbeiten ein 
Instrum ent gebaut, das sich durch ziemliche 
B illigke it auszeichnet. A lle  für petrographische 
Arbeiten entbehrlichen Komplikationen sind bei 
diesem M odell fortgelassen. Der Polarisator 
kann durch eine sehr rasch und bequem zu hand
habende Schraubvorrichtung gehoben und ge
senkt werden. Dadurch läßt sich jede beliebige 
Abstufung in der Beleuchtung erzielen. Beim 
Senken des Polarisators schaltet er sich gleich
zeitig selbsttätig aus. Es kann dann eine Linse 
fü r konvergentes Licht auf die m it dem Pola
risator verbundene Linse gelegt werden. Auf 
diese Weise kann man also vom parallelen zum 
konvergenten Licht und umgekehrt ebenso schnell 
übergehen, wie m it H ilfe der komplizierten E in
richtungen bei großen Mikroskopen. Der einzige 
Nachteil, den dieses sonst sehr billige und gut gear
beitete Instrum ent in  meinen Augen hat, liegt in 
der veralteten Mikrometerbewegung. Es ist hier 
Parallelogrammführung angewendet, eine E in
richtung, die sich merkwürdigerweise gerade bei 
petrographischen und mineralogischen Stativen 
noch erhalten hat, während sie sonst längst ver
schwunden ist.

D ie Fueßsche Werkstätte hat weiter auf 
Anregung P rof. F. E. W rights hin ein neues 
Mikroskop m it gemeinsamer Nikoldrehung in  ver
einfachter Form  gebaut (Zeitschr. s. Kristallo
graphie, Bd. XO VII, H. 4). Bei dieser Anord
nung werden der Polarisator und der im  Tubus 
ausschaltbar angeordnete Analysator gemeinsam 
gedreht. D ie Drehungen können Werte bis 180° 
erreichen. Zum  Ablesen der gemeinsamen Dre
hung sind Teilkreise angebracht, von denen der 
über dem Analysator befindliche des geringen 
Durchmessers wegen fü r die Ablesung nur einen 
Index hat, während sich an dem größeren Pola
risator-Teilkreis ein Nonius befindet, der 5" 
abzulesen gestattet. S o ll der Analysator bei 
einzelnen Untersuchungen allein gedreht werden, 
so läßt sich der T e il des Mitnehmerarmes, der 
den Analysator an die Verbindungsstange an
hängt, hochklappen. Diese Vorrichtung kann an 
jedem neuen M odell der Fueßschen Mikroskope 
angebracht werden. M an  kann einmal also in  
gewohnter Weise beobachten, ferner den ana
lysierenden Nikol während der Beobachtung aus- 
nnd einschalten und schließlich auch noch den 
Analysator allein drehen. E in weiterer V orte il 
dieser Anordnung liegt darin, daß man jedes 
beliebige Okular zur Beobachtung benutzen kann. 
Das ist bekanntlich nicht angängig, wenn sich 
der Analysator über dem Okular dreht.

Fueß hat auch sonst in  den letzten Jahren 
eine Reihe von Mikroskopen fü r Physikalische 
und mineralogische Studien herausgebracht, die 
wesentliche Verbesserungen aufweisen. F ü r diese 
Instrumente müssen w ir jedoch des Raumman
gels wegen ans die Preisliste der Fueßschen 
Werkstätte verweisen.

E in  neues Metallmikroskop hat E. Leitz 
gebaut. Es ist fü r subjektive Beobachtung und 
für mikrophotographische Aufnahmen von Me
talloberflächen bestimmt. Der Konstruktion 
wurde das P rinz ip  von le-Chatelier zugrunde 
gelegt, bei dem der zu beobachtende Gegenstand 
auf dem Objekttisch liegt, während sich das Ob
jektiv darunter befindet. Bei der Einstellung 
bewegt sich der Tisch zusammen m it dem P rä
parat. Das Objektiv und die Belenchtungsein- 
richtung dagegen bleiben unbeweglich.

Das Leitzsche Metallmikroskop (Zeitschr. s. 
wissensch. M ik r., 1908, H. 4) besteht im  wesent
lichen ans drei Teilen, die zusammen auf einer 
optischen Bank montiert sind: einem S ta tiv  m it 
Tubus und Tisch, einer Lampe m it Blenden 
und Beleuchtungslinsen und einem mikrophoto
graphischen Apparat.

Das S ta tiv , eine kräftige Säule, trägt 
den Tubus und die Beleuchtungseinrichtnng. Der 
Tisch läßt sich durch Zahn und Trieb sowie durch 
Mikrometerbewegung in der Höhe verstellen. 
Ebenso ist die Lampe durch Trieb an einer Säule 
auf und ab zu bewegen, während die Säule auf 
der optischen Bank verschiebbar ist. D ie Zen
trierung der Kohlen geschieht m itte ls zweier S te ll
schrauben durch die Hand. V or dem vorderen 
Ende des Lampengehäuses sitzen Jrisblende und 
Beleuchtungslinsen auf einem Halter, der in 
einer Führung beweglich ist. F ü r den Betrieb 
der Lampe sind 4 Amp. Gleichstrom erforderlich. 
S ie kann also über einen Widerstand an jede 
Laboratoriumsleitung angeschlossen werden. Die 
Kohlen selbst stehen senkrecht zueinander, und zwar 
liegt die positive Kohle wagerecht in  der optischen 
Achse, so daß der Krater freigelegt ist. Der Kohlen
abstand w ird durch einen Handtrieb, unter Um
ständen durch die bekannte Ferneinstellung gere
gelt. Die Kamera ruht fest aus zwei Ständern, die 
auf der optischen Bank verschiebbar sind. S ic 
ist fü r P latten 1 3 x 1 8  eingerichtet und m it 
einem Balgauszug von etwa 28 em Länge ver
sehen. S o ll das Mikroskop nur fü r subjektive 
Beobachtung verwendet werden, so läßt sich die 
optische Bank durch Lösen einer Schraube in 
zwei Teile zerlegen. Dadurch kann die Kamera 
entfernt werden. Selbstverständlich hindert aber 
auch die angeschraubte Kamera die subjektive
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Beobachtung nicht im  mindesten, da das Okular
rohr so weit vorsteht, daß bequem beobachtet 
werden kann, während die Kamera unbenutzt 
bleibt. Der Objekttisch ist als Kreuztisch aus
gebildet und m it Trieben versehen. D ie Bewe
gung kann an entsprechenden Teilungen m ittels 
Nonien bis auf Vio mm abgelesen werden. 
Bei der Arbeit m it dem Mikroskop stellt man 
zunächst m it H ilfe des Okulars eiu. Der Oku
lartubus ist längs der Achse verschiebbar. Er
trägt am Ende ein P rism a, das die vom Objek
tiv kommenden Strahlen ablenkt, wenn der Oku
lartubus eingeschoben ist. Zieht man den Tubus 
heraus, so w ird auch das P rism a ausgeschaltet, 
und die Strahlen gehen ungehindert aus die 
Mattscheibe der Kamera. D ie Strahlen treten 
aus der Lichtquelle aus, gehen dann durch die 
Jrisblende, weiter durch die Beleuchtungslinse 
und von dort auf ein erstes Prism a, das w ir 
m it a. bezeichnen. Das von a kommende S trah
lenbündel beleuchtet durch das Objektiv hindurch 
den zir beobachtenden Gegenstand. Die zur direk
ten Beobachtung dienenden Strahlen gehen am 
Prism a a vorbei nach dem P rism a b, das diese 
Strahlen in  das P rism a des Okulartubus, bzw. 
auf die Mattscheibe lenkt. Das P rism a a ist dabei 
so um eine Achse beweglich, daß durch diese Be
wegung die nach dem Objektiv gehenden Strahlen 
nicht in  das P rism a b reflektiert, sondern von 
3, aufgefangen werden. Durch diese Einrichtung 
werden störende Reflexe vermieden. Überzeugen 
kann man sich davon, daß tatsächlich keine Re
flexe vorhanden sind, wenn man das Objekt ent
fernt, nachdem man die richtige Belichtung und 
Einstellung gefunden zu haben glaubt und das 
Objektiv m it einem Stück schwarzen Sam t
tuches bedeckt. Durch den Okulartubus muß 
man dann ein vollkommen dunkles Feld er
blicken. Etwaige Reflexe wirken vor allem bei 
der mikrophotographischen Aufnahme störend. 
Nach einiger Übung w ird man aber schon bei 
der Einstellung jeden Reflex vermeiden lernen. 
Is t  durch den Okulartubus die richtige E in 
stellung gefunden, so läßt man durch Aus
schalten des Tubus das B ild  auf der Mattscheibe 
erscheinen. Bei den Aufnahmen w ird das Okular 
verwendet. I n  den m it der Kamera verbundenen 
Tubus w ird dazu ein Okularhalter m it Okular 
eingesteckt. Bei sehr schwachen Vergrößerungen, 
für die man zweckmäßig die Leitzschen M ikro - 
summare benutzt, sind besondere Verhaltungs
maßregeln zu beobachten, über die die Ge
brauchsanweisung Auskunft gibt.

Die Reichertschen Werkstätten stellen seit 
längeren Jahren ein Mikroskop fü r metallo-

graphifche Untersuchungen her, das nach dem 
P rinz ip  von Rejtö arbeitet. Bei dieser Kon
struktion w ird dem Objekt das Licht durch eine 
planparallele P latte im Auszugsrohr des T u 
bus zugeführt. Da sich das Justrumeut durch 
Einfachheit auszeichnet, w ird es überall da, wo 
eine komplizierte Einrichtung zu teuer erscheint, 
in Frage kommen. Auch dem Laien w ird 
dies Mikroskop bei metallographischen Unter
suchungen am ehesten dienen können. Es sei des
halb hier, obwohl es schon eine recht alte Kon
struktion darstellt, doch kurz beschrieben. Das 
Instrum ent ist ähnlich den gewöhnlichen Huf
eisenstativen ausgeführt, nur fehlt der Beleuch
tungsspiegel. Der m ittlere T e il des In s tru 
mentes samt dem Tische kann leicht entfernt 
werden. Dadurch lassen sich die übrigen Teile, 
den verschiedenen Bedürfnissen entsprechend, be
liebig zusammenstellen. Um ein ungefähres B ild  
des Instrum ents zu bekommen, braucht man sich 
eigentlich nur eines unserer gewöhnlichen S tative 
dort, wo der Tubusträger auf den: Träger der 
Tischplatte aufsitzt, abgeschnitten und auf den 
Hufeisenfuß aufgesetzt zu denken. W ir haben 
dann ein Instrum ent, das nur aus Fuß, Tubus
träger, Tubus, Okularen und Objektiven be
steht. I n  dieser Form  kann das Mikroskop ohne 
weiteres auf große Objekte, aus Maschinenteile, 
Gußstücke u. dgl. aufgesetzt werden, und diese 
sind so unmittelbar einer Untersuchung zu
gänglich. Bei schwächeren Vergrößerungen ge
nügt zur Beleuchtung das auf die Objektober
fläche fallende Tages- oder Lampenlicht. Für- 
stärkere Vergrößerungen w ird ein Beleuchtungs
apparat notwendig, der wie das gewöhnliche 
Okular in  den Tubus einzusetzen ist. Der Be
leuchtungsapparat enthält in  einem zylindrischen 
Gehäuse eine planparallele Glasplatte, die zur 
Tubusachse um 45° geneigt ist. A ir der Vorder
seite sitzt eine Beleuchtungslinse, deren Brenn
weite so groß ist- wie die Summe der Ent
fernungen von der Linse zur Glasplatte und von 
dieser zum Objekt. A ls  Lichtquelle eignet sich 
Bogen- oder Auerlicht. I n  den Lichtkegel w ird 
zweckmäßig zur Erzielung parallelen Lichtes eine 
der bekannten großen Linsen eingeschaltet. D ie 
Lichtquelle ist genau so hoch zu stellen wie 
die nach vorne stehende Linse des Beleuchtungs
apparats. S ieht man dann in  die Röhre des 
Beleuchtungsapparates hinein, in  die man 
vorderhand noch kein Okular gesteckt hat, so 
muß der Tubus an allen Seiten gleichmäßig 
beleuchtet sein. Is t  das nicht der F a ll, so ist 
die S tellung der Lichtquelle zu berichtigen. I n  
der Beleuchtungseinrichtung werden die Licht-
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strahlen durch die Linse konvergent gemacht, um 
dann durch die um 45° geneigte P latte in 
die optische Achse abgelenkt zu werden. Aus 
diese Weise beleuchten sie das Objekt von oben 
her. Steht die Oberfläche des Objektes, wie sie 
es soll, zur Tnbnsachse senkrecht, so werden 
die S trahlen wieder in  die Tnbnsachse reflektiert 
und gelangen so ins Okular. Vorbedingung fü r 
das Arbeiten m it diesem Mikroskop ist also, daß 
das zu untersuchende Objekt zwei planparallele 
Flächen hat. Kleine Differenzen in  dieser H in
sicht können durch einen besonders gebauten Tisch 
ausgeglichen werden. Der Objekttisch, der für ge
wöhnlich m it diesem Mikroskop verbunden ist 
und bei der Untersuchung großer M etallte ile  
zur Seite geschlagen w ird, ist in  der Höhe 
durch Trieb verstellbar. Der Beleuchtungs- 
apparat braucht also, wenn er einmal richtig 
eingestellt worden ist, fü r verschieden dicke Objekte 
nicht von neuem in der Höhe gegen die Be
leuchtungsquelle verschoben zu werden. Für- 
Mikrophotographien läßt sich das Instrum ent 
in  Verbindung m it einer der bekannten Ver
tikalkameras benutzen.

Das neue Metallmikroskop, das die Reichert- 
sche Werkstättc baut („U ran ia ", 1910, S . 387), 
unterscheidet sich von dem beschriebenen M odell 
hauptsächlich durch eine andere A rt der Lichtzufüh
rung und durch eine vollkommenere Beleuchtung 
der Objekte, dann auch dadurch, daß das zu 
untersuchende Metallstück seine ursprüngliche 
Form  behalten kann, daß es also nicht nötig ist, 
ihm die annähernde Gestalt einer planparallelen 
P latte zu geben. Es genügt hier, wem: unr
eine einzige Fläche so hergerichtet w ird, daß sie 
auf der oberen Flüche des Tisches möglichst 
vollkommen aufliegt. Der Tisch steht dabei senk
recht zur optischen Achse des Objektives. E in 
d ritte r Vorzug ist eine besonders bequeme E in 
richtung zur Durchführung von mikrophoto
graphischen Aufnahmen. Auch ist hier die neue 
Mikrometerbewegung verwendet, die w ir oben 
beschrieben. A lts diesen kurzen Andeutungen 
geht bereits hervor, daß das Reichertsche In s tru 
ment der Leitzschen Konstruktion sehr ähnelt, 
und in  der T a t ist irgendein wesentlicher 
Unterschied nicht vorhanden. Eine eingehende, 
m it Abbildungen versehene Anleitung zur Arbeit 
m it den Metallmikroskopen w ird in  einem der 
nächsten Hefte des „M ikrokosm os" erscheinen.

Reichert bringt weiter ein neues Erhitzungs
mikroskop, das nach den Angaben C. Doelters 
gebaut wurde. (Sitzungsber. der kaiserl. Akad. 
d. Wissensch. in  Wien, M ath.-naturw . K l.; 
Bd. O X V III, Abtl. I, M a i 1909.) Dieses Spe

zialinstrument dient namentlich zum Photo
graphieren von Schmelz- und Kristallisations
vorgängen. Es ist im  Grunde eine Umgestaltung 
des Kristallisationsmikroskops m it elektrischer 
Heizung, das Doelter im  Jahre 1904 beschrieb. 
Die Aufgaben, denen das Mikroskop gerecht 
werden soll, sind 1. Untersuchungen von Kristall
platten und Schliffen bei Temperaturen, die 
lOOO o nicht übersteigen, wobei polarisiertes Licht 
zur Anwendung kommt; 2. Untersuchungen 
von Schmelz- und Kristallisationsvorgängen bei 
etwa 1600°, insbesondere Bestimmung von 
Schmelz-, Erstarrnngs- und Umwandlungs
punkten. B is  zu etwa 1200 o kann auch hier 
polarisiertes Licht verwendet werden; 3. Unter
suchungen über das Verhalten von Stoffen in 
verschiedenen Gasen. Der grundlegende Unter
schied zwischen 1 und 2 besteht darin, daß bei 
1 Sonnenlicht oder irgendeine künstliche Licht
quelle angewendet w ird, deren Licht durch einen 
Polarisator polarisiert ist, während bei 2 der 
glühende Ofen und das Objekt selber die Licht
quelle darstellen. Da das Instrum ent nur für 
einen kleinen Spezialkreis Interesse hat, sei 
hier von einer näheren Schilderung abgesehen 
und dafür auf die sehr interessante O rig ina l
arbeit verwiesen.

e) Nebenaxxarate. I m  Anschluß an das 
Erhitzungsmikroskop erwähne ich den neuen 
elektrischen Heizapparat fü r mikroskopische P rä 
parate, den Lcitz in  Wetzlar nach den An
gaben von D r. Jentzsch neu konstruierte (Zeitschr. 
f. Jnstrumeutenkunde, XXX, 1910). Wenn man 
bisher ein mikroskopisches Präparat während 
der Untersuchung erhitzte, so bediente man sich 
entweder eines besonderen Objekttisches, der 
durch durchlaufendes warmes Wasser geheizt 
wurde, oder einer Gasheizung, die auf zwei 
M eta llflüge l eines entsprechend gearbeiteten 
Tisches wirkte usw. Bei dem Leitzschen Ofen 
N r. 1 (Leitz hat drei verschiedene Bauarten) w ird 
das Präparat durch einen seitlichen Schlitz in  ein 
Metallkästchen cingeschoben, das in  der M itte  m it 
einer breiten senkrechten Durchbohrung versehen 
ist. Der Ofen läßt sich ohne weiteres auf jeden 
Objekttisch auflegen und m itte ls einer Objekt- 
klammer befestigen. I m  In n e rn  des hohlen 
Metallkästchens sind Widerstanddrähte in einer- 
besonderen spiralförmigen Wickelung angebracht, 
denen der Heizstrom durch zwei seitlich stehende 
Klemmen zugeführt w ird. E in  Vorschaltewidcr- 
stand gestattet, die Stromstärke und damir 
auch die Temperatur abzustufen. D ie gewöhn
lichen Widerstandsdrähte erlauben die Verwen
dung von Temperaturen bis zu 900° Celsius,
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bei Verwendung von Platindrähten kann die 
Temperatur bis zu einer oberen Grenze von 
etwa 15000 Celsius gesteigert werden. Da bei 
derartigen Temperaturen das bei hohen Ver
größerungen ja sehr stark angenäherte Objektiv 
leicht beschädigt werden konnte, hat Leitz gleich
zeitig einen Schutzmantel konstruiert, der jedem 
Objektiv direkt aufzusetzen ist. Bei diesem Ofen 
N r. 1 w ird das Präparat ganz gleichmäßig er
wärmt, so daß Temperaturverschiedenheiten 
innerhalb des Sehfeldes nicht auftreten. Da 
die obere Öffnung des Ofens durch ein Deck
gläschen geschlossen w ird, sind auch Temperatur
schwankungen durch Luftströmungen ausge
schlossen. Diese Konstruktion empfiehlt sich also 
besonders, wenn ein Präparat tagelang ans kon
stanter Temperatur erhalten werden soll. Bei 
dem Ofen N r. 2 w ird der Objektträger ebenfalls 
seitlich eingeschoben. Hier ist aber der Deckel 
des Ofens so flach gehalten, daß das Präparat 
nach der Objektivseite hin nahezu frei liegt. 
Es lassen sich dadurch auch Objektive geringerer 
Brennweite verwenden. Der Ofen N r. 3 trägt 
seitlich herausragend eine Tischplatte, die durch 
Leitung von dem eigentlichen Ofen aus erwärmt 
wird. Diese P latte liegt ans dem Objekttisch 
des Mikroskops fast völlig  ans, so daß hier alle 
Beleuchtnngsapparate ohne weiteres benutzt wer
den können. Bei N r. 2 und 3 lassen sich 
sämtliche Trockensysteme, bei Ofen 1 nur schwä
chere Objektive (Leitz Achromate 1— 3) ver
wenden. Z u r genauen Messung der Tempe
raturen verwendet man ein Thermoelement, für 
ungefähre Erm ittlungen einen geeichten Regu
lierwiderstand, bei dem ans der Führnngsstange 
des Schiebekontaktes direkt die bei jeder S tellung 
des Schiebers sich ergebende Temperatur aus
gezeichnet ist.

Jeder M ikroskopier w ird beim Arbeiten 
m it seinem Instrum ent bemerken, daß nament
lich in  der kühleren Jahreszeit die M etallte ile 
des S ta tivs , soweit sie sich in der Nähe des 
Okulars befinden, durch den warmen Atem des 
Beobachters leicht beschlagen. Aus die Dauer 
verliert das Instrum ent dadurch sein sauberes 
Aussehen, und die in  erster L inie betroffenen 
Teile, wie Zahn und Trieb der groben E in 
stellung, oxydieren in  verhältnismäßig kurzer 
Zeit. Der Spiritnslack, m it dem sie überzogen 
sind, leidet nämlich auf die Dauer unter dem 
fortwährenden Abreiben und läßt das blanke 
M e ta ll zutage treten. Der geübte M ikroskopier 
wußte sich hier dadurch zu helfen, daß er einen 
Lederlappen oder ein Stück Tuch m it einem 
Schlitz versah und es über den Oknlarauszug

hing. Im m erh in  war die Sache unbequem, weil der 
herabhängende Lappen den Gebrauch der T rieb
knöpfe zur groben Einstellung häufig hinderte. 
Einen vollkommenen Schutz gegen diese schäd
lichen Einflüsse gewährt nun ein Hauchschirm, 
den Reichert hergestellt hat. Es ist eine gebogene 
Kautschukplatte, die durch eine einfache Klemme 
direkt am Oknlarauszug befestigt werden kann. 
Da sie den Beobachter beim Mikroskopieren 
durchaus nicht stört, w ird sie Vielleicht manchem 
M ikroskopier sehr willkommen sein, zumal der 
Preis als recht b illig  zu bezeichnen ist.

