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M it diesem Jahrgang erhielten die Abonnenten
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P r o f. Dr. W . M ig u la , D ie Desmidiazeen. Ein H ilfs
buch für Anfänger bei der Bestimmung der am häufig
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D r. Georg S teh li, Tabellen zum Gebrauch bei botanisch
mikroskopischen Arbeiten, B and I : Phanerogamen. —
Hanns Günther und D r. Georg S te h li, Wörterbuch der
Mikroskopie.
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Akikrophotographische Aufnahmen von lebenden Objekten
in der Ruhe und in der Bewegung.
von

Prof. vr. Paul Lindner, Berlin.

M it 2 Tafeln.

Vortrag, gehalten auf der 82. Versammlung deutscher Naturforscher und vrzte in Königsberg-Preußen,
September ldlO. Eigener Bericht des Verfassers.

Mikrophotogramme lebender Objekte finden
wir in der Literatur nur selten veröffentlicht und
wenn schon, dann leiden sie fast alle mehr oder
weniger an den Fehlern der alten P räparations
methoden, die gleichbedeutend sind mit Zerstücke
lung, Verzerrung und Durcheinänderwürfelung
in ruhiger Entwicklung herangewachsener Ver
bände. Beim mikroskopischen Unterricht fängt
schon bei der Verteilung des M aterials dieses
Zerstörungswerk an, der Schüler vollendet es.
Jeder mikroskopische Unterricht, der in der alt
überlieferten Weise gehandhabt wird, gestaltet
sich, namentlich bei einer größeren Schülerzahl,
für den Lehrer zu einem richtigen M artyrium und
verlangt ungebührlich viel Hilfskräfte. Ich habe
jahrelang die M ühen dieses alten Systems durch
gekostet und bin froh. daß diese Zeit schon weit
hinter m ir liegt. Gegenwärtig arbeite ich nach
einem ganz anderen Prinzip. Es kommen nur
— sagen wir bei Hefen, Bakterien und Schim
melpilzen — wenige Zellen oder Sporen zur
Verteilung in einer Nährflüssigkeit; der Schüler
hat diese als Tröpfchen- oder Adhäsionskultur
anzulegen und mit der mikroskopischen Unter
suchung erst nach einem oder mehreren Tagen
zu beginnen, wenn die Sporen schon im Aus
keimen begriffen sind. Seine Aufgabe ist, die
Entwicklung von der Spore bis zur Anlage der
neuen Sporenanlagen sowie die Veränderungen
beim Altern der Kolonie während der nächsten
Wochen und M onate zu verfolgen. Jeder meiner
Schüler hat beständig 20—30 solcher Kulturen
auf Lager und ist immerwährend beschäftigt, sei
s mit der Anlage neuer Kulturen, sei es mit
dem Durchmustern der alten Präparate. I n
diesen wächst der Pilz vor jeglicher Störung
geschützt heran; jede bemerkenswerte Stelle des
Präparates kann immer wieder aufgesucht und
kontrolliert, ja sie kann wiederholt photoMikrokosmos V

(1 S 1 I/I2 )

1.