Eine weitere sehr beachtenswerte Neukon
struktion stellt das Leitzsche Z e i g e r d o p p e l 
o k u l a r  dar. (Zeitschr. s. wisscnsch. M ik ro 
skopie, 1910, S. 336.) Es w ird wie ein ge
wöhnliches Okular in  den Tubus eingeschoben 
und macht das vom Objektiv entworfene B ild  
zwei Beobachtern zugleich sichtbar. M i t  einem 
im gemeinsamen Gesichtsfeld beweglichen Zeiger 
können sich die Beobachter gegenseitig ans wich
tige Punkte aufmerksam machen. D ie Einrich
tung des Apparats ist folgende: Zwischen der 
Kollektivlinse und der Augenlinse des Okulars 
oberhalb der Okularblende sitzen ein gleichschenk
liges und ein rechtwinkliges P rism a, deren 
größere Flächen so aufeinander liegen, daß zwi
schen beiden noch ein außerordentlich dünner 
Luftraum  bleibt. Die Prismenseiten stehen in  
solchen Winkeln zueinander, daß diese Luftschicht 
35 0 zur optischen Achse geneigt ist. An dieser 
Schicht findet nun eine teilweise Brechung des 
einfallenden Strahlenbündels statt, und zwar 
setzen 2/3 der Strahlen ihren Weg geradlinig fort, 
während Vs reflektiert w ird. Das größere S trah 
lenbündel ru ft das B ild  in  der Hauptachse her
vor, während der Nest das zweite B ild  erzeugt. 
Daraus geht hervor, daß das erste B ild  Heller 
ist als das durch Reflexion erzielte. Nun bildet 
aber bei dieser Anordnung die Achse des reflek
tierten Bündels m it der optischen Achse des Tubus 
einen Winkel von 70°, steht also fü r die Beob
achtung sehr unbequem. Es ist deshalb ein drittes 
P rism a in  den Strahlengang eingefügt, an 
dessen Unterfläche eine nochmalige Reflexion 
der seitlich abgelenkten Strahlen erfolgt. Durch 
diese zweite Brechung w ird eine bequeme, schief 
aufwärts gerichtete Neigung der Achse bewirkt. 
D am it beide Beobachter einander nicht stören, 
ist der seitliche Tubus m it einer solchen Linsen
ordnung versehen, daß das B ild  im  Gegensatz 
zum B ild  in  der Hauptachse eine nochmalige 
Umdrehung erfährt. Die W irkung dieses Oku
lars kommt also der eines terrestrischen Oku
lars nahe. Die Bildumkehrnng fä llt jedoch dem
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seitlichen Beobachter kaum auf, da er schon durch 
die Knickung der Achse andere Einstellungsbe
dingungen des Objekts hat wie bei der gewohn
ten Beobachtung. I n  der Regel w ird übrigens 
die Einstellung durch den Beobachter am Haupt- 
tubus erfolgen, da hier das hellere, also leichter 
einstellbare B ild  entsteht. M i t  der Einstellung 
dieses B ildes ist gleichzeitig auch die des ge
knickten Tubus bewirkt, wenn die Augen der 
beiden Beobachter sich in gleicher Weise an
passen können. Nun w ird von dem Objektiv und 
der den beiden Okularen gemeinsamen, unter 
dem Doppelprisma sitzenden Kollektivlinse ein 
B ild  des Objektes in der Blendenebene unter
halb der aneinandergelegten Prismen entwor
fen. I n  dieser Blendenebene befindet sich aber 
auch der Zeiger. B ild  und Zeiger kommen also 
in der Hauptachse und in  dem seitlichen Tubus 
zugleich zur Beobachtung. Der Zeiger läßt sich 
so weit vorwärts und rückwärts schieben und um 
ein Kugelgelenk drehen, daß seine Spitze das 
ganze Gesichtsfeld beherrscht. E in solches Dop
pelokular ist fü r Kurse und für die Demonstra
tion in  der Schule von außerordentlicher Wich
tigkeit, da hier dem Lehrer die Möglichkeit ge
geben ist, dem Schüler Punkt für Punkt an 
einem P räparat zu demonstrieren, was er sehen 
soll. Wer je erfahren hat, wie schwer es bei
spielsweise dem im Mikroskopieren nicht ge
übten Schüler ist, das zu sehen, auf das man 
ihn m it Worten aufmerksam gemacht hat, w ird 
die Bedeutung dieses H ilfsm itte ls  zu schätzen 
wissen. A llerdings ist die Konstruktion m it festen 
Okularen versehen, die ans beiden Seiten etwa 
3,5 fache Eigenvergrößerung besitzen. E in  Nach
teil ist darin aber nicht zu erblicken, weil eine 
derartige m ittlere Okularstärke fü r alle Zwecke, 
denen das Doppelokular dienen soll, genügt. 
Auch die geringere Helligkeit des einen Bildes 
w irkt nicht störend, da hier in  der Regel der m it 
dem B ild  schon Vertrante demonstrieren wird. 
Stärkere Lichtquellen, wie elektrisches Bogen
oder Auerlicht, gestatten überdies, eine solche 
K larheit zu erzielen, daß die geringere Helle 
überhaupt nicht als Mangel empfunden wird. 
Ich  hatte Gelegenheit, das Okular kürzlich bei 
dem Frankfurter Vertreter der Leitzschen Werke 
auszuprobieren, und muß gestehen, daß hier ein 
selten zweckmäßiges H ilfsm itte l für Schulen und 
Ins titu te  vorliegt.

Einen neuen Sucht i sch  beschreibt A. 
Meyer (Zeitschr. s. wissensch. M ik r., 1909, S . 80) 
unter dem Namen: Der Suchtisch I I  (Perqui- 
rator). E in  schnelles und vollständiges Durch
suchen der mikroskopischen Präparate läßt sich

bei der Führung des Objektträgers m it der Haud 
kaum erreichen. Meyer konstruierte deshalb um 
1900 einen einfachen Tisch, der das Objekt auto
matisch um eine Schfeldbreite verschob. Dieser 
Suchtisch I  war in  erster L inie fü r die Seibert- 
schen Mikroskope bestimmt. D ie zweite Konstruk
tion ist als vollkommener zu bezeichnen. Sie 
paßt an jedes beliebige Mikroskop und für 
jede Linsenkombination. Es handelt sich im 
wesentlichen um einen Kreuztisch m it zwei zu
einander senkrechten Bewegungen. D ie Bewe
gung von vorne nach hinten w ird wie bei den 
gewöhnlichen Kreuztischen durch ein Triebwerk 
ausgeführt. D ie seitliche Bewegung bewirkt eine 
Spindelschraube, die m it zwei Zahnrädern ver
bunden ist. So ist es möglich, das in  den Tisch 
eingefügte Präparat durch Hebelbewegung um 
ein bestimmtes Stück quer zu verschieben. Ein 
auf einer geteilten Kreisscheibe laufender Index 
gestattet, die Wirkung des Hebels so zu regeln, 
daß er zwischen 1 bis 35 Zähne greift. D ie Ver
schiebung um einen Zahn beträgt stets /̂üg mm. 
So ist es möglich, den Apparat ungefähr für 
jedes Sehfeld, dessen Durchmesser zwischen 0,1 
und 3,5 mm liegt, einzustellen, und dann wird 
bei jeder vollständigen A uf- uud Abwärtsbe
wegung des Hebels das Objekt genau nur die 
Sehfeldbreite seitlich fortbewegt. Is t  die Seh
feldbreite bekannt, so ist die Einstellung an der 
Kreisteilung ohne weiteres durchführbar. Kennt 
man jedoch den Durchmesser des Sehfeldes nicht, 
so läßt er sich m it H ilfe eines Objektträgers, der 
irgendeine kleine Marke hat, oder auch durch 
einen Objektmikrometer schnell ermitteln. Wie 
das geschieht, mag im  Originalbericht nachgelesen 
werden. Auf dem Hebelarm ist nun ein kleines 
Knöpfchen angebracht, das m it einer im  In n e rn  
des Hebels sitzenden Feder in  Verbindung steht. 
Diese Feder schnappt in  drei Ruhelagen ein. I n  
der m ittleren Lage w irkt eine Sperrvorrichtung 
so, daß der große Hebel ausgeschaltet ist. Steht 
das Knöpfchen nach rechts, so greift ein Haken der 
Sperrvorrichtung in  eines der Zahnräder und 
schiebt bei jeder vo ll ausgeführten Bewegung des 
Hebels das Objekt, wenn der Index auf Seh
feldgröße eingestellt ist, um einen Sehfelddurch
messer nach rechts. Steht das Knöpfchen links, 
so geht auch das Objekt nach links. Die Zweck
mäßigkeit des Apparates und sein Vorzug Vör
den gewöhnlichen Kreuztischen leuchten ohne 
weiteres ein. Steht der Knopf in der M itte l
stellung, so kann der Suchtisch wie jeder andere 
Kreuztisch gebraucht werden. W. & H. Seibert 
liefern den Tisch.

Einen N e i g u n g s m e s s e r  z um g r o ß e n
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Abbeschen Z c i c h c n a p p a r a t  hat W. Georg: 
konstruiert. (Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 1910,
S. 92.) Der große Abbesche Zeichenapparat ge
stattet, bei der Noruralstellung seines Spiegels 
im  Winkel von 45° zur Senkrechten nur die 
rechte Hälfte des im  Mikroskop sichtbaren Bildes 
auszuzeichnen. Erst eine Drehung des Spiegels 
ermöglicht auch die Auszeichnung der linken 
Hälfte. M i t  dieser Drehung ist aber eine Verzer
rung des Bildes verbunden, die sich nur vermeiden 
läßt, wenn man den Zeichentisch seitlich hebt. 
Diese Hebüng muß im  entgegengesetzten Sinne 
m it der Spiegeldrehung vorgenommen werden. 
Dabei läßt sich die exakte Neigung der Zeichen
fläche erst durch umständliche Nebenarbeiten 
erzielen. D ie Georgische Konstruktion zur raschen 
Bestimmung des Neigungswinkels beruht auf 
der Tatsache, daß ein bestimmtes Verhältnis 
zwischen jeder Spiegelstellung und dem dazu
gehörigen Neigungswinkel der Zeichnungsebene 
besteht. Der Winkel zwischen dem Zeichentisch 
und der Horizontalebene muß doppelt so groß 
sein wie der Winkel, den der gedrehte Spiegel 
zu seiner Normallage hat. Georgi hat nun m it 
dem beweglichen Spiegel eine Skala fest ver
bunden, während ein dazugehöriger Zeiger an 
dem feststehenden Spiegelhalter sitzt. Bei jeder 
Veränderung der Spiegellage ist der Drehungs
winkel sofort abzulesen. E in  ganz einfacher 
Apparat, der an jedem hölzernen Zeichentisch an
gebracht werde:: kann, gestattet dann ohne wei
teres, die Zeichenebene auf die doppelte Winkel
größe einzustellen. Hier ist also völlige Ga
rantie fü r unverzerrte Zeichnung gegeben, und 
ebenso kann das B ild  durch Spiegeldrehung auf 
jeden Punkt eines größeren Zeichenbogens ein
gestellt werden, ohne daß dann noch irgendwelche 
Arbeit zur Feststellung, ob das B ild  etwa ver
zerrt erscheint, möglich ist. Der Apparat w ird 
auf Wunsch durch die Zeißwerke ausgeführt.

Einen sehr zweckmäßigen Behelf bringt 
Zeiß in  einem Fl äschchen f ü r  I m m e r 
s i o n  s ö l  in  den Handel, das m it einem T rop f
glas fü r Benzin, Benzol oder Xylol verbunden 
ist. I m  In n e rn  des Fläschchens befindet sich 
ein kleines röhrenförmiges Gefäß, dessen M itte  
eine ziemlich starke Erweiterung zeigt. Dieses 
Gefäß soll bis zum unteren Rand der Erweite
rung m it Öl gefüllt werden. Zum  Entnehmen 
des Öls dient ein Holzstäbchen, das federnd in  
der bedeckenden Metallkappe befestigt ist. Auf 
diese Weise treten bei der Entnahme des Öls 
weniger leicht Luftblasen auf, wie wenn man 
sich der Öse eines Drahtes bedient. Das innere 
Gefäß ist von einem weiten äußeren Glase um

geben, das zwei Öffnungen besitzt. Die größere 
w ird durch einen kleinen Kork verschlossen, wäh
rend die zweite, die durch eine gebogene Kapillare 
gebildet w ird, offen bleibt. Durch die weitere 
Öffnung läßt sich das äußere Glas etwa zur 
Hälfte m it Benzin, Benzol oder Xylol füllen, also 
m it Flüssigkeiten, die zum Abwischen des J m - 
mersionsöls vom Objektiv oder P räparat ge
braucht werden. Die Entnahme der Neinigungs- 
flüssigkeit geschieht einfach so, daß man das 
Fläschchen m it der Hand umfaßt und es ent
sprechend neigt. Der durch die Wärme der Hand 
entstehende Überdruck treibt dabei die Flüssigkeit 
durch die feine Öffnung des Haarröhrchens.

ck) Präparier- unö Denronstrations- 
nrikroskoxe. R. Winkel in Göttingen hat 
ein zerlegbares H a n d -  u n d  D e m o n 
s t r a t i o n s m i k r o s k o p  gebaut, das auch als 
Präpariermikroskop verwendet werden kann. 
Unterhalb des Tisches ist das m it einem 
soliden Handgriff versehene S ta tiv  vom H uf
eisenfuß abzunehmen. Es läßt sich dann als 
einfaches Demonstrationsmikroskop zum Ge
brauch in  der Durchsicht benutzen. Die Tisch
platte dient m it .den angeschraubten Objekt
klammern zur Auflage für die Präparate. S ie 
ist an der Unterseite m it zwei Füßen versehen, 
die m it einem Vorsprung der Stativsäule zu
sammen ein Aufsetzen auf den Arbeitstisch er
möglichen. I n  dieser S tellung läßt sich das 
S ta tiv  als Präpariermikroskop bei auffallender 
Beleuchtung verwenden. W ird  es auf den H uf
eisenfuß aufgeschraubt, so gestattet es die Beob
achtung von Präparaten in durchfallendem Lichte. 
D ie Konstruktion ist außerordentlich solid, und 
somit liegt hier ein billiges Handmikroskop fü r 
die einfachsten Schulverhältnisse vor, das vielen 
Lehrern willkommen sein w ird, das aber auch 
dann warm empfohlen werden kann, wenn ein 
Mikroskop an Schüler verschenkt werden soll.

Zeiß hat das große P r ä p a r i e r  st a t i v  
nach P.  M a y e r  einer Neukonstruktion unter
zogen, die ziemlich durchgreifend vorging. A ls 
wichtigste Änderung ergibt sich die, daß der Tisch 
vollkommen vom Träger des optischen Systems 
getrennt wurde. Diese Anordnung bietet eine 
Reihe von Vorteilen. M an kann jetzt nämlich 
die Tischträger an den Stellen anbringen, die 
beim Gebrauch am stärksten belastet werden. Das 
sind die Seitenränder der Tischplatte, an denen 
die Armstützen aufliegen. Auf diese Weise läßt 
sich ohne Verminderung der S ta b ilitä t eine be
trächtliche Größe der Tischfläche erreichen. Weiter 
aber ist die Möglichkeit gegeben, einen ganz ein
fachen oder einen m it Zahn und Trieb Verse-
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henen Lupenträgcr, dann aber auch das Ober
teil eines binokularen, eines monokularen oder 
eines gewöhnlichen Mikroskops m it passender 
Vergrößerung anzubringen. Das S ta tiv  ist so 
gearbeitet, daß alle Teile nachbezogen werden 
können, so daß also auch hier anfänglich eine 
billige Einrichtung gekauft werden kann, die man 
später vielleicht vervollkommt. Die Konstruk
tion des S ta tivs  in  seiner neuen Form  sei kurz 
beschrieben. Die Grundlage bildet ein rechteckiger 
Rahmen, der m it drei Füßchen und einer S te ll
schraube auf dem Arbeitstisch aufsteht. Zwei 
runde Säulen an den Schmalseiten tragen den 
15 mal 20 ein messenden Tisch. Die Tischöffnung 
hat etwa 12 ein Durchmesser. S ie läßt sich fü r 
durchfallendes Licht durch eine Spiegelglas
scheibe, fü r auffallende Strahlen durch eine 
geschwärzte Messingscheibe schließen. Die höl
zernen, nach vorne gehenden Armstützen werden 
an den Seiten aus die bekannte Weise befestigt. 
D ie Beleuchtung m it durchfallendem Licht be
w irkt ein allseitig beweglicher Spiegel, der durch 
eine eigentümliche Konstruktion unter jede Stelle 
des Tisches gebracht werden kann. Ans ihn läßt 
sich eine Kartonscheibe aufstecken, und eine kreis
runde, halb weiße, halb schwarze Scheibe, die 
bis dicht unter die Glasglocke geschoben w ird 
und die gleichen Bewegungen wie der Spiegel 
auszuführen vermag, dient als Blende. I n  
der schwarzen Hälfte befindet sich eine seine Öff
nung, durch die ein schmaler Lichtkegel auf das 
Objekt geleitet werden kann. An der einen Längs
seite ragt der viereckige Grundrahmen unter 
dem Tisch hervor. E r trägt hier an beiden Ecken 
zwei kurze Säulen, in  die der Lupenträger ein
gesetzt w ird. Der Lupenträger ist so konstruiert, 
daß m it seiner H ilfe die Lupe über die ganze 
Tischfläche hinwegzuführen ist. Zahn und Trieb 
dienen dabei zur Einstellung. Es w ird jedoch 
auch ein einfacherer Lupenträger geliefert, der 
m it der Hand zu verschieben ist. Am bequemsten 
geschieht die Aufstellung des S ta tivs  so, daß 
sich der Lupenträger an der rechten oder linken 
vom Beobachter abgewendeten Ecke des Tisches 
befindet, da dann der Lupenarm am wenigsten 
stört. A ls  optische Ausrüstung können das Zeiß- 
sche Präpariersystem, die Brückesche Lupe, die 
verbesserten aplanatischen oder die anastigmati
schen Lupen verwendet werden. Dem Bedürfnis, 
Zeichnungen nach den präparierten Objekten an
zufertigen, kommt ein besonders fü r das S ta tiv  
gebauter Zeichenapparat nach, der im  wesent
lichen m it dem Abbeschen Zeichenapparat über
einstimmt, im  einzelnen jedoch durch die Ver
hältnisse gegebene Abweichungen enthält. Dieser

Zeichenapparat w ird aus einem gesonderten T rä 
ger, der ebenfalls eine Verschiebung über die 
ganze Tischfläche hin gestattet, in  der andern 
Tischecke befestigt. W ill man das Oberteil eines 
binokularen oder monokularen Mikroskops an 
dem S ta tiv  verwenden, so w ird über die beiden 
kurzen Säulen, die zur Befestigung des Lupen
trägers dienen, eine sog. Brücke gelegt. Diese 
Brücke ist in  zwei Formen zu beziehen. Bei 
der ersten w ird das Mikroskopoberteil unm ittel
bar in der M itte  der Brücke befestigt. Hier 
kann also nur ein in  der M itte  des Tisches 
liegendes Objekt beobachtet werden. Bei der 
zweiten Konstruktion w ird das Oberteil auf 
einen Schlitten ausgeschraubt, der auf der Brücke 
läu ft und eine Verschiebung des Oberteils über 
die ganze Tischfläche hin von rechts nach links zu
läßt. I n  beiden Fällen w ird das S ta tiv  so aufge
stellt, daß die Brücke dem Beobachter zugekehrt ist.

s) Mikrophotographie und ver
wandte Gebiete.. Die F irm a Winkel in Göt
tingen baute einen neuen mikrophotographischen 
Apparat, der sich durch Einfachheit und B il l ig 
keit auszeichnet. Aus einer massiven eisernen 
Fußplatte erhebt sich eine etwa 15 m hohe schwere 
Eisensäule, in  der oben ein starker Stahlstab 
um ein Gelenk drehbar befestigt ist. Dieser 
Stahlstab kann entweder senkrecht aufgerichtet 
oder wagerecht umgelegt werden. Auf ihm läuft 
die an starken Eisenarmen befestigte mikrophoto
graphische Kamera. Das P lattenform at ist 
9 X  12, die Balgauszuglänge beträgt etwa 
50 em. Die Kamera selber ist sehr solide und 
zweckmäßig gearbeitet. I m  S tirn b re tt trägt sie 
einen kurzen Metallstutzen, der über das Okular
ende des Mikroskops greift und hier in  Ver
bindung m it dem bekannten trichterförmigen 
Aufsatzstück, wie es zuerst Zeiß bei seinen M ik ro 
skopen verwendete, einen lichtdichten Abschluß 
herbeiführt. I m  In n e rn  des Kamerabalges 
dicht hinter dem S tirnb re tt liegt eine um einen 
Hebel bewegliche Metallscheibe, die einen siche
ren Verschluß der Kamera herstellt und bei 
Zeitaufnahmen gute Dienste tut. Die Be
festigung des Mikroskops auf der Grundplatte 
der Kamera geschieht durch eine kräftige 
Schraube m it einer entsprechenden Eisenschiene, 
die quer über den Hufeisenfuß des S ta tivs  
greift. Sowohl bei senkrecht stehender wie auch 
bei wagerecht liegender Kamera erwies sich der 
Apparat als sehr stabil. E r eignet sich m. E. 
vorzüglich fü r den mikroskopierenden N atu r
freund, der eine billige und fü r die meisten 
Zwecke genügende Kamera wünscht.