graphiert werden, und an der Photographie
können dann die Unterschiede der einzelnen Ent
wicklungsphasen fast eingehender studiert wer
den als an dem P räp arat selbst. Jeder Schüler
ist bei diesem Arbeitsverfahren auf eigene Füße
gestellt; auf was er besonders achten soll, das
ist ihm in einem vorausgegangenen Lichtbilder
vortrag an Photographien früherer Kulturen
schon angedeutet worden. Bei diesem Arbeits
verfahren ist es ganz gleichgültig, wieviel Schüler
an dem Unterricht teilnehmen; je mehr, desto
erfolgreicher ist er, desto mehr neue E nt
deckungen kommen zum Vorschein. Der Schüler
wird so M itarbeiter an der Forschung. Viele
der auf der Naturforscherversammlung vorge
führten Bilder stammten von Schülerkulturen.
Die obenerwähnte Tröpfchenkultur habe ich
vor 17 Jahren bereits eingeführt: ich wollte
die Verjüngung einer alten Hefezelle in frischer
Würze studieren und feststellen, ob sie zur P la s 
masynthese noch zu bringen und noch Tochter
zellen zu erzeugen imstande sei.
Ich gebrauchte ein Verfahren, dessen
Grundgedanken ich den kleinen Regentröpfchen
an der stark gerüttelten Fensterscheibe eines
Eisenbahnwagens abgesehen hatte: ich verteilte
die mit wenig Hefe vermengte Würze mit Hilfe
einer Zeichenfeder in kleinsten Tröpfchen oder
Strichelchen auf einem flambierten Deckgläs
chen und kittete letzteres dann mit Vaseline auf
einem hohlen Objektträger fest. D as ganze P r ä 
parat trug ich dann vom Laboratorium nach
Hause und beobachtete nachts die einzelnen E nt
wicklungsstadien der alten Hefenzelle, die in
einem jener Tröpfchen isoliert sich vorfand. Ich
konnte noch das Erscheinen der 8 . Tochterzelle
konstatieren, bevor die nach Hunderten zählende
Nachkommenschaft der ersten Tochterzellen das
kleine Tröpfchen erfüllte und schließlich die
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alte Mutterzelle meinen Blicken entzog. I n
dem am Deckgläschen hängenden Tröpfchen la
gern sich die neuen Zellen zuerst um die M utter
zelle herum auf der wie eine Hängematte aus
gespannten Grenzschicht gegen die Lust an.
Jede Zelle hat Ellbogenfreiheit, obwohl
sich die Nachbarn sanft berühren und insgesamt
eine flach ausgebreitete Kolonie darstellen, die
eben wegen ihrer flächenhaften Ausdehnung für
eine photographische Wiedergabe sehr geeignet
ist. Die frisch angelegte Tröpfchenkultur kann
ich mit Leichtigkeit in eine Adhäsionskultur um
wandeln, vorausgesetzt, daß das Deckgläschen
nicht zu fettig ist.
M it einem ausgekochten Zahnstocher — mit
diesen arbeite ich ebenso gern wie mit Zeichen
federn — brauche ich nur die Tröpfchen alle zu
verrühren, so daß schließlich nur eine ganz
dünne Flüssigkeitslamelle das Deckgläschen über
zieht. Die einzelnen Zellen und ihre Nach
kommen werden dann von der Grenzschicht sanft
an das Deckgläschen gedrückt und so gewisser
maßen festgelegt. Es entstehen noch viel flachere
Kolonien wie bei der Tröpfchenkultur, richtige
Scheibenkolonien m it der Mutterzelle in der
M itte und den jüngsten Sprößlingen an der
Peripherie. I h r Anblick fordert geradezu zu
einer mikrophotographischen Aufnahme heraus.
Auf dem oben geschilderten einfachen Weg
bin ich in Wirklichkeit aber nicht zu der Ad
häsionskultur gekommen. Ih re Entstehungs
geschichte ist anders. I m Laboratorium ver
spürte ich heftige Halsschmerzen, die auf Diphtheritis zurückgeführt wurden.
Ohne eine
Kultur meines Mundbelags wollte ich mich
nicht nach Hause begeben. Fleischsaftgelatine
bzw. Agar war gerade nicht vorrätig: da
klatschte ich einfach ein flambiertes Deckgläschen
auf die Hintere, vorher etwas angefeuchtete
Zunge und kittete es auf dem hohlen Objekt
träger fest. Nach Z Wochen war ich genesen, und
sah nun Hunderte von kleinen, scheibenartigen
Kolonien in einer Ebene fein ausgebreitet neben
einander gelagert: eine richtige qualitative und
quantitative Analyse der Zungenflora. Von
da ab wußte ich, wie man vorzugehen habe, um
Mikroben in ihrem ursprünglichen Nährsubstrat
zu einer genügend kräftigen Entwicklung zu brin
gen, um Habitusbilder in Form kleiner Kolonien
zu bekommen.
M an wird nunmehr begreifen, weshalb in
meiner Sam m lung von Mikrophotogrammen,
die sich bereits auf 2000 Nummern beläuft,
nur Aufnahmen von lebenden Objekten zu fin
den sind, und weshalb die Bilder auch quanti