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



Fortschritte im  B a u  von A pparaten und In strum enten  zur mikroskopischen Technik. 241

Zeiß hat nach den Angaben Professor- 
Greils einen Zeichenapparat gebaut, der ge
stattet, die von einem Projektionsmikroskop auf 
eine wagerechte oder schwach geneigte Zeichen
fläche entworfenen B ilder bequem nachzuzeich
nen. Der Apparat stellt im  wesentlichen einen 
Projektionsapparat fü r mikroskopische Präparate 
dar, der seinem Spezialzweck besonders angepaßt 
ist. A ls  Lichtquelle dient eine Nernstsche Glüh
lampe m it drei sich kreuzenden, einen sechs- 
strahligen S tern bildenden Lenchtstäben. Die 
nähere Einrichtung ist in  einer Broschüre be
schrieben, die von Zeiß jedem, der Interesse 
daran hat, zugeschickt wird. Der Apparat ist 
übrigens auch als Projektionsapparat, zu mikro
photographischen Aufnahmen und zum Zeichnen 
sehr großer Präparate brauchbar.

I m  Anschluß daran sei auf die Zeißschen 
Projektionsschirme m it metallischer Oberfläche 
fü r farbige und lichtschwache B ilder hingewiesen. 
Die optische Technik sowie die Beleuchtungs
technik sind ja in  bezug ans Lichtstärke der 
Apparate und Lichtquellen bald an der äußersten 
Grenze angelangt. Es ist also vorläufig nur 
durch Erhöhung der Reflexionskraft der Schirme, 
die das Lichtbild auffangen, eine weitere Ver
stärkung zu erwarten. Diese Erhöhung der 
Reflexionskraft läßt sich unter Zuhilfenahme 
der metallischen Reflexion, die natürlich eine 
diffuse sein muß, erzielen. M i t  regelmäßig 
reflektierenden Flächen würde sich ja kein ob
jektives B ild  auffangen lassen. M an w ird also 
mattierte Metallflächen als Auffangeschirme be
nutzen. Solche Schirme stellt Zeiß in  sehr großen 
Ausmessungen her. I h r  Hauptbestandteil ist 
A lum inium . Diese Schirme, die sich für den 
T ransport bequem zusammenrollen lassen, be
sitzen die Eigenschaft, das von der Projektions
lampe kommende Licht mehr nach vorne, inner
halb eines je nach dem Präparat des Schir
mes größeren oder kleineren Winkels zusam
menzudrängen. Diesen Winkel bezeichnet man 
als den nutzbaren Streuungswinkel. Beobach
tern, die jenseits der Winkelgrenzen sitzen, 
erscheint der Metallschirm dunkler als ein ge
wöhnlicher weißer Schirm. Innerha lb  des 
Streuungswinkels besitzt der Schirm jedoch eine 
Helligkeit, die das Vielfache gewöhnlicher Schirme 
beträgt. Durch zweckmäßige Anordnung der Z u
schauerplätze w ird man die Vorteile dieser 
Schirme vo ll ausnützen können. Darüber und 
über das Anwendungsgebiet der Metallschirme 
unterrichtet ein kurzer sachlicher Prospekt, den 
Zeiß herausgibt.

Einen einfachen Objckthalter für M ik ro 

photographie beschreibt R. M ü lle r (Zeitschr. 
f. wissensch. M ik r., 1910, S . 265). Veran
lassung zur Konstruktion gab die Notwendigkeit, 
Teile großer Kulturschalen von etwa 20 em 
Durchmesser m it schwächeren Vergrößerungen 
zu photographieren. Die Konstruktion des 
Objekthalters ist sehr einfach. „E in  B re tt von 
5 0 x 5 0  om Größe w ird durch zwei seitliche 
Bretter wagerecht oder senkrecht auf der Tisch
platte gehalten. Bei der wagerechten Lagerung 
liegt die Oberfläche des Objekthalters genau 
in der Höhe des Objekttisches des auf der Fuß
platte festgeschraubten, senkrecht stehenden M ik ro 
skops. Bei senkrechter S tellung paßt ein Aus
schnitt des Brettes für den Objekttisch des wage
recht umgelegten Mikroskops. Zum Festhalten 
der zu photographierenden Gegenstände, wie 
Kulturschalen, Negative für Bromsilberpapier- 
vergrößernngen, Wasserkammern usw., dienen 
zwei verschiebbare, festklemmbare Latten." Die 
Anwendung dieser H ilfsvorrichtung ist im  ein
zelnen vorzüglich aus den Abbildungen zu er
sehen, m it denen die Originalabhandlung i l lu 
striert ist. Es ergibt sich eine außerordentlich 
reiche Verwendungsmöglichkeit, und gerade fü r 
den mikroskopierenden Naturfreund ist dieser 
leicht selbst herstellbare Objekthalter von großer 
Wichtigkeit. Übrigens ist der Abhandlung M ü l
lers auch noch eine sehr praktische Vergröße
rungstabelle beigegeben.

Über eine Spiegelreflexkamera für mikro
photographische Aufnahmen berichtet W. Schef- 
fer (Zeitschr. s. wissensch. M ik r., 1909, S . 111). 
Die Aufgabe, deren Lösung fü r die M om ent
mikrophotographie von größter Wichtigkeit ist, 
war, eine Kamera zu schaffen, bei der man zu
gleich die Vorgänge auf der Mattscheibe bei 
geöffneter Kassette beobachten und alle am M i 
kroskop notwendigen Hantierungen bequem aus
führen kann. I m  „M ikrokosm os" ist bereits 
mehrfach auf die Prenzlowsche Momeutknmera 
hingewiesen worden, die das gleiche Problem in  
fast einwandfreier Weise löst. Schefser erreichte 
sein Z ie l dadurch, daß er in  einem Holzkasten 
zwei Spiegel anordnete, die das vom M ik ro 
skop kommende Licht auf die Mattscheibe re
flektieren, die im  S tirn b re tt der Kamera, direkt 
über dem Tubusrohr liegt. M i t  dem Kamera
tubus ist das Okülarende des Mikroskops durch 
das bekannte Zeißsche Trichterstück lichtdicht 
verbunden. H inter der Rückwand des unteren 
Spiegels befindet sich ein Schlitzverschluß, der 
den Zugang zur P latte sperrt. Der Schlitz
verschluß w ird gelöst, wenn der untere Spiegel 
aus seiner gewöhnlichen Schrägstellung in  die
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wagerechte Lage übergeht. Is t  das geschehen, so 
geht das Licht vom Mikroskop geradlinig zu 
der in  der Kassette liegenden lichtempfindlichen 
P latte, die am Hinteren Ende der Kamera sitzt. 
Sobald der Schlitzverschluß abgelaufen ist, ist 
der Raum vor der P latte wieder abgeschlossen 
und vollkommen dunkel. Zeitaufnahmen lassen 
sich Herstellen, wenn man den Schlitzverschluß 
aus der Kamera herausnimmt. Es genügt dann 
die Schrägstellung des unteren Spiegels, der 
alles vom Mikroskop kommende Licht auf die 
Mattscheibe w irft, um die P latte völlig vor 
Licht zu schützen. Um eine exakte Einstellung 
zu ermöglichen, ist natürlich die Anordnung 
so getroffen, daß der optische Weg vom Oknlar- 
ende über die beiden Spiegel zur Mattscheibe 
genau die gleiche Länge hat, wie der Weg vom 
Okularende zur lichtempfindlichen Platte. Der 
Apparat w ird von der F irm a  Zeiß gebaut.

k) künstliche Lichtquellen für mikro
skopische Untersuchungen. Einige kleine 
Verbesserungen auf dem Felde der künstlichen 
Beleuchtung hat G iltay ersonnen, der eine Ges
und eine elektrische Lampe konstruierte (Zeitschr. 
f. wissensch. M ik r., 1908). D ie Gaslampe hat 
einen gewöhnlichen Auerbrenner. S ie gestattet 
einerseits bequeme Lichtregulierung durch zwei 
vor der Flamme angebrachte Mattscheiben und 
bietet anderseits durch eine dunkle Gardine 
auch den Augen Schutz. G iltays elektrische 
Lampe, eine Osramlampe m it sehr schwachem 
Stromverbrauch, w ird an Stelle des Beleuch
tungsspiegels am Mikroskop befestigt. Durch 
entsprechend angebrachte Mattglasscheiben kann 
auch hier das Licht nach Belieben abgestuft 
werden. Da die Lampe m it dem Abbeschen Be
leuchtungsapparat ebenfalls vorzüglich arbeitet, 
w ird sie in  der P raxis leicht Eingang finden. 
F ü r den mikroskopierenden Naturfreund ist 
eigentlich die Frage nach einer künstlichen Licht
quelle eine A rt Lebensfrage, weil er bei seiner 
beschränkten Zeit vielfach darauf angewiesen sein 
w ird, die Abende zum Mikroskopieren zu be
nutzen. Ih m  w ird vielleicht der Hinweis w il l
kommen sein, daß sich auch die gewöhnlichen 
Azetylenbrenner, wie sie die Radfahrer benutzen, 
fü r mikroskopische Arbeiten eignen. Ersetzt man 
bei einer Radfahrlaterne die vordere klare G las
linse durch eine Mattscheibe und bringt man die 
Laterne dann verstellbar auf einem S ta tiv  an, 
so w ird man eine Lampe haben, die ein verhält
nismäßig gutes, reines und auch ziemlich Helles 
Licht liefert, deren Anschaffungspreis jedoch 
im  Verhältn is zu den meist recht teueren

Mikroskopierlampen sehr b illig  zu nennen ist.
Eine Nernstlampe m it aplanatischem Kol

lektor fü r Mikrophotographie und Mikroprojek
tion hat Zeiß konstruiert. Die Lampe besitzt im 
Gegensatz zu der Greilschen Projektionslampe 
m it drei Stäben nur einen Leuchtstab, der aber 
durch einen Kollektor von kürzer Brennweite und 
großer Öffnung so stark vergrößert auf der I r i s -  
blende des Mikroskops abgebildet w ird, daß das 
B ild  die ganze Öffnung der gebräuchlichen Kon
densoren bedeckt und folglich deren ganze Aper
tu r auszunutzen gestattet. Zu  der Lampe ge
hört ein Vorschaltwiderstand m it Ausschalter, 
der bei 110 V o lt Netzspannung nur einen der 
bekannten kleinen Eisenwiderstände zum Ab
drosseln von Stromschwankungen, bei 220 V o lt 
Netzspannung außerdem eine als Ballast w ir
kende Glühlampe von etwa 1 Ampere S trom 
verbrauch enthält.

Über die Verwendung einfarbigen Lichtes 
fü r mikroskopische Beobachtung berichtet F r. 
C. C. Hansen (Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 1909, 
S . 525). Bei der Beobachtung m it solchem Licht 
werden die B ilder besonders bei Achromaten 
schärfer. S ie vertragen daher stärkere Okular
vergrößerungen. Hansen benutzte zur Erzielung 
solchen Lichtes ein Lichtgrün-Naphtholgelb-Filter, 
das er bei Auer- oder Nernstlicht zwischen der 
Sammellinse und dem Mikroskop aufstellte. D a
durch erhielt er ein gelbgrünes, sehr Helles und 
ziemlich eng begrenztes Licht, das fü r sub
jektive Beobachtungen dem Auge sehr ange
nehm sein und besonders an tiefdunkel ge
färbten Präparaten außerordentlich scharfe 
B ilder geben soll.

A. Köhler führte Hansens Versuche weiter 
und konstruierte die sog. Hageh-Mikroskopier- 
lampe, die das monochromatische Licht der Queck
silberlampen fü r histologische Studien nutzbar 
macht (Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 1910, 
S. 321). Die eigentliche Lichtquelle bildet eine 
Quecksilberlampe des Jenaer Glaswerks Schott 
und Genossen, die fü r diesen besonderen Zweck 
in  einer Länge von 20 em hergestellt w ird. Das 
Rohr w ird in  geneigter Lage an einem II-fö r- 
mig gestalteten Träger durch Federn befestigt. 
Am unteren Ende der Lampe, dort also, wo 
das Quecksilber sich ansammelt, w ird der nega
tive P o l des Netzes angeschaltet. Nach dem 
Beobachter zu hat der Träger einen Lichtschirm, 
der das überflüssige Licht abhält und nur der 
M itte  der Lampe gegenüber eine Öffnung be
sitzt, die das austretende Licht auf eine m it einer 
Flüssigkeit gefüllte, als Sammellinse dienende 
Kochflasche (Schusterkngel) fallen läßt. D ie F ü l-
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lung der Kochflasche dient gleichzeitig als Licht
filter. D ie Flasche w ird deshalb je nach der 
Wellenlänge, die inan ans dem Spektrum der 
Lampe zn isolieren wünscht, m it einer bestimm
ten Filterflüssigkeit gefüllt, fü r die in  der O r ig i
nalarbeit entsprechende Vorschriften gegeben sind. 
F ü r feinste subjektive Beobachtung hält Köhler 
ein rein grünes Licht für am zweckmäßigsten. 
Dessen Wellenlänge stimmt bei richtiger F ilte r
zusammensetzung genau m it der Wellenlänge 
überein, fü r die unser Auge die größte Empfind
lichkeit besitzt. Bei dieser Beleuchtung ließen sich 
außerordentlich seine Einzelheiten erkennen. D ie 
Handhabung der Lampe selber ist sehr einfach, 
da sie an jedes Leitungsnetz von 65 bis 220 V o lt 
angeschaltet werden kann. Der Stromverbrauch 
beträgt etwa 3,5 Ampere. E in  Vorschaltwider
stand m it Drosselspule w ird mitgeliefert. Die 
Helligkeit ist so groß, daß sie fü r die stärksten 
Vergrößerungen ausreicht. Besonders zu be
achten ist, daß alle Objektive, auch die Achromate, 
bei der Anwendung der Lampe sehr starke Oku
lare ertragen, weil die chromatischen Bildfehler 
bei der Beleuchtung m it dem streng einfarbigen 
Licht vollkommen wegfallen. F ü r mikrophoto
graphische Arbeiten steht die Lampe in  bezug 
auf die Helligkeit etwa m it den: Gasglühlicht aus 
einer Stufe. S ie w ird dabei zweckmäßig in  Ver
bindung m it einer Sammellinse m it Jrisblende 
benutzt, wie sie Zeiß für Gasglühlicht liefert. 
Is t  eine größere In tens itä t erwünscht, so w ird 
eine andere Qnecksilberlampe, die von der 
Quarzlampengesellschaft Hanau ausgeführte 
Quarzlampe nach Dr. Küch, benutzt. Bei der 
Verwendung dieser Lampe werden andere F ilte r 
notwendig, die ebenfalls in der O rig inalarbeit 
genau beschrieben sind.

Photographien m it ultravioletten: Licht hat 
V. Franz hergestellt. (Zeitschr. f. wissensch. 
M ik r., 1910, S. 41.) Franz ist der Ansicht, daß 
die Photographie m it ultraviolettem Licht viel 
stärker in  der histologischen Technik ausgenutzt 
werden könnte, als es bisher geschehen ist. Über
a ll da, wo bei irgendwelchen Strukturfeinheiten 
die Grenze des mikroskopischen Auflösungsver
mögens gegeben ist, kann die Photographie m it 
ultraviolettem Licht noch weiter kommen. Der 
A utor veröffentlicht einige Abbildungen in  
seiner Arbeit, die tatsächlich außerordentliche 
Strukturfeinheiten zeigen. I n  einem Falle 
wurde eine subjektive Beobachtung sogar durch 
die nachträgliche Photographie m it u ltravio le t
tem Licht direkt berichtigt. Sicher ein Be
weis dafür, wie wertvoll die Verwendung der 
ultravioletten Strahlen werden kann, wenn

die Franzsche Anregung befolgt und ausge
baut wird.

§) Ultrainikroskoxie. Ziemlich bedeu
tende Fortschritte sind ans dem Gebiet der U ltra - 
mikroskopie gemacht worden, und zwar vor 
allem in  der Konstruktion der Spiegelkonden
soren. So hat Leitz im  Jahre 1908 einen Spie
gelkondensor nach den Angaben v. Jgnatowskys 
gebaut, der zur Beobachtung im  Dnnkelfeld, und 
zwar hauptsächlich zur Sichtbarmachung von 
Bakterien im  lebenden und ungefärbten Z u 
stande, dient. Daß diese Beobachtung überhaupt 
möglich ist, hat bekanntlich seinen Grund in  der 
Kontrastwirkung der stark beleuchteten' Bakterien 
gegen den dunklen Untergrund. Durch die An
wendung zweier reflektierender Flächen, einer- 
inneren und einer äußeren, war es möglich, 
die Strahlenvereinigung fast genau in  einem 
Punkte zu erzielen. Anfänglich wurde der Leitz- 
sche Kondensor aus zwei aneinander gekitteten 
Stücken hergestellt, deren Kittebene die äußere 
spiegelnde Fläche zerschnitt. Paßten dann bei 
der technischen Ausführung die beiden Teile der 
äußeren Fläche nicht genau aneinander, so war 
es leicht möglich, daß zwei verschiedene Flächen 
m it etwas verschieden liegenden Mittelpunkten 
entstanden. Infolgedessen ging die S trahlen
vereinigung nicht so vor sich, wie sie es theo
retisch hätte tun. müssen. Dieser Fehler ist in 
zwischen beseitigt worden. Bei der Neukonstruk
tion, die v. Jgnatowsky in  einer Arbeit (Zeitschr. 
f. wissensch. M ik r., 1909, S. 387) beschreibt, 
w ird in  den oberen T e il des Kondensors eine 
Kugelfläche eingeschliffen, in die der untere Te il 
wie eine Linse eingekittet w ird. Auf diese Weise 
bleibt die äußere spiegelnde Fläche unzerschnit- 
ten, und die Genauigkeit der Ausführung läßt 
sich wesentlich erhöhen. M an hat den S trahlen
gang in  der Neukonstruktion mikrophotographisch 
aufgenommen, und der Vergleich der erhaltenen 
Abbildung m it der auf Grund der theoretischen 
Berechnung angefertigten schematischen Zeich
nung zeigt, daß der beobachtete Strahlenverlanf 
m it dem theoretischen genau übereinstimmt. „D ie  
S trahlen konvergieren fast genau nach dem 
Brennpunkt, um von dort wieder regelmäßig 
zu divergieren." Der Leitzsche Kondensor w ird 
dann noch in  einer zweiten B auart ausgegeben, 
die es ermöglicht, ihn zugleich als gewöhnlichen 
Kondensor zu benutzen. E r w ird in  diesem F a ll 
in  etwas größerem Maßstab ausgeführt, und 
in  den Zwischenräumen zwischen den beiden 
Hauptteilen werden zwei Linsen eingekittet. 
K lappt man die m it dem Kondensor verbundene 
Zentralblende ans, so ist er als gewöhnlicher
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Kondensor zu benutzen, ist die Blende eiugeklappt, 
so kann er als Dnnkelfeldkondensor verwendet 
werden.

Eine ausführliche Arbeit über u ltram ikro
skopische Abbildung veröffentlicht Siedentopf 
(Zeitschr. s. wissensch. M ik r., 1909, S. 391). 
Leider kann ich hier ans Raummangel nicht ans 
die sehr wichtigen Ausführungen eingehen, doch 
möchte ich nicht verfehlen, den Interessenten 
auf den Aufsatz hinzuweisen, der die Grund
lin ien dessen enthält, was jeder Benutzer des 
Ultramikroskops und des Spiegelkondensors in 
theoretischer Hinsicht wissen sollte. Siedentopf 
sprach dann weiter in  der Deutschen Physikali
schen Gesellschaft über einen neuen Fortschritt 
in der Ultramikroskopie (Verh. d. Deutsch. Phy
sik. Gesellsch., Jahrg. 12, 1910, N r. 1). Auch 
diese Arbeit bringt sehr wesentliche Einzelheiten, 
speziell über Reaktionen im  Kardiodid-U ltra- 
mikroskop. Aus sie sei also ebenfalls m it ge
bührendem Nachdruck hingewiesen. Eine vor
läufige M itte ilung  Siedentopfs über die Um
wandlung des Phosphors im  Kardiodid-U ltra- 
mikroskop ist in  den Berichten der Deutschen 
Chemischen Gesellschaft (Jahrg. X X X X III, 
S . 692) enthalten. I n  allen diesen Arbeiten 
ist auf den neukonstruierten Kardiodidkondensor 
hingewiesen, der in der Schiebehülse des Abbe- 
schen Beleuchtungsapparates unter dem M ik ro 
skoptisch angebracht w ird. Dieser Kondensor, 
den Zeiß baut, ist ein fast aplanatischer Dunkel
feldkondensor. Seine Konstruktion beruht auf 
dem Satze, daß parallele Lichtstrahlen durch 
doppelte Reflexion in  einem Punkte vereinigt 
werden, wenn die erste Reflexion an einer ge
eigneten Kugelfläche, die zweite an der kon
kaven Seite der Fläche eines Kardiodids statt
findet. Da das Verhältnis des S inus der ein
fallenden zu dein der ausfallenden Strahlen 
beständig ist, bleiben die Brennweiten für alle 
Einfallshöhen die gleichen. „D a s  sind die V o r
bedingungen dafür, daß ein kleines Flächen
element, nicht nur ein Punkt genau abgebildet 
w ird ." A ls  Flächen sind aber alle Lichtquellen 
anzusprechen. Beim Kardiodidkondensor ist nun 
die Kardiodidfläche durch eine Kugelfläche be
stimmter Konstruktion ersetzt, weil die Herstel
lung der strengen Kardiodidfläche erheblich 
größere Kosten verursachen würde. Praktisch 
rechtfertigt sich dieser Ersatz dadurch, daß für 
Dunkelfeldkondensoren nur ein Aperturin terva ll 
von 1,1 bis 1,3 erforderlich ist. Der Name des 
Kondensors besagt also nicht, daß die Reflexion 
an einer Kardiodidfläche erfolgt, sondern weist 
nur darauf hin, welcher Erkenntnis der Kondensor

seinen Namen verdankt. F ür den Strahlengang 
im  Kondensor und das Arbeiten m it ihm muß 
aus die Originalabhandlung hingewiesen wer
den. Wichtig ist bei der Arbeit, daß die richtige 
Objektträgerdicke genau eingehalten wird, da 
ein Abweichen davon in sehr hohem Maße zu 
ungenügender Beleuchtung der Objekte führt. 
Ebenso wichtig ist es, daß das Präparat die 
richtige Schichtdicke hat. Zeiß konstruiert des
halb eine besondere Kammer, die nach A rt der 
für Blutkörperchenzählung benützten eingerichtet 
ist. Der Kondensor w ird zweckmäßig bei solchen 
Arbeiten gebraucht, bei denen es auf äußerste 
Lichtausnutzung ankommt, also bei der Unter
suchung kolloider Lösungen, verdünnter Nieder
schläge, bei mikrochemischen Reaktionen usw. Bei 
Bakterienuntersuchungen w ird man dagegen 
besser den gleichfalls von Zeiß konstruierten 
Paraboloidkondensor nach Siedentopf vorziehen. 
Über dessen Konstruktion und Gebrauch gibt 
Heft 4 der Zeißschen Broschüren über „U ltra 
mikroskopie und Dunkelfeldbeleuchtung" ein
gehende Auskunft.

Dunkelfeldbeleuchtung läßt sich übrigens 
auch durch Anbringung einer Zentralblende 
unter dem Jmmersionskondensor erzielen. Die 
Blende w ird einfach aus den Diaphragmen- 
trüger aufgelegt. Diese Einrichtung ist zur be
quemen Aufsuchung von Bakterien, zur B lu t- 
uud Serumprüfung gut zu verwenden.

Die Reichertsche Werkstätte hat einen Spie
gelkondensor konstruiert, der als Tischkondensor 
ausgebildet ist. Die nähere Beschreibung findet 
sich im  Zentra lb latt für Bakteriologie (I. Ab
teilung, Band ö0, 1909).

Auch Leitz hat einen Tisch- oder P latten
kondensor gebaut, den er als Spiegelkondcnsor L  
bezeichnet. Sowohl das Reichertsche wie das 
Leitzsche Instrum ent bedarf keiner besondern An
passung an das Mikrofkopstativ. Es w ird ein
fach auf den Tisch des Mikroskops gelegt und 
m it den Tischklammern festgehalten. Die Zen
trierung geschieht aus sehr einfache Weise m it 
H ilfe von zwei kleinen konzentrischen Kreisen 
auf der oberen Fläche des Kondensors. D ie im  
höchsten Grade wichtige Verschiebung des Spie
gelkondensors längs der Achse, entsprechend der 
Dicke des Objektträgers, ist auch beim Leitzschen 
Kondensor L  möglich. S ie w ird durch einen 
kleinen Hebel bewerkstelligt. Ich  hatte Gelegen
heit, den Leitzschen Plattenkondensor kürzlich 
auszuprobieren, und muß ihm eine äußerst prak
tische Konstruktion wie eine vielseitige Anwen
dungsfähigkeit nachrühmen, die im  Verein m it 
dem verhältnismäßig billigen Preise sicher dazu
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beitragen w ird, ihn gerade dem minderbemittel
ten M ikroskopier w ertvoll zu machen.

ü) Mikrotome. Ans dem Gebiet der 
Mikrotomkonstrnktion haben die beiden letzten 
Jahre eine Reihe wesentlicher Neuerungen ge
bracht, von denen die wichtigsten hier kurz be
schrieben werden sollen. Vielfach zeigte sich an 
den gebräuchlichen Mikrotomen bei feinsten A r 
beiten ein gewisser Mangel an S tab ilitä t, der 
in der Hauptsache ans nicht ganz schwingungsfreie 
Lagerung einzelner stark beanspruchter Teile zu
rückzuführen ist. Solche Teile sind vor allem der 
Objektträger und der Messerhalter. Diesem Übel
stand w ill eine neue Mikrotomkonstruktiou abhel
fen, die Leitz gebaut hat und die er als Grund
schlittenmikrotom bezeichnet. Eine kurze Beschrei
bung des Instrum ents findet sich im laufenden 
Jahrgang des „M ikrokosm os" S. 124. S ie sei 
hier etwas erweitert, da die Wichtigkeit des Gegen
standes das rechtfertigt. Der schwere Objekt
schlitten des M ikrotom s bewegt sich ans einer 
gußeisernen Grundplatte in wagerechter G le it
bahn. Der Schlitten ist deshalb so schwer, um 
eine vollkommene Sicherheit der Führung zu 
erreichen. E in  Nachgeben in irgendeiner Rich
tung ist fast unmöglich. Die Vorzüge dieser La
gerung werden durch die Verwendung einer neu
artigen Kugelgelcnkklemme als Objektklemme 
vervollständigt. Diese Klemme hat vor den bis
her verwendeten Konstruktionen m it Kreuzkopf
gelenk den V orte il, daß das Präparat, wie es 
auch verstellt w ird, m it ganz geringen Ab
weichungen stets in: M itte lpunkt der Befesti- 
gungsvorrichtung verbleibt. T ie  M ikrometer
einstellung befindet sich aus dem Hinteren Te il 
des Schlittens und erfolgt durch ReckMdrehen 
eines gleichzeitig als Handhabe für die V or- und 
Rückwärtsbewegung des Schlittenträgers dienen
den Knopfes. Das Objekt kaun durch entsprechende 
Einstellung eines Mitnehmers durch einmaliges 
Drehen des Knopfes von Vivo» bis mm 
gehoben werden. S ind dickere Schnitte anzu
fertigen, so führt eine mehrmalige Knopfdrehung 
zu diesem Ziele. Das Messer w ird an zwei 
Seiten durch Säulen getragen, die in einer 
Führung auf der Grundplatte beliebig verstell
bar sind. Außer der Führung quer vor dem 
Objektschlitteu, durch die das Messer rechtwink
lig  zur Schlittenbahn eingespannt werden kann, 
ist eine zweite seitliche Führung vorhanden, die 
gestattet, das Messer schräg zur Schlittenbahn 
einzustellen. Dadurch ist die Möglichkeit ge
geben, sowohl P ara ffin - als auch Zello id in- 
schnitte anzufertigen. Bei der Verwendung be
sonders hoher Präparate lasseil sich die Messer

träger verlängern. Da sie sich auch einander 
beliebig nähern lassen, kann das Messer jeweils 
m it seiner Schneidenlänge der Präparatgröße 
angepaßt werden. Auf diese Weise läßt sich 
ein V ibrieren der Schneide fast vollkommen ver
meiden. Findet das M ikrotom  fü r den Zello id in- 
schnitt Verwendung, so ist ein Tropfappa
rat, der auf einer besonderen Säule steht, be
quem über dem Messer in  einer der kurzen seit
lichen Führungen der Grundplatte m it einer 
Flügelschraube zu befestigen. Ich  möchte nicht 
verfehlen, auf den W ert dieser Neukonstruktion 
nachdrücklich aufmerksam zu machen.

E in  anderes neues M ikrotom , das Tetran- 
der, hat die F irm a  Jung in Heidelberg gebaut. 
(Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 1910, S. 52.) 
Bei dieser Konstruktion fallen ans den ersten 
Blick zwei starke seitliche Rahmen auf, die nahe 
an ihrer Grundfläche vorne lind hinten durch 
einen kräftigen runden Stab verbunden sind. 
E in  gleicher Stab stellt oben hinten die Ver
bindung her. Vorne oben fehlt ein solcher Stab, 
damit der Weg zum Objekthalter fre i bleibt. Auf 
der zur Fläche abgeschliffenen Oberkante der 
Seitenrahmen gleitet der Objektschlitten, der 
außerordentlich massiv und schwer gebaut ist. 
E r berührt die linke Kante zur Erzielung mög
lichst geringer Reibung m it nur einer Fläche, 
die rechte auf ihrem abgeschrägten Teile und 
seitlich m it je zweien. D ie Schlittenbewegung 
bewirkt ein langer Hebel, der all einem H olzgriff 
endet. Dieser Hebel ist, wenn eine Stellschraube 
gelockert w ird, frei drehbar und kann derart ein
gestellt werden, daß er bei kleinen Objekten nicht 
denselben langen Weg zurückzulegen braucht wie 
bei großen. Der Messerträger, ein sehr massiver 
Eisenstab von rechteckigem Querschnitt, ist inner
halb weiter Grenzen wagerecht aus seinen Lagern 
verschiebbar. Das ermöglicht es, dem Messer 
vor dem Schneiden die zum Schnitt günstigste 
Lage auszusuchen. Beim Schneiden selber ist 
das Messer natürlich fixiert. Der Träger läßt 
sich nicht nur genau quer oder schräg, sondern 
auch mehr vorn oder hinten gelagert unverrück
bar festhalten. An diesem Träger gleiten in  
Schlitzen parallel zu seiner Längsrichtung zwei 
Messerhalter, die ebenfalls durch Schrauben 
fix iert werden können. Und erst in  diesen Haltern 
w ird das Messer m it Schrauben befestigt. Die 
Messerhalter sind in  der bekannten Jungschen 
Konstruktion entweder ohne Möglichkeit zur 
Änderung der Neigung der Schneide oder aber 
verstellbar ausgeführt. S ie lassen sich einander 
bis zu 6 em Zwischenraum nähern, und bis zu 
15 em voneinander entfernen, gestatten also
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ebenfalls eine Anpassung der Schneidenlänge 
an das Objekt. Die Schnittdicke des M ikrotom s 
läßt sich von Viooo bis i/z» mm einstellen. Die 
Einstellung geschieht m it H ilfe eines Gradbogens, 
der m it einem Index versehen ist. Das Objekt 
kann aus freier Hand oder automatisch gehoben 
werden. Z u r Befestigung der Objekte dienen M e
tallplatten, die in den Objekthalter eingesetzt wer
den. Die P latten sind in  zwei Ebenen verstellbar. 
M i t  dem vollständigen M ikrotom  w ird ein 
Apparat zum Bänderschneiden ausgegeben, 
dessen nutzbare Bandlänge reichlich 60 om be
trägt. Über den Gebrauch des in  zwei Größen 
ausführbaren M ikrotom s berichtet einmal die 
Originalabhandlung, zum andern die Ge
brauchsanweisung, die jedem Instrum ent bei
gefügt w ird.

D ie Bedeutung des Minotschen M ikrotom 
typs und seine Vorzüge vor vielen andern Kon
struktionen sind genügend bekannt. Aus die 
Brauchbarkeit des M ino t-M ikro tom s speziell fü r 
Gefrierarbeiten hat M . Wolfs seinerzeit hin
gewiesen. (Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 1908, 
S . 160.) Nun stand jedoch bisher der umfassen
deren Benutzung der M inot-M ikrotom e, die vor 
allem in  der Konstruktion von E. Zimmermann, 
Leipzig, im  Gebrauch sind, der ziemlich hohe 
Preis nachteilig gegenüber. Wolfs strebte da
her an, das M ino t-M ik ro tom  so zu verein
fachen, daß es zu einem verhältnismäßig ge
ringen Betrage lieferbar wurde. Dieses Zie l 
zu erreichen ist ihm im  Verein m it den Kon
strukteuren der Zimmermannschen Werkstätte ge
lungen. Das Ergebnis war das kleine M ikrotom  
M inot-Z im m erm ann, das bereits in  Heft 6 
des laufenden Mikrokosmos-Jahrgangs S. 123 
erwähnt wurde. Die Grundplatte dieses I n 
struments ruht auf drei Füßen, so daß sich ihre 
Oberfläche etwa 3^/, ein über der Tischplatte 
befindet. Der an der Vorderkante unter dem 
Messerhalter befindliche Fuß w ird von dem 
Oberteil der Tischklemme gebildet, die an die 
Grundplatte angegossen ist, und die gestattet, das 
Instrum ent unverrückbar auf dem Arbeitstisch 
zu befestigen. Der Grundplatte sind dann vorne 
zwei sehr kräftige Messerhalter angegossen und 
seitlich erhebt sich der ebenfalls angegossene 
Lagerblock für die Achse des Antriebsrades. An 
der Hinteren Seite der Grundfläche bewegen sich 
der Vertikalschlitten und die Exzenterkurbel auf 
und ab. Gegenüber dem Lagerblock ist das Ver
tikalschlittenprisma an einem Pfeiler fest ange
schraubt. Durch eine Aussparung im  Hinteren 
T e il der Grundplatte, in  der sich die Exzenter
kurbel bewegt, und durch den dadurch gegebenen

großen Exzenterhub erzielt die Neukonstruktion 
eine Reihe von Vorteilen, beispielsweise sehr 
lange Schnitte, sehr niedrige und dadurch sehr 
stabile Messerhalter usw. D ie Messerhalter sind 
so eingerichtet, daß die Neigung zur Schneide 
aus die Schnittfläche auf das feinste abgestimmt 
werden kann. Der Abstand der Messerhalter be
trägt für die praktische Arbeit 3,2 em. Dieser 
Abstand bedingt die Breite des größten Schnit
tes, der m it dem Instrum ent hergestellt werden 
kann. I m  allgemeinen w ird man ja größere 
Schnitte als 3,2 x  3,5 em nicht Herstellen wollen, 
somit ist die Schnittbreite als genügend zu be
zeichnen. Der Vertikalschlitten hat die gleiche 
Konstruktion wie bei den größeren Z im m er
mannschen Instrumenten. E r ist schwalben
schwanzförmig eingeschliffen, die eine Schlitten
leiste dem Schlitten fest angegossen, die andere 
für sich nach vollendetem Einschleisen durch zwei 
starke Schrauben festgelegt. Diese Schrauben ge
statten, die S tellung der ausgeschraubten Leiste 
so auszurichten, daß die Gleichmäßigkeit der 
Bewegung stets gewährleistet bleibt. Der Ob
jektschlitten ist in der gleichen Weise gearbeitet. 
Seine Bewegung erfolgt durch die M ikrometer
schraube in  wagerechter Richtung. D ie K it t
platten lassen sich nur zur Schnittebene parallel 
einsetzen. Eine Orientierung des Objekts in 
einer andern Ebene muß also stets während des 
Einbettens vorgenommen werden. Der Geübte 
w ird ja — wie Wolfs sehr richtig betont — diese 
Praxis meist einschlagen, und auch der Anfänger 
sollte sich möglichst bald daran gewöhnen. Die 
Objektschlittendistanz, d. h. die Entfernung des 
Objektschlittens von der Messerschneide in  der 
Anfangsstellung bei steil zum Block stehendem 
Messer beträgt 2,5 em. Die K ittp latten sind 
0,5 em hoch. Es können also Blöcke von 2 em 
maximaler Höhe geschnitten werden. F ü r die 
Objektklammer und die Gefrierkammer verrin
gert sich die maximale Blockhöhe um 1 em. Da aber 
Gefrierblöcke kaum je über 0,5 em hoch genom
men werden, ist darin irgendein Nachteil nicht 
zu erblicken. Die Blöcke können von Anfang 
bis zu Ende ohne Unterbrechung geschnitten 
werden, weil das Gewinde der M ikrometer
schraube länger (3,5 em lang) ist, als es die maxi
male Blockhöhe erfordert. Über die Arbeit m it 
dem M ikrotom  unterrichtet ein sehr ausführlicher 
Aufsatz W olffs in  der Zeitschr. f. wissensch. 
M ik r. (1909, S. 84). Ich  habe im  Anschluß 
an W olffs Ausführungen das Instrum ent prüfen 
können und bin m it ihm einer M einung, daß ein 
Instrum ent, „das bei automatischer Einstellung 
einer Schnittdicke von 5, 10 und 15 ja rund
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3 x 3  em große Schnitte in  Bändern liefert, für 
alle feineren Arbeiten des Zoologen, Histologen, 
Embryologen, Arztes, Botanikers usw. vo ll
kommen" ausreicht, und daß auch der Neurologe 
das Instrum ent fü r seine feineren histologischen 
wie fü r die meisten gröberen anatomischen S tu 
dien m it großem Nutzen gebrauchen wird.

Kurz sei auf einen neuen Apparat zum 
Schleifen der Mikrotommesser hingewiesen, den 
Reichert nach den Angaben I .  Lendvals (Zeit- 
schr. s. wissepsch. M ik r., 1909, S . 203) kon
struiert hat. D ie gute Schneide des M ikrotom 
messers ist ja ein wesentliches Erfordernis für 
die Vollkommenheit der Mikrotomschnitte. Nach 
Lendval w ird eine gute Schneide am besten durch 
das Schleifen der Messer m it M ateria lien von 
verschiedener Härte, und zwar m it Schmirgel, 
Wiener Kalk und Eisenoxyd, die man — jedes 
M ate ria l fü r sich —  auf drei verschiedene Spie
gelglasplatten aufträgt, erreicht. Zuerst w ird das 
Messer m it Schmirgel, dann m it Wiener Kalk, 
schließlich m it Eisenoxyd geschliffen. Der Nei- 
chertsche Apparat stellt die drei Spiegelglasplat
ten praktisch in  einem hölzernen Block zusam
men, auf dessen oberer Fläche die P latten beim 
Gebrauch befestigt werden. A llerdings steht der 
fü r den vollständigen Apparat verlangte Preis 
nicht im  Verhältnis zu seinen: Wert.

Einen automatischen Alkoholtropfer fü r das 
Jungsche Schlittenmikrotom hat C. I .  Ariöns 
Kappers gebaut (Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 
1909, S. 256). I m  Ansang der M ikrotom ie be
feuchtete man das Mikrotommesser vor jedem 
Schnitt m it einem in  Alkohol getauchten Pinsel. 
Dann ersann man eine Konstruktion, die den A l
kohol in  einem Behälter unterbrachte, der am 
Gleitblock des M ikrotom s befestigt war und m it 
diesem hin und her ging. Durch ein Röhrchen 
ließ sich der Alkohol jeweils vor dem Schnitt auf 
das Messer tropfen. M an benutzte dabei einen 
Gum miball, der auf dem Tisch lag, und der 
m it dem Behälter verbunden war. E in  Druck 
auf den B a ll ließ einen Tropfen Alkohol aus
treten, da durch den Druck ein Ventil geöffnet 
wurde. Kappers hat an dieser Einrichtung eine 
kleine Verbesserung angebracht, die als sehr 
zweckmäßig zu bezeichnen ist. E r befestigt ans 
dem M ikrotom brett, und zwar dem Ende des 
M ikrotom s gegenüber, an dem das Hebelrad 
liegt, ein festes Messingstativ und darauf einen 
Messingzylinder. Der dem M ikrotom  zugekehrte 
Zylinderboden ist unbeweglich im  Zylinder be
festigt und zweimal durchbohrt. Durch das m itt
lere Loch geht eine wagerechte Stange, die auf 
einen Hebelarm wirkt. I n  dem Zylinder bewegt

sich eine runde Scheibe hin und her, die an der 
wagerechten Stange sitzt. Der Hebelarm hat 
seinen Drehpunkt in  einem gebogenen Stütz
arm, der aus dem Zylinder befestigt ist. Wenn 
sich nun der Gleitblock des M ikrotom s in  der 
Richtung zum Zylinder hinbewegt, so drückt er, 
kurz bevor er das Ende der Gleitbahn erreicht, 
gegen das obere Ende des Hebelarms. Diese 
Bewegung überträgt sich durch den Hebel aus 
die bewegliche Scheibe, die auf den festen Boden 
zu gedrückt w ird. Dadurch w ird die L u ft im  
Zylinder verdichtet. D ie verdichtete Lu ft ent
weicht durch die zweite Öffnung im  festen Z y lin 
derboden. I n  dieser Öffnung sitzt ein kleines 
Röhrchen, das durch einen Gummischlauch m it 
dem Alkoholbehälter, der am Gleitblock hängt, 
verbunden ist. Die Lu ft im  Alkoholbehälter w ird 
also ebenfalls verdichtet, ein Tropfen Alkohol 
fließt aus und befeuchtet das Messer in dem 
Augenblick, wo es sich in  seiner äußersten 
S tellung befindet. Beim Wiedervorgehen des 
Gleitblocks, also beim Schnitt, n im m t der Hebel 
seinen ursprünglichen Stand ein, weil die im  
Zylinder bewegliche Scheibe durch eine S tah l
feder zurückgedrückt w ird. Diese rückgängige Be
wegung würde natürlich Lu ft oder Alkohol aus 
dem Behälter saugen. Um das zu verhindern, 
ist der feste Boden des Zylinders m it einem 
dritten kleinen Loch versehen, das sich nur nach 
innen öffnet. Die zutretende Lust kommt dann 
direkt von außen in  den Zylinder. Da man fü r 
große Schnitte mehr Alkohol zur Befeuchtung 
braucht, wie für kleine, ist auch eine Einrich
tung getroffen, um die Alkoholentnahme der 
Schnittgröße anzupassen. Und um zu verhin
dern, daß vielleicht doch einmal bei der rück
gängigen Bewegung der Zylinderscheibe etwas 
Alkohol in  den Zylinder hineingezogen w ird, 
bringt man an die niedrigste Stelle des Z u
führungsschlauches ein kleines Glasgefäß, in  
dem sich etwa eingesaugter Alkohol sammeln 
kann. Der kleine Nebenapparat dürfte sich in  
sehr vielen Fällen als außerordentlich praktisch 
erweisen, da er sich natürlich auch fü r jedes 
andere Schlittenmikrotom nutzbar machen läßt. 
E r w ird von der Werkstätte Jung in  Heidelberg 
ausgeführt.