tativ so viel In h a lt darbieten. Die Mikroben
treten eben immer gleich kolonienweise darin
auf. Eine mikrophotographische Aufnahme so
ungestört herangewachsener Gebilde bietet wenig
Schwierigkeiten. Die Hauptsache war eben die
Kulturmethode.
N un gibt es aber auch bewegliche Mikro
ben, sei es mit Eigenbewegung begabte oder
nur die sog. Brownsche Molekularbewegung auf
weisende. Hier kann nur die Momentphoto
graphie zu klaren Umrissen im Bilde verhelfen.
Die Einschaltung eines Momentverschlusses in
den Strahlengang und genügende Lichtstärke —
mehr ist zu einer Momentaufnahme nicht nötig.
Ich habe die verschiedensten beweglichen Objekte
wie strudelnde Rädertierchen und Glockentiercheu,
gleitende Oszillarien und Beggiatoen, I n f u 
sorien mit Wimperhärchen, Azineten mit ihren
Saugstrahlen, ferner Daphnien, Korethra- und
Kulexlarven, Schneckenlaich, Eichen- und Essig
älchen aufgenommen (Tafel I u. II), und zwar bei
Anwendung einer Expositionszeit von meist nur
Vs» Sek. D as Verfahren mit einem einfachen
Momentverschluß, wie er für einige Mark käuf
lich ist, zu arbeiten, ist etwas primitiv und der E r
folg dabei sehr vom Zufall abhängig, da man ja
nicht kontrollieren kann, was zur Zeit der Aus
lösung der Federspannung gerade im Gesichts
feld sich aufhält. Professor Dr. Scheffer-Berlin
hat hier Abhilfe geschaffen durch Benutzung einer
Spiegelreflexkamera, in der das Bild bis etwa
V2 Sekunde vor der Aufnahme auf einer M att
scheibe an der Vorderseite der Kamera sichtbar
bleibt.
Lebende Objekte, die in dem Tröpfchen einer
Tröpfchenkultur Platz haben, werden bei schwa
cher Vergrößerung bestimmt auf die P latte kom
men; auch in der Adhäsionskultur bleiben sie
oft lange an derselben Stelle, so daß man einer
erfolgreichen Aufnahme sicher ist. Wo man die
an oder zwischen Algenfäden sich aufhaltenden
Tierchen photographieren will, tut man gut, jene
wie bei einer Adhäsionskultur flach auf dem
Deckgläschen auszubreiten. Auf diese Weise blei
ben die Objekte in einer dünnen Flüssigkeitsschicht
und die Algenfäden selbst schaffen abgeschlossene
Räume, denen die Tierchen schwer entschlüpfen
können. Hehr dankbar sind photographische Auf
nahmen von Algen mit Hilfe der Lumiere- oder
Omnikoloreplatten. I n Vs Stunde erhält man
fix und fertig ein farbiges Bild, an dem ein
Aquarellmaler tagelang zu arbeiten hätte. N a
türlich kommen bei diesen farbigen Aufnahmen
längere Expositionszeiten, 2—10 Sekunden und
darüber, in Betracht, auch muß eine besondere
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Gelbscheibe in den Strahlengang eingeführt wer
den, um das Übermaß an violetten Strahlen
im Bogenlicht zu vernichten. Die farbigen Auf
nahmen machen nunmehr auch ein eingehen
deres Studium der Farbstoff erzeugenden Schim
melpilze möglich, und Herr Dr. Karl W. Nau
mann, der in meinem Laboratorium vor kur
zem eine Disfertationsschrift über „Die Be
dingungen der Farbstoffbildung bei Lpiooeeum
purpurasosns" geliefert hat, konnte bereits die
Angaben in seiner Arbeit mit farbigen Auf
nahmen feiner Kulturen belegen. Ich benutze die
Gelegenheit, um hier auf den pädagogischen Wert
meiner sog. Pilzrosenkulturen hinzuweisen, über
die ich in der Zeitschrift „A us der N atur" in
dem Aufsatz „Eine neue Offenbarung des P ilz