Über ein verbessertes Rocking-Mikrotom, 
das von der F irm a  Van der Stad in  Amsterdam 
gebaut w ird, berichtet I .  Boeke, nach dessen 
Angaben die Verbesserungen gemacht worden 
sind (Zeitschr. f. wissensch. M ik r., 1909, S . 242). 
Leider ermöglicht es m ir der verfügbare Raum 
nicht, auf diese Konstruktion näher einzugehen, 
die in  einer ganzen Reihe von Punkten von
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unseren bisherigen Schankelmikrotomen ab
weicht. Die dem Rocking-Mikrotom früher an
haftenden Fehler sollen hier ganz vermieden sein, 
und selbst schwierige Objekte haben nach den A n
gaben des Verfassers tadellose Schnitte geliefert.

E in  verbessertes Gehirnmikrotom, das für die 
Gießener K lin ik  fü r psychische und nervöse Krank
heiten konstruiert worden ist, und das Schnitte 
durch das ganze menschliche Großhirn ermöglicht, 
beschreibt K. Berliner (Zeitschr. f. wissensch. 
M ik r., 1909, S . 378). Das Instrum ent beruht

auf dem P rinz ip  der doppelten Zylinderführung 
des Messerschlittens m it gleich kräftiger F ixie
rung des Messers an beiden Enden. Diese Kon
struktion wurde bekanntlich seinerzeit von Becker 
in die P raxis eingeführt. S ie w ird heute vor
zugsweise von S a rto rius  in  Göttingen angewen
det. Neu ist an dem verbesserten Gehirnmikro
tom Berliners vor allein die Anordnung der He
bung des Objekttisches. Auch hier muß fü r eine 
eingehende Beschreibung ans das O rig ina l ver
wiesen werden.
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In  Verbindung mit hervorragenden Fachleuten herausgegeben von

E  Dr. Adolf Reit; ^
Vierter Jahrgang 1910/11 tzeft 12.

Der Blutegel als einfaches und interessantes In jektions
präparat.

von v r. Rudolf Loeser, villingen (5aar). M it  2 Abbildungen.

Herr v r .  W. Kuhlmanu hat uns vor einiger 
Zeit (Mikrokosmos 1909, Heft 2) gezeigt, was 
iv ir an der Kaulquappe beobachten können. An 
ihr wie auch an der Schwimmhaut des aus
gewachsenen Frosches haben w ir sehr schönes 
M ate ria l, um die Bewegung des B lutes in  
den Gefäßen am lebenden T ie r zu studieren. 
Es findet sich aber unter den W irbeltieren kaum 
eine Form , die es gestattet, das Blutgefäßsystem 
in seiner Gesamtheit zu übersehen. Öfters da
gegen gelingt dies bei Wirbellosen. E in  sehr- 
geeignetes Objekt für diesen Zweck haben w ir 
in den Blutegeln.

Fast in  jedem Flusse und in den meisten 
Büchen kommen diese Tiere vor, natürlich nicht 
ber medizinische Blutegel (virucko moclieinaliL 
v .), der in Deutschland nur in einigen Anstalten 
gezüchtet w ird, sondern sein kieferloser Ver
wandter, der Pferdeegel (va-smopis LuntzuiLUAa 
U. ^.ulastoma Zulo Nog.-lünck.). Ferner- 
treffen w ir an solchen Plätzen UkrpobäollL und 
Vertreter der Fam ilie der Glossiphoniden, 
schließlich an Fischen als Schmarotzer kisoioola.

Drehen w ir in  der Nähe des Ufers Steine 
um, so sitzt au ihrer Unterseite häufig, m it dem 
Mundsaugnaps festgeheftet, Ilsrpodäslla  ( ^  üls- 
püslis) utomaria. Das T ie r ist je nach der 
Örtlichkeit ganz hell, fast weiß bis dunkelbraun 
gefärbt. Ost schwimmt es auch m it schlängelnden 
Bewegungen, die denen des Aales gleichen, um
her. Sein Körper, der zusammengezogen 3 bis 
5 ein lang ist, streckt sich dabei bis zu 10 em 
und plattet sich bandförmig ab. D ie Tiere 
lassen sich recht gut monatelang in Einmach
gläsern m it ein paar Wasserpflanzen (Wasser
pest oder dgl.) halten. S ind Strudelwürmer 
oder Schnecken als Nahrung vorhanden — gut.

M ikrokosm os I V  ( is ic m i)  >2 .

Sonst hungern die Blutegel eben etwas, eine 
Fähigkeit, die ja bei der ganzen Sippe gut 
ausgebildet ist. N u r fü r guten, aber nicht lu ft
dichten Verschluß der Gläser muß man Sorge 
tragen, sonst verlassen die Blutegel sehr bald, 
besonders des Nachts und zur Laichzeit, die 
Gläser.

Wollen nur schon am lebenden Tiere das 
Blutgefüßsystem betrachten, so müssen w ir hierzu 
die hellsten Tiere auswählen. W ir betäuben 
sie zuerst, da sie sonst durch ihre Bewegungen 
jede Beobachtung stören. Am einfachsten bringt 
man die Tiere zu diesem Zwecke für kurze Zeit 
in  eine Abkochung von Tabak oder übergießt 
sie m it etwas Sodawasser, dessen Kohlensäure 
man so als Narkotikum verwendet. Auch 
Chloroformwasser oder 5prozentige Chloral- 
hydratlösung sind sehr brauchbar. I n  reines 
Wasser zürückgebracht, erholen sich die Tiere 
gewöhnlich sehr bald wieder.

E in  betäubtes T ie r legen w ir in  Wasser 
zwischen zwei Objektträger, die w ir durch Wachs- 
süßcheu stützen. Der Druck darf nur so stark 
sein, daß das T ie r etwas abgeplattet, nicht 
stark gepreßt wird. Hält man ein solches P rä 
parat gegen das Licht, so sieht man schon m it 
bloßem Auge jederseits 21 kugelige Körper, 
die Heller als ihre Umgebung erscheinen und 
ständig ihre Gestalt ändern. Bald sind sie groß 
und pra ll, bald ganz klein. Dabei zeigen die 
beiden Körperseiteu abwechselnd dies verschiedene 
Aussehen. Ein solches regelmäßiges Pulsieren 
läßt uns schon vermuten, daß w ir es hier m it 
Teilen des Blutgefäßsystems zu tun haben. So

ch ülebwachs stellt mail her durch Zusammen
schmelzen von 2 Gew.-Teil. Bienenwachs m it 1 Gew.» 
Te il venezinn. Terpentin. (Vorsicht!)
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ist es in der Tat :  w ir haben hier die sog. 
„A m pu llen " der ösrpobäslla  vor uns. Durch 
ih r Zusammenpressen und Erweitern ersetzen sie 
das Herz. Daneben bergen sie noch in ihrem 
In n e rn  merkwürdige Wimperorgane, die uns 
aber diesmal nicht kümmern.

Abb. 1. Aufgehelltes Stück einer injizierten Nephelis. 
Links ist die Nücke»-, rechts die Bauchseite dargestellt, 

v  Darm, V8 Bauchgefäß, 1,8 Seitengesäß, ^  Ampullen, 
^VO Wtmperorgane.

Betrachten w ir das T ie r nun unter schwa
cher Vergrößerung. An günstigen Stellen sehen 
w ir den Blntstrom die Ampullen verlassen. W ir 
sehen vielleicht auch — wenigstens auf kurze 
Strecken — zwei seitliche Gefäße und eines, 
das sich an der Bauchseite des Tieres hinzieht. 
A lle  drei schwellen ebenfalls taktmäßig an und 
ab. Es gelingt uns jedoch nicht, die Blutgefäße 
zu verfolgen und über ihren Zusammenhang 
ins klare zu kommen. Um alle, selbst die 
kleinsten Gefäße sichtbar zu machen, schreiten 
w ir zur In jektion . A ls Jnjektionsapparat ver
wenden w ir ein Spray-Gebläse, das bei jedem 
Bandagisten als Zerstäuber zu haben ist. Am 
Mundstück befestigen w ir ein Stück Kautschuk
schlauch und daran die Kanüle, die w ir uns 
selbst anfertigen. E in  Stück G lasrohr w ird 
über der Spiritusflam m e ausgezogen. Dann 
w ird die Kapillare in ganz kleiner Flamme er
weicht, nochmals ausgezogen, und die Kanüle 
ist fertig. S ie ist für unsere Zwecke besser als 
eine teure gekaufte Metallkanüle. Leichter läßt 
sie sich handhaben, wenn w ir sie über der 
Flamme winklig biegen.

A ls Jnjektionsmasse lösen w ir von dem 
käuflichen „löslichen" Berliner B lau 2 Prozent 
in  Wasser. M an  kann sich auch dadurch eine 
ganz gute Masse herstellen, daß man chinesische 
oder japanische Tusche verreibt — am besten 
auf einem Abziehstein — bis die Flüssigkeit, ans

dünnes F iltrie rpap ier getropft, nicht mehr ver
läuft oder graue Ringe um die Tropfen bildet.

Z u r In jek tion  bringen w ir ein T ie r — 
man darf hier ruhig ein dunkler gefärbtes 
nehmen — in  ein Präparierschälchen und stecken 
es m it zwei Nadeln durch den vorderen und den 
Hinteren Saugnapf fest. Das erscheint zwar 
grausam, ist es aber bei der verhältnismäßig 
niederen Organisation der Blutegel und der 
Kürze der Operation durchaus nicht. Es emp
fiehlt sich nicht, die Tiere vorher zu betäuben, 
da sie sich dabei oft unregelmäßig zusammen
ziehen, hauptsächlich aber, weil sich bei nar
kotisierten Tieren die Gefäßwandungen derart 
kontrahieren, daß ein Eindringen der Jnjektions
masse erschwert, ja unmöglich w ird. W ir lassen 
dabei die Tiere auch ruhig die paar Augen
blicke ohne Wasser in dem Schälchen. Denn 
jeder Tropfen Berliner B lau, der vorbeigeht, 
verbreitet sich darin und verhindert das Be
obachten.

Nun w ird die Kanüle, die schon vorher m it 
Berliner B lau gefüllt sein muß, vorsichtig, 
ziemlich flach an der Seite des Tieres einge
stochen, und ein gewisser Druck auf das Spray- 
Gebläse ausgeübt. Sobald man jetzt m it der 
Spitze der Kanüle das Seitengefäß ritzt, was 
sich unter der Lupe sehr leicht kontrollieren läßt, 
erfüllen sich alle Gefäße sofort bis in  die feinsten 
Kapillaren m it der Jnjektionsmasse. M an  tötet 
und fix iert nun das T ie r m it 96prozentigem 
Alkohol. Von da bringen w ir es znm E nt
wässern für längere Zeit in  absoluten Alkohol

Abb. 2. Querschnitt durch ein injiziertes Tier. 
Buchstaben wie zu Abb. 1. ^s8 Nervensystem (Bauchmark).

und schließlich in  Nelkenöl. So heben w ir das 
Präparat auf. Es läßt sich in einem flachen 
Uhrschälchen sehr gut m it dem Mikroskop in  
Nelkenöl betrachten. Das Einschließen in B a l
sam ist bei der verhältnismäßigen Dicke des
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Objektes ziemlich langwierig und schwierig und 
laßt später auch nicht ein Untersuchen von allen 
Seiten zu.

Ich  w ill nun nicht hier eine Beschreibung 
des ganzen Blutgesäßsystems geben. Gute Ab
bildungen davon findet inan schon 1885 bei 
J a q n e t ,  „RooborobsL 8nr Io Systems vaseu- 
la irs  ciss ^.nn6lick68", M itte il. d. zool. S tat. 
Neapel, Bd. V I. Links von der zweimal recht
winklig geknickten Linie in Abb. 1 sind die 
Verhältnisse der Rücken-, rechts die der Bauch
seite dargestellt. Dabei wurde das Kapillaren
netz der Haut der Deutlichkeit wegen weggelas-

sen. Der Gefäßrcichtum ist in der Haut beson
ders groß. H ier findet nämlich der Gasaus- 
tausch, die Atmung, statt. E in ebensolches, reich 
verästeltes Netz umspinnt den D arm , um ihm 
die Nahrungsstoffe zu entnehmen. Außerdem 
sehen w ir nun besonders klar, was w ir schon 
am lebenden T ie r beobachten konnten: das
Bauch- und die Seitengefäße sowie die Am pul
len. Über deren Verbindung untereinander gibt 
Abb. 2 Aufschluß, die einen Querschnitt durch 
ein injiziertes T ie r darstellt, wie w ir ihn a ller
dings m it unseren einfacheren H ilfsm itte ln  nichl 
Herstellen können.

2 5 l

Die Anfertigung einer Drehscheibe fü r Lackringe.
Von z. Uaul,

M it  die größten Schwierigkeiten beim A n
fertigen von Dauerpräparaten bereitet die Her
stellung der Lackringe, durch die man die Deck
gläschen luftdicht abschließt, damit das Präparat 
längere Zeit aufbewahrt werden kann. Die 
Technik hat dazu einen eigenen Apparat, eine 
Drehscheibe, gebaut, die aber ihres verhältnis
mäßig hohen Preises wegen (etwa M  10.— ) dem 
weniger bemittelten Naturfreund nicht recht zu
gänglich ist. Nach einigen Versuchen ist es m ir 
gelungen, eine Drehscheibe anzufertigen, die wohl 
allen Ansprüchen genügt, und die jeder leicht und 
b illig  Herstellen kann.

E in  1 om starkes B re tt von etwa 20— 25 
ein Länge und 15 om Breite bildet die Grund
platte. D arauf befestigen w ir die Lagerträger 
für die Scheibe, die ans zwei etwa 1 em starken 
Brettchen von 5 em Höhe und 7 em Länge 
bestehen. Abb. I n  zeigt die richtige Form. Die 
Brettchen, die sich m it einer starken Laubsäge 
leicht aus einein B re tt ansschneiden lassen, 
müssen genau gleiche Höhe haben. Die Lager
träger werden in der Längsrichtung der Grund
platte m it den Schmalseiten einander gegenüber 
so aufgenagelt oder ausgeschraubt, daß der Z w i
schenraum zwischen beiden 1 om beträgt. I n  
diesem Zwischenraum wird ans dem Grnndbrett 
das untere Lager angebracht. Dazu benutzen 
w ir einen Streifen von verzinntem Eisenblech 
«Weißblech), von ungefähr 5 om Länge und 
1 om Breite. Der Blechstreifen w ird in  der 
M itte  m it einer Feile (sog. Sägenseile) von einer 
Seite her durch Drehen der Feile durchbohrt. 
Durch den Druck der Feile bildet sich an der ent
gegengesetzten Seite des Blechstreifeus ein kleiner

Groh-Gorzyee. M it 2 Obbildungen.
Kranz, der später der Achse des Tisches den 
nötigen H alt gewährt. Abb. 1b zeigt uns das 
Aussehen des Streifens nach erfolgter Durch
bohrung. I n  den unter dem Blech entstandenen 
Hohlranm legen w ir eine passend zugeschnittene 
Glasplatte, auf der die Achse der Scheibe laufen 
soll. E in  etwa 4 mm starkes Stück ganz geraden, 
runden Drahtes oder Rundeisens von 8— 0 om 
Länge dient als Achse Das untere Lager m it 
untergelegten Glasstückcheu w ird m it Nägeln

Abb. 1. Einzelteile zur Drehscheibe, 
a Form der Lagerträger: b Schnitt durch das untere Lager; 

o Form des Bleirtngs.

oder Schrauben zwischen den Lagerträgern fest
gelegt. I n  der gleichen Weise w ird das obere 
Lager hergestellt und auf den Lagerträgern be
festigt, nur w ird hier der sich bildende Rand 
sorgfältig weggefeilt. Beide Durchbohrungen der 
Blechstreifen müssen vollkommen rund seilt (durch 
langsames Drehen der Feile zu erreichen), und 
die Achse muß sich leicht, aber o h u e z n w a c k e  l u, 
in ihnen dreheil lassen. T ie  Drehscheibe selbst 
schneiden w ir uns als runde, 1 om starke Scheibe 
von 15 om Durchmesser aus einem ebenen Brett. 
Genau in der M itte  w ird die Scheibe senkrecht
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durchbohrt und die Achse darin befestigt. Die 
Achse, die w ir au ihrem untern Ende abgerundet 
und in  das untere Lager eingefügt haben, muß 
genau senkrecht zur Scheibe stehen, die sich leicht 
und ohne seitliche Schwankungen drehen lassen 
muß. (Die Lager sind m it gutem Maschinenöl

Abb. 2. SchnNt durch die fertige Drehscheibe, 
s, Achse; b obere?! Lager; e Lagerträger; ä unteres Lager; 

s Glasstückchen; b B le trin g ; i  Stützbrett fü r die Hand.

zu betupfen.) D am it die Scheibe, dem Gesetze 
der Beharrung folgend, eine möglichst langsame, 
jedoch dauernde Drehung vollzieht, befestigen w ir 
darunter einen V2— l schweren B le iring , den
»vir in halbfeuchten (nicht nassen) Sand nach Ab
bildung 1 e gießen. Z u r Form  benutzen w ir den

Rand eines Blechdeckels, den w ir in den feuchten 
Sand eindrücken. Der R ing muß auf allen 
Seiteil gleich schwer sein. D ie Oberfläche der 
Scheibe bekleben w ir m it mehreren Lagen Fließ
papier, versehen den Rand m it einem 3 ein 
breiten Streifen von weißem Papier nnd schlagen 
als Handgriffe zum Drehen einige Nägel in  den 
Rand ein.

Zum Auflegen der Hand bei der Anferti
gung der Lackringe verfertigt man noch einen 
Ständer, den man auf die Grundplatte auf
nagelt.

Unsere Drehscheibe ist jetzt fertig zum Ge
brauch (Abb. 2). D am it w ir auch jedes Präparat 
m it Deckgläseheu genau zentrieren können, stellen 
w ir auf der Drehscheibe den M itte lpunkt eines 
Objektträgers fest, der m it dem M itte lpunkt 
der Drehscheibe zusammenfallen muß, und zeich
nen den Umriß des Objektträgers m it den D ia 
gonalen auf den Arbeitstisch auf. Zum Schluffe 
verseheil w ir noch den ganzen Apparat, m it Aus
nahme der Scheibe, mit, einem Anstrich von 
schwarzem Lack. D am it ist das kleine In s tru 
ment fertig.

Über Lebendfärbung.
von IN. W illy Gerschler, München. M it 4 Abbildungen.

D ie Planktonwesen kommen dem, der sich 
um die Erkenntnis ihres feineren Baues be
müht, insofern entgegen, als sie vollkommen 
durchsichtig, hyalin sind. M an  kaun das Leben 
kaum sonst irgendwo in seinen zartesteil und 
geheimsten Regungen so leicht und bequem be
obachten wie gerade bei diesen Formen. I n  
taktmüßiger Bewegung dehnt sich das Herz aus 
und zieht sich zusammen. D ie schlaugeuartig 
fortlaufenden Kontraktionen der Darmwand 
bieten einen reizenden Anblick. Dennoch kann 
es geboten sein, auch hier technische H ilfsm itte l 
anzuwenden, nur Organe deutlicher hervortreten 
zu lassen, die aus irgendeinem Grunde schwer 
sichtbar sind, oder um gewisse feinere Einzel
heiten zu erkennen. Bisher benützte man dazu 
meist die Färbung konservierten, also toten M a 
terials. I n  neuerer Zeit ist jedoch mehr und 
mehr eine Methode zur Geltung gekommen, 
die größte Beachtung verdient, weil sie noch 
reiche Früchte tragen w ird : die vitale Färbung, 
bei der es sich um direkte Aufnahme des Farb
stoffes durch die Zellen handelt, also um Ab
sorptionsvorgänge. Worauf die vitale Färbung

beruht, darüber gibt uns die Wissenschaft noch 
keine befriedigende Erklärung. Diese Frage be
handeln w ir daher nicht.

Farbstoffe zur Lebendfärbnng, die also dem 
Tiere keinen Schaden zufügen, sind: A lizarin , 
Bismarckbraun, Methylenblau, N eutra lrot, N il-  
blausnlsat, Neutralvio lett, Nilblanchlorhydrat 
und Tolnidinblau. Es dürfen nur schwächste 
Lösungen, die eben den Farbenton noch er
kennen lassen, benützt werden. D ie verhältnis
mäßig am stärksten konzentrierten Lösungen ge
statten Methylenblau und Bismarckbrauu. Die 
Meinung, durch stark konzentrierte Lösungen 
eine schnellere Färbung herbeiführen zu können, 
ist irrig . I n  solchen Fällen t r i t t  keine histo
logische Färbung, sondern nur eine diffuse 
Durchtrüukung des g e s a m t e n  Objekts ein, 
die wertlos ist. Eine derartige Beschleunigung 
ist auch unnötig, weil der Organismus selbst 
aus schwächsten Lösungen den Farbstoff gierig 
an sich zieht. B is  ein Objekt gut durchgefärbt 
ist, können bis zu 24 Stunden vergehen. Ge
naue Beobachtung ist währenddessen notwendig, 
da es oft schwierig ist, die Färbung im  rechten
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Augenblick zu unterbrechen. Gar oft oerdeckt 
ein stark durchgefärbtes Organ ein anderes, z. B. 
der Fettkörper gewisse drüsige Organe. Darum  
sind die Objekte in  verschiedenen Stadien der 
Färbung zu betrachten, um nacheinander a l l e s  
zur Anschauung zu bringen und so ein Gesamt
bild des Organismus durch viele Einzelbilder

zu gewinnen. Um den Einfluß der physiologisch 
aktiveren kurzwelligen Strahlen auszuschalten, 
schreibt Fischel die Vornahme der Färbung im 
dunklen oder nur von einfarbigem Licht er
fü llten Raum vor. Das hat jedoch, wie ich 
beobachtet zu haben glaube, den Nachteil, daß 
die sehr empfindlichen Wesen e h e r  absterben.

Zunächst w ird in b e s o n d e r e m  Gefäß der 
Farbstoff aufgelöst. Es ist das besser, als wenn 
man Stoffe unmittelbar dem Gefäß zusetzt, in 
dem die Färbung der Tiere vorgenommen wer
den soll. Danach w ird die Lösung filtr ie rt. 
Das geschieht am praktischsten so, daß sie durch 
einen auf eine Flasche aufgesteckten Trichter 
gegossen w ird, der innen m it Fließpapier oder- 
feiner Leinwand ausgelegt ist.

werden soll, werden m it der Pipette einem ein
gedickten, f r i schen  Planktonfang entnommen 
und in  jene Gläser eingesetzt. Natürlich dürfen 
in  die kleinen Gefäße nur wenige Wesen ein
gesetzt werden, weil sonst zu bald Sauerstoff
mangel e intritt. Eine besondere Zubereitung 
erfordert Alizarinlösung. S i e d e n d e m  Was

ser w ird A tizarin  in  Substanz zugesetzt. 
Einige Augenblicke läßt man aus
kochen, aber nicht zu lange. D ie Lö
sung sieht zuerst dunkelviolett aus, 
nach erfolgter nötiger F iltra tio n  w ird 
sie bedeutend Heller. D ie völlig  ab
gekühlte Lösung w ird ebenso dem f i l 
trierten Wasser zugesetzt, wie es vorhin 
beschrieben wurde. Alis einen Punkt 
von äußerster Wichtigkeit sei noch hin

gewiesen. D ie Temperatur des Wassers in  den 
Farblösungen muß immer auf gleicher Höhe 
erhalten werden. Zu diesem Zwecke stellt mam 
die Gläser in größere Gefäße m it kaltem Was
ser, das öfter erneuert w ird. Unter Umständen 
w ird auch Eis zugefügt.

Es lassen sich auch Doppel- und Mehrfach
färbungen vornehmen. Einige Farbkombina- 
tionen seien gegeben: Bismarckbraun und Neu
tra lro t oder Methylenblau, N eutra lro t und N il-  
blnusulfat oder Methylenblau,: Bismarckbraun, 
N eutra lrot und Methylenblau.

N ur selten t r i t t  eine gleichmäßige Durch
färbung des g a n z e n  Tieres ein. Bald färben 
sich die, bald jene Teile stärker, wobei es auch 
aus die Dauer der Einwirkung ankommt. Ver-

Abb. 1. Kiemen einer jungen Uaplmm loii^mpins.. 
Nach Fischel. Vergr. 205/1.

Abb. 2. Kiemen von vupim ia lonAispiim. Seitenansicht der rechten Körperhälfte. Nach Fischel. Vergr. 205/1.

Z u r Vornahme der Färbung selbst eignen 
sich am besten rechteckige, schlanke Gläser von 
etwa 10 om Höhe, die zu sechs vereint in  einem 
Holzblock stecken, weil sie bequem die fortlaufende 
Beobachtung gestatten. Diese Gläser sind bis 
zu etwa V^Hohe m it filtrie rtem  Wasser des 
Gewässers zu füllen, dem die zu färbenden Wesen 
entnommen sind. Danach w ird Farblösung zu
gegossen, bis der Farbton eben erkenntlich wird. 
D ie Tiere, an denen die Färbung vorgenommen

hältnismäßig schnell ziehen Fettkörper und Kie
men die Farbstoffe an sich. Vielleicht ist gerade 
diesem Umstande die Genauigkeit zuzuschreiben, 
m it der uns die Vitalsürbemethode die Form  
des Fettkörpers und der Kiemen hat erkennen 
lassen. Besonders die Form  der letzteren t r it t  
deutlich zutage, wenn einer Alizarinlösung eine 
ganz schwache Alkalilösung zugesetzt wird. Die 
Form  der Kiemen wechselt bei den einzelnen 
Ind iv iduen und ist bei jungen Exemplaren
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anders wie bei alten (Abb. 1, 2 lind 4). Die Lage der Antennendrüse bei 8imo66pha1us ve- 
V ita lfärbung hat nns weiter gelehrt, den Fett- tnlus 0. D. N ü lls r, >vo er sie besonders gut 
körper als ein besonderes Organ anzusprechen, bei Lebendfärbung m it Methylenblau und kar- 
das bei den einzelnen Ind iv iduen  in verschiede- minsaurem Ammoniak sehen konnte. Die Drüse 
nem Grade ausgebildet ist, bei verschiedenen ist ein länglich-ovales Gebilde aus etwa 7 bis 
Arten sogar typische Unterschiede zeigt. Bei den 10 Zellen und „lie g t dicht unter der Kntikula dorsal 
meisten Kladozeren liegt die Hauptmasse des von der Anheftnngsstelle der Mandibel, a l so

Abb. 3. Kleinen von vapkniu. iouAispiv!». Stach Ftschel. Vergr. 205 I.

Fettkörpers nach dem Kopfe zu, nur bei ?oI^- 
PÜ6MU8 oonlus am Hinterende des Körpers.

Am  tiefsten färbt sich immer der Darm , 
von dem sich aber die Leberhörnchen durch be
sondere Färbung sehr deutlich abheben (Abb. 4, Ost

Es ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit 
der vitalen Färbnngsmethode, daß sie sofort 
zur Auffindung von Organen geführt hat, die 
bisher bei den Kladozeren noch nicht gesehen, 
bzw. nicht genau erkannt worden waren. Schon 
Leydig beschreibt in seiner „Naturgeschichte der 
Daphniden" die der „grünen Drüse" des F luß
krebses entsprechende „Schalendrüse" der Klado
zeren. Aber ihm entging deren Anfangsteil, 
das sogenannte „Endsäckchen", das durch einen 
seinen Kanal m it der Schalendrüse verbunden ist 
(Abb. 4, Loh u. Dr). Dieses drüsige Organ, das 
Weismann in seiner Funktion den Malpighischen 
Kapseln in  der Niere vergleicht, t r it t  durch vitale 
Färbung sehr deutlich hervor. Doch muß die 
Färbung zeitig unterbrochen werden, bevor an
dere Organe durch kräftige Färbung jenes Ge
bilde verdecken. Die Schalendrüse selbst ist eykre- 
torischer N atur. Zwischen ihr und dein End
säckchen besteht eine Arbeitsteilung, wie in  der 
Niere der Vertebraten zwischen den schon ge
nannten Malpighischen Körperchen und de» 
Harnkanälchen (Metanephridien).

Durch die vitale Färbung t r i t t  weiter bei 
den Kladozeren. ein drüsiges Organ deutlich her
vor, das nahe der Basis der Ruderanteune liegt 
(Abb. 4,. är). Vielleicht ist es eine rückgebildcte 
Antennendrüse oder doch ih r Endsäckchen; denn 
viele Krebse haben diese Antennendrüse, die ans 
Schleifenkanal und Endsäckchen besteht.

Rühe macht genauere Angaben über die

n i eh t m e h r in  d e r S  ch a l e n d u p l i  k a t u r 
d e r  B  r u f t ,  s o n d e r n  i n  der  des K o p f e  s" 
W illiam  A. Cunnington (Studien an einer 
Daphnide, Limoesphalnö sima. Beiträge zur 
Kenntnis des Zentralnervensystems und der fei
neren Anatomie der Daphniden. Jenaische Zeit

ig 0 MOrN s ?

2 Btndegewebszellen; l —5 sind die Kiemen.

schrift für Naturwissenschaft, Bd. 37, 1903) 
erwähnt nichts von einer Antenncndrüse, und 
auch sciue Abbildungen weisen kein ähnliches 
Gebilde an der fraglichen Stelle auf. Nach deu 
bisherigen Untersuchungen ist eine Antennen- 
drüsc festgestellt bei folgenden Kladozeren: 
Oaplmia ma^na (Fischet und Langhaus) und
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Limoespstalus vstulus (Rühe), sie scheint zu 
fehlen bei vapstnia, pnlsx (Rühe), Licla, Ospto- 
äora und vapstnig, lonAispina (Langhaus).

Nach Fischels Beobachtungen läßt sich durch 
A liza rin  bei gewissen Kladozeren eine besondere 
Färbung der Nerven erzielen. Ich w ill hier 
darauf nicht eingehen, da ich in  dieser Hinsicht 
noch nicht genügende Beobachtungen angestellt 
habe, und nur erwähnen, daß die Nerven auch 
nach Methylenblaufärbung, die in  gewissem 
Stadium  abgebrochen wird, schon hervortreten. 
Namentlich t r i f f t  das bei Gehirn- und Angen
ganglion zu.
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Mikroskopische M otive  im  Aunstgewerbe.
M it 4 Abbildungen.

A lle Ornamente oder schmückenden Zutaten 
an Hervorbringungen menschlicher Kunstfertig
keit sind entweder geometrisch (so geht die A ra 
beske stets von derartigen Grundformen aus) 
oder der Pflanzen- und T ierwelt entlehnt; na
türlich können sie auch ans je zweien dieser 
Gebiete oder ans allen dreien gemischt werden. 
Pflanzenornamente begegnen uns schon in  den 
ältesten Erzeugnissen des Orients, T ie rorna
mentik ist sogar schon in der vorgeschichtlichen 
Steinzeit zn finden: die Auffindung und Be
nutzung mikroskopischer M otive für kunstgewerb
liche Zwecke dagegen ermöglichte erst das ver
flossene Jahrhundert durch seine ausgedehnten 
Forschungen m it großartig vervollkommneten 
Instrumenten:

Unsere Darlegungen im ersten Heft des
I I I .  Jahrgangs (1909/10) hinsichtlich der schönen 
und so ungemein eigenartigen Vorbilder für 
Ornamentik und die verschiedenen Zweige des 
Kunstgewerbes, die durch die mikroskopische Be
obachtung bereits gewönnest wurden und in 
unerschöpflicher Fülle  noch der Erschließung 
harren, sind nicht unbeachtet geblieben. Auch 
der Lehrer an der staatlichen Kunstschule in 
Hamburg, A l b e r t  K a h l b r a n d t ,  Inhaber 
einer G ravier- und Ziselierwerkstätte fü r künst
lerische Metallarbeiten in Altona a. d. Elbe, 
hat sich durch jenen Aufsatz veranlaßt gesehen, 
nachdem er vorher bereits häufig Formen aus 
dem Pflanzen- und Tierreich für seine M e ta ll
arbeiten verwertet hatte, nunmehr auch M otive 
aus der Kleinwelt aufzusuchen und zu benutzen.

Angesichts der in neuester Zeit zutage

tretenden, Hocherfreulichcn Regsamkeit auf kunst
gewerblichem Gebiete, die z. B. den Münchenern 
ein so ehrenvolles Auftreten in  P a ris  ermög
lichte, scheint es wohl angebracht, nachdrücklich 
auf den durch Stilis ierung der mikroskopischen

Abb. I. Kupferteller, dunkelgesärbt, handgetrteben. 
M o tiv : Ruderkrebs, nach Haeckels „Kunstformen der Natur".

Naturformen zu gewinnendeu zeitgemäßen De
korationsschatz hinzuweisen. Diese Erwägung ver
anlaßt uns, hier einige beachtenswerte F inger
zeige darüber mitzuteilen, wie' der obenge
nannte Fachmann bei der Auswahl und Ver
wendung mikroskopischer Gestaltungen zn Werke
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Abb. 3. Kupferner Dosendeckel in  Albello-Techntk. 
M otive: Vergrößertes Moos.

uns freundlichst zur Verfügung gestellten P ro 
ben die Wiedergabe eines duukelgefürbtcu, 
handgetriebenen Knpfertellers (Abb. I) . A ls 
M o tiv  dafür hat ein Rnderkrebs (nach Haeckels 
„Knnstformen") gedient und eine ebenso eigen
artige wie geschmackvolle Anwendung gesunden. 
Auster anderen tierischen Kleinwesen hat auch

geht. Herr K a h l b r a n d t  schreibt uns: „ Ic h  
suche m ir die mikroskopischen M otive, die m ir 
besonders durch ihre Form  auffallen, nnd zeichne 
sie, stilisiere sie fü r den betreffenden Gegenstand 
um. Beim Stilisieren suche ich möglichst die 
Eigenart der betreffenden Form beizubehalten, 
scheue mich jedoch auch nicht, durch diese Form 
zu einer ganz andern zu gelangen. Mich 
reizt als Zeichner nur die Form  als solche, 
nicht das mikroskopische Präparat. Meine Zeich
nungen Passe ich dem M ate ria l an, für T re ib 
arbeit in Messing, Kupfer, S ilber usw., als 
Zeichuuug gedacht für Buchschmuck, Vignette», 
Marken usw., als Gravieruug für meiue A l-

Nutzbarmnchung von Gestaltungeil aus der m i
kroskopische» Fundgrube zu derartigen kunst
gewerblichen Erzeugnissen dem Leser vor 
Augen zu führe», wählen w ir aus de»

Abb. 2 . Messingteller in Albello-Technik.
M o tiv : Graues Moos von Bäumen, vergrößert.

bello-Techuik,*) für Emaillierung, fü r Schmuck
sachen usw. Kurz und gut: die Verwendung der 
mikroskopischen Formen ist eine unerschöpfliche, 
für was es auch sei. Und nicht nur fü r kleine 
Verzierungen, sondern auch für große Gegen
stände nnd Formen, sind hier Vorbilder zu 
finden, — man must sie nur zu entdecken und 
anzuwenden wissen. Haeckels ,Kunstsormen der 
N a tu r' bieten recht viel, interessanter ist es je
doch, selbst Formen zu suchen."

Um nun gleich einige Beispiele gelungener Abb. 4. Kupferner Dosendeckel in  Albello-Technit. 
M o tive: Vergrößertes Moos.

st Unter dem Namen „ A l b e l l o "  wendet Kahl
brandt eine neue und insbesondere für dekorative Zwecke 
sehr geeignete Art der Metalleinlage (weiß auf dunklein 
Grund) an, die, als M e  t a l l  im M e t a l  l eingelegt, un
verwüstlich und dabei billig in der Herstellung ist und 
ähnlich wie „Tula" (Niello), nur künstlerischer und 
weicher wirkt.

cinc der von Pros. S t. Leduc-Nantes bei seinen 
interessanten Untersuchungen über die Wirkung 
der D iffusion flüssiger Körper beobachteten 
Formen (s. Heft 3 des III. Jahrgangs, S. 51) 
Verwendung gefunden, nnd zwar bei der Her-
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stellnng einer hübschen kleinen Dose in A lbello- 
Technik.

Daß anch unsere Pslanzcmvelt dem in te lli
genten Kunstgewerbler schützbare Anregung und 
die originellsten Formen für seine Entwürfe 
zu bieten vermag, namentlich die durch den 
Kleinsehcr betrachteten Moose m it ihren so un
endlich mannigfaltigen und interessanten F o r
men, lassen die übrigen Abbildungen erkennen. 
F ü r die Verzierung des ans Abb. 2 dargestellten 
Messingtellers wie der beiden kupfernen Dosen
deckel (Abb. 3 u. 4), alle drei in Albello-Technik 
ausgeführt, hat namentlich Moos von Bäumen 
(vergrößert) als Vorb ild  gedient.

Da es uns darum zu tun war, Anregungen 
für die P raxis zu geben, so soll zum Schlüsse 
noch hervorgehoben werden, daß nach unserem 
sachkundigen Gewährsmann durch das M ik ro 
skop erschaute und dann durch Zeichnung oder 
photographische Aufnahme festgehaltene F o r

men eine ungemein vielseitige Anwendung auf 
kunstgewerblichem Gebiete zu finden vermögen. 
A ls Buchschmuck würde beispielsweise ihre Be
nutzung für Randleisten, Vignetten, Abschlüsse 
und dergleichen mehr in Frage kommen; für 
M a le r ließen sich etwa Wandfriese und ähnliches 
zusammenstellen, desgleichen w ird inan viel Ver
wendbares für Keramik, Weberciarbeiten und 
Stickereien finden. A ls Vorbilder macht Kahl
brandt ferner anch ans Schneeflocken, Rauhreif, 
E is an den Fenstern, Spinngewebe, Quer
schnitte durch Pflanzen und Tiere, Muscheln 
usw. aufmerksam, endlich noch aus M ineralien, 
Gesteinartcn, Kalk, Ablagerungen usw. Da 
der „M ikrokosm os" der praktischen Betätigung 
aller Naturfreunde dienen soll, so w ird es uns 
besonders freuen, wenn auch die vorstehenden 
Hinweise in  Interessentenkreisen Beachtung fin 
den und sich als nutzbringend erweisen würden.

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

Zw ei Diatomeenwerke.
Mit 2 Abbildungen.

Viele marine Ablagerungen, die nur jetzt 
als Erhebungen und Gebirge ans unserer Erde 
kennen, bergen die mannigfaltigsten Diatomeen 
in  sich, die ans großen Formenreichtum der 
ausgetrockneten, „vorweltlichen" Seen und 
Meere schließen lassen. N ur m it der größten 
S org fa lt lassen sich jene fossilen Diatomeen 
aus ihrer steinernen Wohnung heranspräpa- 
rieren. Und- Jahre emsiger Forscherarbeit sind 
dazu nötig gewesen, die verschiedenen Gattungen 
und Arten fossiler D ia tom een 'zu beschreiben. 
Dr. I .  P a n t o c s e k  hat so in langen Jahren 
m it Bienenfleiß seine ungarische Heimat durch
streift, um ans deren sandigen und tonigen 
Mergeln und Mergelschiefer eine ganze vorwelt
liche F lo ra  von Diatomeen zusammenzutragen, 
die durch ihren Reichtum an Formen jeden 
Naturfreund und Forscher entzücken wird,. Is t 
doch das S tudium  fossiler Formen eines der in 
teressantesten Gebiete der Mikroskopie, das w ir 
überhaupt besitzen, um so interessanter, weil es 
ein fast unbekanntes Gebiet ist, das man dabei be
tr it t .  Auf 102 Tafeln hat Pantocsek 1335, zum 
größten T e il noch ganz unbekannte Formen zu
sammengestellt, bestimmt, gezeichnet und m it 
erläuterndem Text versehen. Das Werk führt 
den T ite l: „Fossile Bazillariazeen Ungarns" 
und ist bei Th. Q  Weigel in Leipzig erschienen

(2, Ausl., M  250.— ). Der hohe Preis, der 
jedoch durch die prächtigen Tafeln und die große 
Arbeit gerechtfertigt ist, w ird diese M onogra
phie nur wenigen zugänglich machen.

W ir geben daher hier eine verkleinerte 
Probetafel (Abb. 1) ans der Monographie 
wieder, die die Gediegenheit und Reichhaltigkeit 
des Werkes zeigen soll.

Was Pantocsek für das S tudium  der fossi
len, ist v. Schönfeldts „viatomaosÄS 6or- 
manias" für die rezenten Diatomeenformen.
H. v. Schönfeldt, der unsern Lesern ja durch 
seine Arbeit in  Heft 10/11 des „M ikrokos
m os" bekannt wurde, hat in  diesem groß an
gelegten Sammelwerk die deutschen Diatomeen 
des Süß- und Brackwassers eingehend in  W ort 
und B ild  geschildert. Das Werk, das 1907 
im  gleichen Verlag wie Pantocsek erschienen ist 
(geb. M  20.— ), bildet eine vortreffliche E r
gänzung zu unserer Sondergabe zum „M ik ro 
kosmos", Bd. I I I :  Hustedt, „Süßwasserdiato
meen Deutschlands" Wer sich durch dieses Bänd
chen durchgearbeitet hat, w ird in  Schönfeldts 
Werk den Führer zu eingehenderen Studien 
finden. Außer den 19 trefflichen, naturgetreuen 
Tafeln (m it 456 Einzelformen), von denen w ir 
hier ebenfalls eine verkleinerte Abbildung (Ab
bild. 2) wiedergeben, heben w ir die anßerordent-
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lich gründliche Einführung in die Diatomeen- eigentümliche gelbgrüne bis grunlichbraune 
künde hervor. Anleitung zum Sammeln und Farbe ihre Anwesenheit erkennen läßt. Auf 
Konservieren des M ateria ls, zur Herstellung dem Boden von Bächen, Gräben, Flüssen usw. 
sclbstgefertigter Dauerprüparale ist gegeben. Die oder auch ans den feuchten Moosen der Moore

bilden sie auf Pflanzentei
len oder auf Steinen einen 
schleimigen, bisweilen brei
igen Überzug. Andere 
Arten wieder schwimmen 
als einzelne Ind iv iduen 
oder in  kurzen Ketten frei 
im  Wasser umher. Die 
verschiedenen Arten treten 
periodisch auf. Während 
im  F rüh ling  und in  den 
ersten Sommermonaten 
hauptsächlich die festsitzen
den Formen in  größeren 
Mengen vorkommen (z.B. 
Melosira und Synedra), 
herrschen zur Sommers
zeit, wenn die Sonnen
strahlen die Gewässer 
durchstrahlen und den Bo
den erreichen, die freien 
Grunddiatomeen fast aus
schließlich vor, während 
die festsitzenden Formen 
mehr und mehr zurück
treten. Später im  Herbst 
treten einzelne der ver
drängten Arten fü r kurze 
Zeit noch einmal zahl
reicher auf.