organism us; Pilzmalerei und Pilzrosengärten"
ausführlicher berichtet habe. Diese Pilzkulturen
bilden eine ausgezeichnete Ergänzung zu den
mikroskopischen Kulturen der betreffenden Arten
und es macht namentlich ihre Fähigkeit, auf das
Licht zu reagieren und Tagesringe zu bilden,
sie zu sehr beliebten Beobachtnngsobjekten. Wie
meine frühere Assistentin, Frl. Dr. Olga Knischewski, gezeigt hat, stellen die Kulturen der
lichtempfindlichen Arten richtige biologische
Tageskalender dar. I n Königsberg kamen far
bige Bilder von einem Ausstellungsschrank, der
mit solchen Pilzrosenkulturen angefüllt war, zur
Projektion. Dabei machten die leuchtenden Farben
der meisten Kulturen, trotzdem sie zum Teil schon
einige Ja h re alt waren, noch einen überraschen
den Eindruck. Es wurde auch das farbige MikroPhotogramm eines in Adhäsionskultur gewach
senen Myzels eines sich rotfärbenden Pilzes
vorgeführt. M it den hier geschilderten Arbeits
verfahren wurden schon Tausende von Studie
renden am In stitu t für Gärungsgewerbe ver
traut gemacht, die sie jetzt in der Praxis bei
der mikrobiologischen Analyse verwerten. Es
ist fraglos, daß auch der naturwissenschaftliche
Unterricht an unseren Hochschulen, Mittelschulen,
land- und hauswirtschaftlichen Anstalten V or
teile von diesen Methoden ziehen wird. Diese
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Überzeugung veranlaßte mich, einmal auch wei
teren Kreisen davon Kunde zu geben. Es wäre
nur zu wünschen, daß sich wohlhabende N atur
freunde finden möchten, die durch Stiftungen
von Mikroskopen an Schulen oder andere Unter
richtsanstalten oder an intelligente Schüler selbst
die mikrobiologische Forschung weiteren Volks
kreisen zugänglich machen.
Mikrobiologisches
Wissen ist die Grundlage für hygienisches Den
ken und naturgemäße Lebensweise. Der Mikro
kosmos läßt uns Weisheit und Schönheit gleich
zeitig kosten; er führt uns am besten ein in das
Geheimnis des Lebens. Eine gewaltige F ör
derung würde die Ausbreitung dieses Wissens
erfahren, wenn der Mikrokosmos in ähnlichen
Schaustätten, wie sie unsere botanischen und
zoologischen Gärten für die höheren Lebens
formen bieten, den weiten Volkskreisen offenbar
gemacht würde, durch lebende Kulturen oder
naturgetreue, vom lebenden Objekt genommene
Mikrophotogramme. S o herrlich weit wir es
bereits in der Erschließung des Mikrokosmos
gebracht haben, eine Lücke klafft doch noch weit
auf, und die betrifft gerade die uns alltäglich
umgebenden Mikroben. Wir wissen überall Be
scheid, nur unsere nächsten Nachbarn haben
wir uns noch nicht genauer angesehen. Was
Leeuwenhoek in Delft, der Entdecker des Mikro
kosmos, angebahnt — er hat bis in sein hohes
Alter hinein gerade auf die Dinge des alltäg
lichen Lebens geachtet, das muß mit den ver
vollkommneten Mikroskopen und Untersuchungs
methoden noch einmal in Angriff genommen
werden. D ann wird auch das Interesse weiterer
Volkskreise für mikroskopische Belehrung er
wachen, und es wird, wenn auch sehr verspätet,
das W ort Newtons zur Wahrheit werden: D as
Vergrößerungsglas wird nach wenigen J a h r 
zehnten auf dem Tisch eines jeden gebildeten
M annes stehen und bald wird es keine Familie
mehr entbehren wollen, in der noch etwas an
deres getrieben wird, als der tägliche B rot
erwerb.