Die günstigste Zeit 
zum Sammeln sind schöne, 
sonnige, stille Tage, wenn 
man die Gewässer bis auf 
den Grund durchblicken 
kann. Dann ist das A uf
triebsmaterial am besten 
zu sehen. Schon ein ein
facher Schöpfbecher, den 
man an einer kräftigen 
langen Schnur oder an 
einem Stock befestigt, reicht 
aus, um die schwimmenden 
oder aufsteigenden D ia 
tomeen abschöpfen zu kön
nen. Hat man sich m it 
dem Algensucher, jenem 

wichtigsteil Fundstellen und die Methoden der unentbehrlichen .Hilfsmittel des Sammlers, voll 
P räparation sind geschildert. Überall, wo nur dem Vorhandensein von Diatomeen überzeugt, 
Feuchtigkeit, Licht und schlammiger Boden vor- so bringt man die nur locker zusammenhängende 
Handen sind, finden w ir auch Diatomeen, deren Masse in  eine weithalsige Flasche. Steine und

3oL.

Abb. 1. Verkleinerte Tafel aus: v. Schönfeldt, „tUatomacroas Nsrmauias" m it etingen 
ssormen der Gattung LurirsUa: 300. 8nr1reNa saxoaiea ^usr8W- 30l. 8. striatula. lu rb . 
302. 8. Araoilis Orun. 303. 8. avalin 6red. 304. 8. ov. var. Orurasna Bröb. 303. 8. av. 
var. ovata Xütri. 306. 8. ov. var. asgunlis Lütu. 307. 8. Oapronii Lrsd.p308. 8. d i-
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Pflanzen, die m it Diatomeen besetzt sind, hebt 
man aus dem Wasser heraus und streift sie 
m it einem Löffel oder m it dein F inger ab. 
Nachdem ans der Flasche Fundort, Zeit usw. 
notiert sind, kann nun zu 
Hause die Konservierung 
des M ateria ls  und die 
Herstellung von Präpa
raten beginnen. Auch 
dazu gibt v. Schönfeldt 
einige, treffliche Winke.
An dem frischen, lebenden 
M ate ria l beobachtet man 
die Teilung der Zellen, 
die Bewegung der Einzel
individuen u. dgl. Dann 
richtet man die Diatomeen 
fü r die Präparation zu.
Um den Kieselpanzer iso
lie rt unter das Mikroskop 
zu bekommen, kocht man 
die Diatomeen m it Salz
oder Schwefelsäure aus 
und wäscht dann sorgfäl
tig m it Wasser aus. Die 
noch brauchbaren, nicht 
zerbrochenen Diatomeen 
sucht man heraus, bewahrt 
sie in  Fläschchen m it A l
kohol auf oder bettet sie 
in Kanadabalsam ein.

Ferner zeigt der Au
tor, was der Naturfreund 
an seinem Präparat alles 
studieren kann; das Aus
sehen der'Ze llen in der 
Scheitel- und Seitenan
sicht, den Bau der Zelle 
aus Schale und Gürtel
band, das Auftreten von 
Zwischenbändern, die den 
Zellbau erheblich kompli
zieren, auf alle diese E in
zelheiten geht v. Schön- 
seldt ausführlich ein. Fer
ner bringt er die neuesten 
Forschungsergebnisse über 
den Zellinha lt und seine 
Zusammensetzung sowie 
über die Vermehrung der 
Zellen durch Auxosporenbildung. Da aber das 
S tud ium  eines Präparates nur daun m it Erfolg 
möglich ist, wenn bei der P räparation allen 
Feinheiten der Diatomeenzclle genau Rechnung

getragen w ird, so läßt der A utor des weiteren 
eine gute Zusammenstellung der erprobtesten 
Reagenzien folgen, die auch in  ihrer Anwendung 
und Wirkung beschrieben sind.

Abb. 2. Verkleinerte Tafel aus: Pantocsek, „Fossile Baztllariazeen Ungarns."
571. Linksrians,. s572. Lpitliow is. Nsttiöi?ant. 573. ^otiuoo^olus nso^rallsusis.
574. I'rieeratium  kMsus D. var. robu8iior kunt. 575. t4avieula Irsvo lM ns , Dank. var. 
duu^arisa. 576. L u rirs IIa  Olswsntis 6rnu. 577. ^inpkip rora di>iarou8i8. 578. I?avi- 
onla I^^sria. 57g. I4avioula Onplox. 580. Xavionla Orplisi. 581. ?Iour08i 8Nig. d ikarsn80. 

582. Oo«eouoi8 traeii^tioa. 583. Olavioula 34ruboi. 584. O^mbolla?sra§a1Ioi.

Diesem einführenden T e il folgt eine ganz 
ausführliche Systematik der Diatomeen Deutsch
lands m it genauer Angabe der wichtigsten Un
terscheidungsmerkmale und der Fundorte. 

_______ Dr. G. S t e h l i .
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Die Farbe der Seen und Meere.
Eine hübsche Zusammenstellung über die 

A rt und Weise, wie die Farbe der verschiedenen 
Gewässer zustande kommt, gibt der bekannte 
Planktologe K o l k w i t z  in der Deutschen V ierte l
jahrsschrift fü r öffentliche Gesundheitspflege 
(42. Band, 2. .Heft, 1910). Die Eigenfarbe des 
Wassers ist bekanntlich blau, die auch blau 
bleiben kann, wenn der Abdampfrückstand an 
farblosen Salzen 170 M illig ra m m  pro L iter 
beträgt (Genfer See). Durch das Auftreten von 
Humussubstanzen w ird das Wasser gefärbt, und 
zwar bei einem Pcrmanganatverbrauch von
weniger als 14 pro Liter grün,

30 Teefarbe(TegelerSee),
50 Sichttiefe gering,

Wasserfarbe gelb bis 
braun und Plankton
menge reichlich.

Die bisher erwähnten Wässer reagieren al
kalisch, während Seen m it brauner Farbe meist 
sauer reagieren (Humussäureu). Die maximale 
Sichttiefe, die m it H ilfe von weißen in die Tiefe 
versenkten Scheiben festgestellt w ird, betrügt:

I m  Atlantischen Ozean, Sargassomeer 66 m
M ittelm eer (Secchi und C ialdi) 45 m
Walchensee (v. Aufseß) 25 m
Genfer See (Forel) 21 m
Blauer See 17 m

bei Kaudersteg, Gründ sicht
bar 3 m

An der Farbe, die durch die Vegetation ver
ursacht w ird, sind hauptsächlich niedere O rganis
men beteiligt. R o t e  Farben bringt hervor das 
massenhafte Auftreten von Rutzlona savAumsa 
(Seen bei Graubünden, Arosa), Lplmörslla 
nivalis (die Alge siedelt sich in großen Flecken 
aus dem Firnschnee an), Oscillatoria rubssoens 
Rot. (Murtcnsee in  der Schweiz). Manchmal 
können auch Kopepoden, die zu den niederen 
Krebsen zählen, wie vaplm ia xmlex, dem Wasser 
einen roten Schein verleihen. Gelegentlich tr it t  
auch so färbend auf Haomatoooeous pluvialis,

Rrotooooeus atlantious, ^.stasia liaomatockos 
und ^.rtomia salina.

G e l b e  Planktonfarben werden erzeugt 
durch Ooolosplmorium XütLinAianum, Xantdo- 
trie lium  oontortum, manchmal auch durch B lü 
tenstaub von Koniferen, wie Linus und Liooa. 
Goldglanz des Wassers kann durch Odromulina 
Rosanolku, das zeitweise in einem Weiher in 
F rankfurt a. M . getroffen wurde, verursacht 
sein.

Einen deutlich b r a u n e n  Ton verleiht das 
massenhafte Auftreten von Kieselalgcn (D ia to
meen) dem Wasser. Ebenso sind die Peridineen 
an dieser Farbe beteiligt. Es kommen vor 
allein in  Betracht: Oeratium dirunckinella, Rlck- 
öosolonia soltisssra, Olmetoooras ckseipions.

Grün w ird das Wasser von Pfützen und 
Dorfteichen durch die bekannte Rutzlona virickis 
(Flagellat). Auch andere den Geißeltierchen ähn
liche Formen können diese Farbe hervorbringen, 
wie Volvox Zlobator und V. aureus, Ruckorina 
und Lanäorina.

Die blaugrüne bis blaue Färbung ist auf 
das Vorkommen von Zyanophyzeen, einer nie
deren Algenklasse, zurückzuführen. Xostoe, 
^nadaena, Oloiotrielm, ^.ptianmomenon klos 
aguae sind daran meist beteiligt.

Weißes Schimmern w ird durch saprobe 
Z ilia ten, wie 6oIpiäium eolpoäa, Olaueoma 
seiutillans, hervorgerufen.

W ir hätten dann noch das Meeresleuchten 
zu erwähnen, das vielleicht am meisten geeignet 
ist, bei dem Laien die Frage nach der Ursache 
wachzurufen.

Das Meeresleuchten w ird bedingt durch 
das Auftreten von mikroskopisch kleinen Ge
bilden, die zu den Flagellaten gezählt werden. 
Vor allem ist es der Zystoflagellat Xoetiluoa 
m iliaris, ferner Peridineen, aber auch Bakterien, 
die abends das Meer in  magischem Glanz er
strahlen lassen.

Dr. M e n k o  P l a u t ,  Halle a . d . S.

Rleine M itteilungen.
D er Atem unter dem Mikroskop. Es erscheint geatmeten Luft längst bekannt, und auch über die 

bei der ersten Überlegung als ein Unding, daß man physiologischen Kräfte, die bei der Atmung zum Aus
etwas wie den Hauch des Atems, der doch nach der druck kommen, haben physikalische Methoden Auf- 
gewöhnlichen Annahme ausschlicßlich aus Gasen besteht, klärung gebracht. Nun scheint etwas ganz Neues hin
unter dem Mikroskop sollte besichtigen können. Selbst- zuzukommen, und zwar durch den Segen des Ultramikro
verständlich ist die chemische Zusammensetzung der aus- skops, dieses überaus feinen Instruments, das es dem
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Forscher ermöglicht, seinem Auge eine Schärfe noch 
über die Grenze hinaus zu erteilen, die sogar ein Helm- 
holtz als das Äußerste bezeichnet, was man von einem 
Mikroskop erwarten könnte.

Dr. Conrtade hat vor der Medizinischen Gesell
schaft in Paris die Ergebnisse von Untersuchungen des 
Atems mit diesem Apparat angezeigt. Sie bringen die 
Enthüllung, daß die ausgeatmete Luft nicht nur ans 
Gasen, wie Stickstoff, Kohlensäure, Wasscrdampf usw., 
besteht, sondern auch eine Menge von fes ten  K ö r p e r 
chen enthält. Diese sind von mannigfacher Art und 
Form, bald starr, bald beweglich. I n  einigen kann man 
winzige Bakterien in Stäbchen- oder in Kugclform 
(Kokken) vermuten, und zweifellos ist das Vorkommen 
von kleinen H a u t z e l l e n  (Epithel) im Atem. Das 
Verfahren, das der Forscher bei diesen Untersuchungen 
benutzt hat, ist sehr einfach. Man braucht nur ein 
paar Tröpfchen des Atcmwassers aus einem Glasstreifen 
verdunsten zu lassen, um dann an diesen Stellen mit 
dem Ultramikroskop Stanbflecken zu beobachten, die 
nicht weniger reichhaltig zusammengesetzt sind als die
jenigen, die man bei der Verdunstung von Trinkwasser 
erhalten kann. Vielleicht wird die weitere Prüfung 
zum Nachweis von Unterschieden des Atemstaubs 
bei gesunden und kranken Menschen führen.

Uber einige Fälle  vorübergehender Kolonic- 
bildnng bei Flagellaten berichtet eine vorläufige Mit
teilung von A. Paschen (Ber. d. deutsch, bot. Ges., 
1910, Bd. 28, S. 339—350), in der einige interessante 
Beobachtungen über das allmähliche Zustandekommen 
von Flagellatenkolonien mitgeteilt werden. Bei Llrro- 
innlinu kcnieslrntu und k>n-nmi<1o('Iirxs!8, zweiChryso- 
monaden, bleiben die beiden Individuen nach erfolgter 
Teilung noch einige Zeit in einer deutlich wahrnehm
baren Gallerte beisammen. Ihre Geißeln bewegen sich 
völlig gleichsinnig, obgleich kein organischer Zusammen
hang mehr zwischen den beiden Tieren besteht. I n  
diesem Verhalten ist der erste Anfang zur Kolonie- 
bildung zu erblicken. Ein ganz bedeutender Fortschritt 
war schon bei OcIiromonu8 soeintu, einer neuen, vom 
Verfasser so benannten Chrysomonadc, festzustellen. Die 
Individuen zweier Teilungen blieben eine Zeitlang 
in einem zönobialen Verbände. Bier nebeneinander 
liegende, gleich orientierte Tierchen bewegten sich schau
kelnd mit gleichsinnig schlagenden Geißeln in einer 
bandförmigen Kolonie, die von einem Gallertmantcl 
umkleidet war. Bei (ilinnmuliiin Koleonnn dagegen, 
einer andern von Paschen neu gefundenen Chryso- 
monade, lagen die einzelnen Individuen (manchmal 
acht) unregelmäßig in der Gallerte verteilt, ohne band
förmige Kolonien zu bilden. Diese Anordnung wird 
durch unregelmäßige Gallertabsondcrung bedingt. Die 
Kolonien blieben vollständig selbstbewcglich und be
hielten so lange ihre Gestalt, bis die „allmählich vor
schreitende Verflüssigung der Gallerte die Einzclindi- 
viduen isolierte". Eine dritte von Paschen erwähnte 
neue Chrysomonade, Oalrromonas dotr^ö, bildet den 
weiteren Übergang zu den kompliziert gebauten Kolo
nien der Volvozincen und Uroglenen. Zwar sind die 
Einzelindividuen innerhalb der Gallerte, die noch 
flüssig und weich ist, beweglich, doch treten sie nicht 
mehr aus ihr heraus, sondern leben aller Wahrschein
lichkeit nach dauernd im kolonialen Verband, der bis 
64 Individuen enthalten kann. Dr. Stehli.

L e ra liu m  kilrunckinells mit Augcnflecken. 
Unter den unsre stehenden Gewässer oft in ungeheuren 
Mengen bewohnenden Flagellaten gibt es verschiedene 
Gattungen, die einen roten Augenfleck (Stigma) be

sitzen, z. B. liuglana, Oinokr^on usw., während an
dere Gattungen dieses Stigma nicht haben.

Bei den Panzcrflagellaten war das Vorkommen 
von Stigmen nicht erwähnt, ja sogar von namhaften 
Forschern direkt in Abrede gestellt worden, bis Prof. 
Zacharias (Plön) 1904 in den lombardischen Seen 
Oorglimn üirrinckincckla mit deutlichen Stigmen fand.

Diese Entdeckung ist seither vereinzelt auf die 
lombardischen Seen bescbränkt geblieben. Mich führte 
nun kürzlich mein Beruf ins rheinisch-westfälische In d u 
striegebiet, und natürlich unterließ ich es nicht, alle mir 
erreichbaren Gewässer auf Plankton zu untersuchen. 
So kam ich auch in ein südlich von Duisburg belegenes, 
bewaldetes, sandiges Gebiet, in dem sich zwei große 
Sandgruben befanden, die mit Wasser gefüllt waren. 
Die eine wird schon seit Jahren nicht mehr benutzt, 
schließt aus drei Seiten mit steilem Sandufer ab und 
hat auf der vierten Seite eine Schlackenhaldc.

Dieser Teich ist etwa 800—1000 in lang, 150 in 
breit und 8—12 in tief. Ende März 1909 fand ich 
darin neben Asterionella, die den Hauptteil des Plank
tons bildete und meist mit Ostilori^a kroriuditissiina 
besiedelt war, zahlreiche Ler. Ini'unck. mit Stigmen. 
Bereits im Mai wurde O r .  tiirnnck. selten und ver
schwand im Jun i ganz, während eine Wasserblüte von 
iVnalincnni Uo8 ncinns auftrat.

I m  Mai fand ich jedoch Oor. lnrnnck. wieder, und 
zwar in größerer Anzahl. I m  Jun i erreichte das Vor
kommen seinen Höhepunkt. Ein zweites, schwächeres 
Maximum konnte ich im Spätsommer beobachten.

Beidemal hatten die meisten Exemplare deutliche 
Stigmen. Dabei schien es, als ob die Exemplare ohne 
Stigmen die anderen überdauerten.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, daß es auch 
anderswo derartige stigmentragende Zeraticn gibt, und 
cs wäre wichtig, wenn auch andere Teilnehmer des 
Mikrokosmos derartige Funde melden könnten.

Hübschmann, Speldorf-Ruhr.
Kahlköpfigkeit und Syphilis . I n  .Heft 8 des 

„Mikrokosmos", 1910/11, veröffentlichten wir eine Ar
beit über „Haarparasiten und Haarkrankheiten". Darin 
wird gesagt: „ I n  den weitaus meisten Fällen von be
trächtlicher Glatzcnbildung in jüngeren Lebensaltern 
ist Infektion mit Syphilis die Ursache." Wir erhalten 
dazu von einem unserer Vertrauensleute folgende An
merkung: „Als Arzt, der vorwiegend Geschlechtskrank
heiten behandelt, muß ich Ihnen mitteilen, daß wohl 
bei Syphilis Haarausfall eintritt, daß aber nach meiner 
Statistik von 100 Syphilitikern nur 30 eine beträcht
liche Glatze nach ihrer Erkrankung bekamen, während 
von Nichtsyphilitikern (bei denen eine vorgenommene 
Wassermannsche Reaktion negativ blieb) mehr als 
45 Prozent eine beträchtliche Glatze auswiesen. Es 
handelte sich immer um Individuen unter 35 Jahren." 
Unser Vertrauensmann meint, daß die Veröffentlichung 
dieser Angaben dazu beitragen könne, manche Sorge 
zu zerstreuen, die vielleicht durch den ersten Artikel 
wachgerufen worden sei. Wir kommen der Anregung 
natürlich gern nach.

D ie Blutplättchen. Außerhalb der Fachkreise 
ist es wenig bekannt, daß das Blut der Säugetiere 
und des Menschen außer den roten und Weißen Blut
körperchen regelmäßig noch einen dritten Bestandteil 
enthält, der wohl wegen der außerordentlichen Klein
heit seiner Teilchen der wissenschaftlichen Forschung 
am längsten entgangen ist. Während die roten 
Blutkörperchen durchschnittlich tausendstel Milli
meter im Durchmesser haben und die Weißen noch
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größer sind, beträgt der Durchmesser der sogenannten 
Globuline oder Hämatoblasten, im Deutschen gewöhn
lich als Blutplättchen bezeichnet, nur 2 bis höchstens 
5 tausendstel M illim eter. Die eigentliche Bedeutung der 
Blutplättchen ist noch immer nicht sicher bekannt, ob
gleich sic allen höheren Tieren eigentümlich sind. Nach 
einer Zusammenfassung von Professor Laguessc in 
der Allgemeinen Revue der Wissenschaften hat man 
jetzt gelernt, diese winzigen Körperchen 6 bis 8 Stunden 
unverändert und lebend zu erhalten. Ih re  Lebens- 
äußernngen weichen von denen der andern Blutkörper
chen ab. Sie bewegen sich nicht wie diese nach A rt 
der einzelligen Urtiere, schieben sich aber in  Krüm 
mungen und Oszillationen dauernd hin und her. Die 
Form von Scheiben und Plättchen nehmen sic erst an,

wenn sich bereits eine Zersetzung bei ihnen zu zeigen 
begonnen hat Im  Hundeblut sind in  einem Kubik
millimeter 400 000 solcher Blutplättchen gezählt 
worden. Das erscheint als eine große Zahl, ist aber 
wenig im Vergleich zu der Menge der roten B lu t
körperchen, von denen in einem Kubikmillimeter 
Menschenblut 4 bis 6 M illionen  enthalten sind. Die 
Annahme, daß diese Bestandteile des B lu ts  Jugend
formen der roten Blutkörperchen seien, ist durch die 
neusten Forschungen zurückgewiesen worden. Eben
sowenig hat cs sich bestätigt, daß sie auf Kosten der 
weißen Blutkörperchen entstehen. Es muß immer noch 
einfach zugestanden werden, daß man Ursprung und 
B ildung der Blutplättchen noch nicht zu erklären ver
mocht hat.

Bücherbesprechungen.
Planktonkundc von D r. Adolf Steuer. Verlag von 

B. G. Teubner, Leipzig und Berlin. 1910, geb. 
M  26.

M it  dieser Arbeit ist der Versuch gemacht worden, 
eine zusammenfassende Darstellung der Planktologie zu 
geben. Die meisten werden überrascht davon sein, wie 
dieses interessante Wissensgebiet in den verschiedenen 
Disziplinen Fuß gefaßt hat, wie Physiker, Chemiker, 
Biologen an seinem Bau mitarbeiten. Das Werk bietet 
keineswegs bloß eine systematische Aufzählung der Plank
tonorganismen. In  eingehender Weise wird die Natur 
des Wassers behandelt. W ir finden die Apparate zur 
Wasserentnahme beschrieben, die chemische Zusammen
setzung des Wassers und die Beziehungen dieses Chemis
mus zu dem Planktongehalt. Die Wärme- und Licht
verhältnisse des Wassers, die. Bewegung des Wassers 
fanden eingehende Wertung für die Planktologie. Die 
Methodik der Planktonforschung ist vollständig behan
delt. Zu dem interessantesten Teil des Buches gehört 
das Kapitel über die Anpassungserscheinungen des 
Planktons.

Dem Lehrer sowohl wie dem, der in schonen 
Mußestunden seine Augen auf das Lebende im Wasser 
heftet, bietet das Buch viel Neues. Er lernt die Be
deutung des Planktons im Haushalt der Natur und 
sieht in dem Kleinen die großen Linien.

Die umfangreichen Literaturangaben bilden eine 
wertvolle Ergänzung des Buches. Dr. A. Neitz.

Heering, W . : Leitfaden für den natnrgeschichtl. Unter
richt an höheren Lehranstalten, nach biologischen 
Grundsätzen. 1. Teil, für die unteren Klassen (1911, 
B erlin , Weidmann).

Der Verfasser gibt die Wossidloschen Leitfäden für 
Botanik und Zoologie neu heraus, hat aber den In h a lt  
in  einen Te il fü r die unteren Klassen, der vorliegt, 
und in  einen solchen für Mittelklassen, der noch er
scheint, getrennt. D afür behandelt er Botanik und 
Zoologie in einem Bändchen. Sein Leitfaden der B io 
logie fü r die. Oberklasscn ist schon 1908 erschienen. Der 
erste T e il des vorliegenden Bandes enthält einen kurzen 
Überblick über die Pflanzen und Tiere der Heimat, dem 
eine Beschreibung dreier typischer Pflanzen folgt. Nun 
reiht der Verfasser die wichtigsten Pflanzen nach 
Lebensgemeinschaften geordnet aneinander und faßt sie 
dann zu einem natürlichen System zusammen. Ähnlich 
ist auch in  dem zweiten Teil, der Tierkunde, Verfahren. 
Neu ist eine Lcbenskunde am Schlüsse des Bändchens,

die auf wenigen Seiten die Lebenserscheinungen der 
Tiere und Pflanzen und ihre Abhängigkeit von äußeren 
Umständen bespricht.

Die Ausstattung des Bändchens ist gut. VUlk der 
alteir B ilder sind durch neue zweckentsprechende ersetzt 
worden. Die Teilung in zwei Teile und das jedes
malige Zusammenlegen der Pflanzen- und Tierkunde in 
einen Band werden dem Merkchen wohl viele Freunde 
in Lchrerkreisen erwerben. Prof. D r. Heineck. 
Thomas H . Hnxley, Grundzüge der Physiologie. 

Neu bearbeitet von Prof. Dr. I .  Rosenthal (4. Ausl. 
1910, Hamburg und Leipzig, L. Voß, M  9.— , 
geb. M  10.50).

Die Huxleysche „Physiologie", die sich wegen 
ihrer lichtvollen und klaren Darstellung der E in 
richtungen nnd Verrichtungen des menschlichen Körpers 
stets einer großen Beliebtheit erfreute, liegt nunmehr 
in  vierter, neu bearbeiteter und verbesserter, dein jetzigen 
Stande unserer Kenntnis entsprechender Auflage vor.

Das Werk setzt keine fachmännische Kenntnis 
voraus, die schwierigsten Probleme sind m it meister
hafter Klarheit darstellt, ohne dabei iin geringsten 
zur Flachheit oder Unwissenschaftlichkcit zu führen, 
so daß das Buch jedem, insbesondere dem Anfänger 
im medizinischen Studium, die eingehendste Kenntnis 
von den Vorgängen im menschlichen Körper gibt. 
Gute Abbildungen veranschaulichen in  der denkbar 
besten Weise das geschriebene Wort. Doch wird auch 
der praktische Arzt gerne zu dem Merkchen greifen, um 
sein physiologisches Wissen durch manche reiche An
regung in angenehmer Weise aufzufrischen nnd zu 
erweitern. Es kann daher das Buch zur Lektüre sehr 
empfohlen werden. Dr. S t e h l t .

Lehrbuch der Zoologie von Claus-Grobben (2. Auf
lage 1910, M arburg, N. G. Elwert, M  1 8 . - ,  geb. 
M  20.— ).

Schon drei Jahre nach Abschluß der ersten Auf
lage war eine Neuauflage erforderlich, wohl das beste 
Zeichen für die Brauchbarkeit dieses Lehrbuches der 
Zoologie. Das Buch ist viel zu sehr bekannt und ver
breitet, als daß w ir hier nochmals eine eingehende 
Besprechung folgen lassen müßten. W ir wollen nur 
darauf hinweisen, daß die Zahl der Abbildungen ver
mehrt und veraltete Figuren durch neue ersetzt wurden. 
Die Anordnung des Textes ist die gleiche geblieben. 
Dem allgemeinen Teil, der eine historische Entwick
lung der gesamten Zoologie m it ihren verschiedensten
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Richtungen und Gesetzen, ferner eine übersichtliche 
Histologie enthält, folgt der spezielle Teil m it den ein
zelnen Tierklassen und -Ordnungen. Wegen der aus
führlichen Literaturnachweise und der übersichtliche» 
Behandlung des gesamten Gebietes ist das Werk zur 
Einführung in  die wissenschaftliche Zoologie sehr ge
eignet.

D ie Vogelkunde des Albertus Magnus (1207 bis 
1280) von Dr. Seb. Killermann (1910, Negensburg, 
Verlagsanstalt vorm. G. I .  Mauz, brosch. M 2.50).

Albertus Magnus, oder m it seinem vollen 
Namen Albert Graf von Bollstädt, besaß unter a ll 
den 'Gelehrten des 13. Jahrhunderts wohl die viel
seitigste B ildung. Durch seine philosophischen Schriften 
und Werke wurde Albert, dem schon seine Zeitgenossen 
den Beinamen des Großen und eines Ooclor universal >8 
gaben, der Hauptlehrer der Aristotelischen Philosophie. 
F ür jene Zeit ungewöhnliche Kenntnisse weist aber M ag
nus auch auf naturwissenschaftlichem Gebiete auf. Wohl 
lehnt er sich dabei an seine großen Vorgänger A r i s t o 
t e l e s  und P l i n i u s  an, doch enthalten sowohl das 
von Wimmer veröffentlichte Werk über das deutsche 
Pflanzenleben nach Albertus Magnus, wie auch die 
vorliegende Schrift über die deutschen Vögel, eine Reihe 
von M itteilungen, die auf eigene Forschcrtätigkeit 
des Albertus Magnus schließen lassen. Das vorliegende 
Buch ist m it viel Liebe und Sorgfalt ausgearbeitet 
und wegen seiner klaren, interessante» Schilderungen 
zu empfehlen. Die von dem Autor angekündigten 
weiteren Schriften aus dem Leben der Säugetiere nach 
Albertus Magnus werden sicherlich m it dem gleichen 
Interesse aufgenommen werden, wie die vorliegende 
preiswerte „Vogelkunde".

Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie 
und Hydrographie, redigiert von Prof. Dr. N. 
Wo l t e r e c k ,  Band I I I ,  Heft 1 und 2 (1910, Leip
zig, Klinkhardt, jährt. 6 Hefte, biol. und Hydro
graph. Suppl., M  30.— ).

Das erste Doppelheft, m it dem die gediegene 
Zeitschrift ihren dritten Jahrgang eröffnet, enthält 
außer Sammelbcrichtcn und Referaten eine Reihe von 
Originalaufsätzen aus der Biologie des Meeres, aus der 
Hydrographie und aus der Biologie des Süßwassers.

Adolf Steuer berichtet über die Veränderungen 
der nordadriatischen F lora und Fauna während der 
letzten Dezennien. C. Apstcin te ilt seine Befunde über 
Knospung bei Loratium  lr ip 08 mit. Über den Ge
halt des Meeres an Stickstoffnährsalzen gibt I .  Geb
bing eine ausführliche M itte ilung.

Sehr interessante Berichte über die Biologie der 
dänischen Köcherfliege „O lvpüo lus lirm  M iretcrtolinsu- 
lus" bringt Wesenberg-Lund. Das Zcutrifugcnplauk- 
ton hat V. Brehm eingehend studiert. Es ist un
möglich, alle die interessanten Forscherberichtc hier 
auch nur andeutungsweise zu erwähnen. Die vor
liegenden kurzen Proben werden hinreichend sein, jeden 
von der Gediegenheit und Vielgestaltigkeit der Zeit
schrift zu überzeugen.

A u s s e r Heidenzeit des braunschweigischen Landes.
Von T h . V o g e s  (1910, Braunschwcig, E. Appel- 
Hans L  Co., M  1.— ).

M it  Recht hebt der Verfasser dieses Schriftchens 
hervor, daß mau nur dann den fortwährenden Ver
wüstungen vorgeschichtlicher Altertümer m it Erfolg 
entgegenwirken kann, wenn man die Kreise zu be

lehren und auf die Wichtigkeit dieser Fundsachen hin
zuweisen sucht, die wohl am meisten und ehesten damit 
in  Berührung kommen: die Bauern, Waldarbeiter, 
H irten und Dorfkindcr. Durch pocsievolle Schil
derungen jener längst entschwundenen Zeiten, die weit 
vor aller Geschichte liegen, sucht der Autor das I n 
teresse seiner Dorfbewohner zu wecken. Und m it 
Freuden können w ir feststellen, daß diese kurzen E r
zählungen von den alten Stciugeräteu, dem fahrenden 
Händler, der Opfcrgabe der M utter, dein Nonenfried 
Hof von Wolfcnbüttel, den Hüuensteinen von Beu- 
ziugerodc, dem Galgenberg bei Klein-Vahlberg und der 
Krimmclburg ganz vortrefflich dazu geeignet sind, 
in den Kindern und auch in  den Erwachsenen Interesse 
für diese steinernen Zeugen vergangener Zeiten zu 
wecken. Die Erzählungen sind dem Empfinden und 
der Auffassungsgabe der Dorfbevölkerung auf das 
glücklichste angepaßt. Sache der Lehrer ist es nun, 
von. dem Schriftchcu zahlreich Gebrauch zu machen 
und den In h a lt  im Unterricht über Heimatkunde den 
Kindern nahezubringen. Auch sind w ir der Ansicht, 
daß sich manche dieser Erzählungen für unsere Lese
bücher eignet. W ir empfehlen das Buch, das wohl 
in seiner beachtenswerten Bestrebung noch ganz allein 
dasteht, aufs wärmste und machen besonders unsere 
Teilnehmer aus Lehrerkreiseu darauf aufmerksam.

Botanisch-mikroskopisches Praktikum von Prof. I lr .
F e l i x  K i e n i tz-G c r l  o f f (1910, Leipzig, Quelle
§ Meyer, geb. M  5.60).

I n  dankenswerter und erfreulicher Weise mehren 
sich die Bücher, die den biologischen Unterricht an den 
höheren Schulen, der erst in den letzten fünf Jahren 
wieder m it aller Energie eingesetzt hat, fördern, nutz
bringend ausgestalten und beleben wollen. Doch 
bleibt vorerst die Schulbiologie immer noch Neu
land, das nur m it viel Liebe zur Sache und gediegenen 
Kenntnissen zu betreten ist. Recht willkommen dürfte 
dem Lehrer daher das vorliegende Buch sein, das der 
Direktor der Landwirtschaftsschule zu Weilburg a. d. 
Lahn, Prof. Kicuitz-Gcrlofs, veröffentlicht hat. Ein 
erfahrener Praktiker und Schulmann gibt hier in eng 
begrenztem Raum eine Unmenge von Anleitungen, wie 
man durch eigene Untersuchungen Einblick in die 
Wnnderwclt der Pflanzenorganismen erhalten kaun. 
Nach einer kurzen übersichtlichen Schilderung der zu 
mikroskopischen Untersuchungen nötigen Instrumente 
und Utensilien folgt eine allgemeine Orientierung 
über den Aufbau der Pflanzen aus Zellen und deren 
Bestandteile, und zwar beginnen die Untersuchungen 
m it niederen Pflanzen, da ihre Präparation meist 
sehr einfach und leicht ist. Jedes Gewebe ist nach 
Funktion, physiologischen und biologischen Gesichts
punkten besprochen und zugleich ist eine Anleitung 
gegeben, wie m it einfachen M itte ln  die entsprechenden 
physiologischen Versuche anzustellen sind. Ferner 
werden nach der gleichen Weise Zellinhalt, die Ge
webe der höheren Pflanzen, Fortpflanzung der Algen, 
Moose und Farne, die Blüte, Frucht und Samen der 
Blütenpflanzen, Kern- und Zellteilung behandelt. Die 
behandelten Pflanzen sind so gewählt, daß sie leicht 
in der Flora jeder Gegend zu finden sind. Unter 
den drei ergänzenden Registern sind in dem ersten 
die untersuchten Pflanzen nach der Zeit des E in- 
sammclns geordnet, in  dem zweiten die verschiedenen 
Reagenzien usw. aufgeführt, während das letzte als 
allgemeines Register den Gebrauch des Buches wesent
lich erleichtert. Die anatomischen Zeichnungen der 
.im Buche behandelten Objekte, die alle von dem Ver
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fasser nach selbst hergestellten Präparaten gezeichnet 
und danach reproduziert wurden, sind alle in einem 
besonderen Heft vereinigt, das zur Kontrolle der 
eigenen Beobachtungen dienen soll und die Benutzung 
m it dem Text bei weitem angenehmer gestaltet, als 
wenn die Zeichnungen in  den Text eingefügt wären.

Nicht nur Lehrer werden m it Freuden zu diesem 
praktischen und billigen Buche bei der Leitung der 
biologischen Schülcrübungen greisen, sondern jeder S tu 
dierende und jeder Naturfreund, der durch Selbst
studium m it der Natur, insbesondere m it dem Bau 
unserer Pflanzen vertraut werden w ill, wird in 
dem vorliegenden Werke die denkbar beste und zweck
mäßigste Unterstützung finden. Das Buch verdient da
her die weiteste Verbreitung.

D r. W . Schoenichen, Das biologische Schul
laboratorium. Vorschläge und M itteilungen aus 
der Praxis (1910, Leipzig, Quelle k  Meyer, 
geh. M  1.60, geb. M  2.60).

Durch die eingehende Besprechung der „E in 
führung in die B iologie" von Schoenichen (M ikro
kosmos IV , Seite 168) sind unsere Leser bereits 
vertraut geworden m it den reformatorischcn Bestre
bungen dieses Biologen in  der Ausgestaltung des 
modernen naturgeschichtlichen Unterrichts an den höhe
ren Lehranstalten. I n  dem vorliegenden, sehr beach
tenswerten Bändchen teilt nun der Autor die E r
fahrungen m it, die er als Leiter des biologischen 
Laboratoriums an dem Hclmholtz-Nealgymnasinm zu 
Schöncberg bei Berlin  gewonnen hat. Die dortigen 
biologischen Einrichtungen sind nach dieser Schil
derung geradezu mustergültig und verdienen, unseren 
übrigen Lehranstalten als Vorbitd einer einfachen, 
zweckmäßigen Einrichtung zu biologischen Studien 
empfohlen zu werden. Nachdem Schoenichen eine 
treffende kurze Schilderung des genannten Labora
toriums m it a ll seinen Einrichtungen, an denen 
dieses Realgymnasium sehr reich ist, gegeben hat, ent
wickelt er sein Programm, nach dem er den Betrieb 
und die Übungen gestaltet. Die Schüler werden in 
die Biologie der Pilze eingeführt und lernen selbst Nähr
böden herzustellen. Die Lu ft wird biologisch ana
lysiert und nach dem Lindnerschen Verfahren werden 
Tröpfchenkulturcn angefertigt. M au wird erstaunen 
über das hier vorliegende Programm, das doch immer
hin schon einen sehr hohen Grad von biologischen 
Kenntnissen bei den Schülern voraussetzt. Wenn aber 
ein guter theoretischer Unterricht m it derartigen an
regenden Untersuchungen Hand in  Hand geht, so wird 
die Zahl derer immer größer werden, die m it Verständ
nis und Liebe unsere Natur und ihre Kreaturen ver
stehen und zu würdigen lernen.

Da die Leitung eines solchen biologischen Labo
ratoriums an den höheren Lehranstalten an den Lehrer 
hohe Anforderungen in  bezug auf gediegene praktische 
biologische Vorbildung stellt, so weist unseres Erachtens 
m it Recht Schoenichen auf die Notwendigkeit hin, daß 
dem Studierenden der Naturwissenschaften an den 
Universitäten mehr Gelegenheit zur p r a k t i s c h e n  
biologischen Betätigung geboten wird. An jeder Hoch
schule sollte zum mindesten eine Hauptvorlesung über 
Biologie im engeren Sinne der Pflanzen und Tiere 
m it anschließenden praktischen Übungen gelesen werden.

Nach diesen: Gesichtspunkt ergibt sich dann von selbst, 
daß unsere Lehranstalten die Lehrbefähigung in  den 
biologischen Fächern nur dann erteilen dürfen, wenn der 
Kandidat den Nachweis einer g r ü n d l i c h e n  p r a k 
t i schen A u s b i l d n  ng  erbringen kann. Eine weitere 
Empfehlung dieser anregenden und klärenden Schrift 
erscheint nach dem Gesagten überflüssig.

S . v. Prowazek, D ie  Einführung in die Physio
logie der Einzelligen (Protozoen) (1910, Leipzig, 
B. G. Tcubner, geb. M  6.— ).

Prowazek, der durch seine verschiedenen Arbeiten 
über Protozoen im „Archiv für Protistenkunde" sich 
als ein gründlicher Kenner der Protozoen erwies 
und durch das Sammelreferat von M . v. Lüttgendorff 
(Mikrokosmos 1910, Heft 10/11) auch unsren M ikro- 
kosmosteilnchmeru bekannt wurde, hat m it dem vor
liegenden illustrierten Werk eine gesamte, zusammen
hängende Physiologie der Protozoen zu geben versucht. 
Die oft sehr komplizierten und in der mannigfachsten 
Weise differenzierten Protozoen, ihre Bedeutung als 
Erreger menschlicher und tierischer Krankheiten, haben 
die Protistenknndc zu einem großen Gebiete anschwellen 
lassen, das immer mehr sich zu einem selbständigen 
Zweige der Wissenschaft zu entwickeln scheint. Es ist 
daher ein Verdienst Prowazeks, daß er die bisherigen 
Forschungsergebnisse über Morphologie, Anatomie 
und Physiologie der Protisten gesammelt und, zu 
einem einheitlichen Ganzen verbunden, veröffentlicht 
hat. Das Protoplasma, seine Zusammensetzung, andere 
Organellcn der Protozoenzelle und ihre physiologische 
Bedeutung werden eingehend besprochen. E in zweiter 
Abschnitt behandelt die Prvtozocnzelle in  ihrer Be
ziehung zur Außenwelt, ferner die äußere» Lebens- 
bcdingungen, den Einfluß von mechanischen und ther
mischen Reizen usw. W ir können aus Raummangel 
hier nicht auf a ll die verschiedenen physiologischen 
Beobachtungen über Protozoen eingehen. Den Abschluß 
des interessanten Werkes bilden einige kurze Be
trachtungen über das biogenetische Grundgesetz, Ver
erbung, Variation und M uta tion  bei den Protozoen. 
Die Ansichten unserer Forscher gehen auf diesen Ge
bieten noch weit auseinander, auch liegen noch derart 
wenig positive Ergebnisse darüber vor, daß die kurzen 
Hinweise von Prowazek sich sehr gut als Anregungen 
zu eingehenderen Studien bezeichnen lassen.

Tabellen zum Gebrauch bei mikroskopischen Arbeiten
von W i l h .  B e h r e n s ,  1. Verb. Ausl., herausg. 
von E r n s t  Kü s t e r  (1908, Leipzig, S. Hirzel, 
M  7.— , geb. M  8.— ).

Die bekannten Behrensschen „Tabellen" sind in 
neuer, vielfach veränderter Ausgabe von Prof. Küster 
veröffentlicht worden. Einige Tabellen wurden, dem 
heutigen Stand der Forschung und technischen M e
thodik entsprechend, verkürzt oder erweitert. Neue T a
bellen, die sich m it der Technik der Protozoen, der 
Untersuchung von homogenen Kristallen und M ine 
ralien, der Gesteinsschlisfe m ittels des Polarisations
mikroskops, sowie m it der Bestimmung der Feldspate 
durch Beobachtung der Beckeschen Linie befassen, sind 
dem Werke neu eingereiht worden, so daß die jetzigen 
„Tabellen" wieder als unentbehrliche Hilfstrnppen des 
Mikroskopikers in  die Welt hinausziehen.
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