Die Entwicklung des Leberegels und die Leberfäule des Viehes.
von

Felix Richter, Berlin.

M it 8 Abbildungen nach Griginalzeichnungen des Verfassers.

Das Weiden des Viehs auf feuchten Wiesen
bringt große Gefahren für die Tiere mit sich.
Besonders gefährlich sind Weideplätze, die von

irgendeinem Gewässer überschwemmt worden
sind. Teiche, Flüsse und Bäche tragen Keime
mit sich, die großen Schaden stiften können. Die
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meisten der niederen Würmer, die auf höheren
Tieren schmarotzen, haben eine Entwicklungs
stufe im Wasser und werden so weit verbreitet.
S ie werden von dem Vieh beim Trinken
oder Fressen mit verschluckt, wandern vom
Magen aus in die ihnen zusagenden Körperteile
und entfalten dort ihre unheilbringende Tätig
keit. S o stellt sich z. B. häufig bei Schafen, die
auf überschwemmt gewesene Wiesen getrieben
wurden, die Leberfäule ein. Von den Weide
tieren haben die Schafe die engsten Kanälchen
in der Leber, die sich darum am leichtesten ver
stopfen.
Die Ursache der Krankheit ist ein niederer
Wurm, der Leberegel (vistomum bopatieum),
der zu den Trematoden oder Saugwürm ern ge-

Abb. 1. Geschlechtsreifes vistoiiiuiii dspatioum.
Q Nervensystem, ä Darm. p Wassergefäßsystem mit vielen
Verzweigungen, x Abflußöffnung der wässerigen ExkreteD ie Fortpflanzungsorgane sind wegen Raummangels nicht
eingezeichnet.

hört. E r ist 2 1 / 2 — 3 6 M lang und hat die
Gestalt eines Pflaumensteines (Abb. 1). S ein
Hauptaufenthaltsort sind die Ausführungskanäle
von der Leber zur Gallenblase und von hier
zum Magen. Die Wirkung dieses Verschlusses
ist der der Gallensteine ähnlich. M it Gewalt
werden die zarten Häute der leitenden Gefäße
durch den Druck der erzeugten Flüssigkeit aus
gedehnt, bis eine Möglichkeit für das Umfließen
des Hindernisses geschaffen ist. Die Zahl der
in der Leber vorhandenen Egel kann 500 er
reichen. D arunter leidet nicht nur das Organ
allein. Es treten auch Begleitkrankhciten auf,
die zerstörend in das Leben des befallenen Tieres
eingreifen. Zunächst setzt die Verhinderung des
Gallenabflusses die Verdauungstätigkeit herab,
wodurch Abzehrung hervorgerufen wird. D ann
bilden sich wässerige Flllssigkeitsansammlungen
unter der Haut, in den Körperhöhlen und zwi
schen den Muskeln, so daß die Tiere aufge
blasen erscheinen. Die Schleimhäute des M aules

und der Augen werden blaß und vom Wasser
aufgetrieben. Weiter entstehen am Bauch und
Halse große, weiche Geschwülste. M an sieht oft,
wie die Schafe in großen Schmerzen den Körper
krumm ziehen. Durchfall und Entkräftung führen
zuletzt den Tod herbei. Junge und schwächliche
Tiere erliegen der Krankheit nach vierteljähriger
Dauer. Größere und stärkere Stücke, ferner
Rinder, Pferde und Schweine haben nicht so
zu leiden, und da die Egel nach etwa Halb
oder dreivierteljährigem Aufenthalte im Körpersterben und abgehen, so gesundet das Vieh
wieder, wenn nicht eiterige Entzündungen an
der inneren Zerstörung weiterarbeiten.
Die Krankheit kann in viehreichen Gegenden
Hunderttausende von Schafen dahinraffen. D as
war vor allem in früheren Jah ren der Fall,
als man die Ursache der Leberfäule noch nicht
genügend kannte. Inzwischen hat man gelernt,
vorsichtiger zu sein. Doch erkranken oder ster
ben auch bei Stallfütterung noch genug Tiere
daran, wenn nämlich das Futterheu von über
schwemmten Wiesen herrührte. I n ganz selte
nen Fällen sind auch Menschen von der Krank
heit betroffen worden. Ein M ittel dagegen
gibt es noch nicht. Bei den Weidetieren kann
man den Kräfteversall durch gute Ernährung
und durch Verdauung fördernde Salzlecksteine
bekämpfen. Es empfiehlt sich aber mehr, die
Hammel in den ersten Stadien der Krankheit
abzuschlachten. D as Fleisch ist dann noch nicht
infiziert und noch zur menschlichen Nahrung
geeignet.
Der Entwicklungsgang des vistomum ist
außerordentlich verwickelt, und es hat langer
Studien bedurft, bevor man sich darüber klar
war. Noch vor zwei Jahrzehnten wußte man
nichts davon. Bei vistomum bsputioum un
terscheidet man folgende Lebensabschnitte, die
in einem Jah re durchlaufen werden: 1. Ei,
2 . Larve, 3. Sporozyste, 4. Redie, 5. Cercarie,
6. Distomum. Bei anderen Distomeenarten —
es gibt deren auch solche, die vorzugsweise im
Menschen, besonders in den Bewohnern süd
licher Länder, leben — kann der Zustand der
Redie, auch der der Cercarie und Redie fort
fallen. Erschwert ist die Beobachtung dadurch,
daß das Tier mit dem Wechsel der Gestalt fast
jedesmal den Wohnort ändert,
vistomum
bsputioum lebt nacheinander im Wasser (ent
weder frei oder an Pflanzen geheftet), dann in
der Schneckenart Vimna-ous (eine durch Lungen
atmende, gehäuselose Sumpfschnecke), endlich im
Schaf bzw. in einem anderen Wiederkäuer.
Hier erzeugt der Egel Eier, die in den
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Magen des Wiederkäuers gelangen, den D arm
durchlaufen und dann entleert werden. Fallen
sie auf trockenes Land, so gehen sie zugrunde.
Gelangen sie aber ins Wasser, so platzt die
Schale nach einiger Zeit, und heraus kommt
ein „M iracidium ", eine Larve, die ringsum
mit einem dichten Pelze von Wimperhaaren
bedeckt ist (Abb. 2). M it diesen kriecht sie auf
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dem Vorderdarm (Pharynx) und dem Blindsack
(Abb. 5). Der Pharynx ist im Grunde eine
Mundhöhle und dient zum Festsaugen. Dabei
legt die Redie die Öffnung an die Wand der
Schneckenlunge und hängt frei in den Lungen-

Abb. 2. Larve von vistomum üspatioum (^iradäium ).
n Augenfleck, k Keimzellen, p Flimmerhaare der Protonephridien.

dem Grunde umher oder schiebt sich über nasses
Erdreich hinweg, bis sie eine Schnecke gefunden
hat. D ann dringt sie durch deren Atemöffnung
in die Lunge ein, ohne jedoch die Schnecke zu
schädigen oder sie im Atmen nennenswert zu
hindern. Hier verliert sie ihre Haare, die durch
die Tätigkeit des Flimmerepithels und der
fließenden Feuchtigkeit aus der Lunge aus
gestoßen werden, und nimmt eine mehr kuge
lige Gestalt an. Bei ihrem Freileben besaß sie
einen dunklen Augen-Pigmentfleck am vorderen
Ende, der die Lichtempfindung, jedoch wahr
scheinlich nur für den Unterschied zwischen hell
und dunkel, vermittelt. Auch er geht jetzt ver
loren und stellt sich auch später nicht wieder ein.
Die im In n e rn der Larve vorhandenen Keim
zellen — die ersten Anfänge der Eientwicklung
—, wachsen weiter und werden durch einfache
Zellteilung und Vergrößerung zu Eiern. Zwi
schen den Eikügelchen zirkuliert, durch flim-

Abb. 3. Junge Sporozyste.
s Eier, p Flimmerhaare.

Abb. 4. Ältere Sporozyste
mit Nedien.

mernde Härchen in Bewegung gesetzt, ein schwa
cher Wasserstrom, der sich auch schon in der
Larve zeigt. D as ist der Uranfang der Nieren,
hier Wassergefäße oder „Protonephridien" ge
nannt. D am it hat sich die Larve in die Sporo
zyste oder den Keimschlauch verwandelt (Abb. 3).
Hier entwickeln sich die Eier weiter zu
Redien (Abb. 4). Sie erlangen die Fähigkeit
der Fortbewegung und kriechen durch eine ent
gehende Öffnung aus der Sporozyste aus, blei
ben aber in der Schnecke. Die Redien besitzen
einen blind geschlossenen D arm , der aus zwei
deutlich voneinander abgesetzten Teilen besteht:

Abb. 5.
Redie mit jungen Nedien.
m Saugmund, v Vorder
darm (Pharynx), bl Blind
sack. ö Öffnung zum A us
schlüpfen der Brut, r junge
Redien.

Abb. 6.
Redie mit Terrarien,
o Cercarie.

hohlraum hinein. Jetzt beginnt die Leidenszeit
der Schnecke; denn sie muß der Redie zur E r
nährung einen Teil ihres Blutes abtreten. J e
nach der Jahreszeit entwickelt jede Redie in
ihrem In n e rn wieder Redien oder (im S p ät
sommer oder Herbste) die eine höhere Stufe dar
stellenden Cercarien (Abb. 6). Die kleinen neu
gebildeten Wesen verlassen ihre M utter durch
eine im vorderen Ende befindliche Seitenöffnung,
jedoch bleiben die Redien wiederum in der
Schnecke, während die Cercarien sie durch die

Abb. 7. Cercarie. Q Nervenknoten, m Saugmund, vorderer.
iiU Saugmund, Hinterer. <1 Darm. clr Verdauungsdrüsen.

Atemöffnung verlassen. S ie sind dazu befähigt,
da sie wie die Kaulquappen ein fleißig schlagen
des Ruderschwänzchen tragen, mit dessen Hilfe
sie schwimmen können. I h r innerer Körperbau
ist verhältnismäßig hoch entwickelt, wie das
Abb. 7 deutlich erkennen läßt. So ist ein pri
mitives Nervensystem in Gestalt von zwei durch
einen Nervenfaden verbundenen Knoten (Gan
glien) rechts und links hinter dem vorderen
Saugnapfe vorhanden.
Verdauungsdrüsen
ziehen sich zu beiden Seiten des gegabelten
Darmes entlang. Die Cercarien schwimmen
etwa 10—12 Stunden im Wasser umher und
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setzen sich dann an Pflanzen im Wasser fest.
Gleichzeitig verlieren sie den nun überflüssig
gewordenen Ruderschwanz und kapseln sich ein.
M an spricht nun von dem „eingekapselten
vistom um " (Abb. 8 ), das der Aufnahme durch
einen neuen W irt harrt, in dem es sich bis

Abb. 8. Eingekapseltes vistomum.
in Vorderer Saugmund. iN Hinterer Bauchsaugmund,
u Nervenknoten, st Nervenstrang, ä Darm mit Blinddärmen,
p Wassergefäße (Protonephrtdien).

zur Geschlechtsreife weiterentwickelt. D as Ner
vensystem erreicht dabei eine höhere Stufe der
Ausbildung. Es bildet zwei seitlich nach rück
wärts verlaufende Stränge. D as ist eine An
ordnung, der wir in der niederen Tierwelt
häufig begegnen (Würmer, Insekten, Krebse).

Der D arm hat zahlreiche Blindsäcke bekommen,
und Protonephridien mit Hinterer Auslaßöff
nung sind neu entstanden. Die eingekapselten
Distomeen bevorzugen im allgemeinen still
stehende Gewässer.
Den fressenden oder trinkenden Schafen
geraten die Egel nun in das M aul und werden
arglos mit heruntergeschluckt.
Bei der Be
rührung mit den Verdauungssäften kommt Leben
in das vistomum, es streckt sich und schlängelt
sich und beginnt seine Wanderung, bis es die
Gallengänge erreicht hat. Es schlüpft mit seinen
Kameraden hinein, immer weiter und weiter,
und nun beginnt die Q ual für das W irtstier.
I n der M ittellinie des Leberegels zwischen den
beiden Darmhauptsträngen bilden sich die F o rt
pflanzungsorgane aus und entfalten eine leb
hafte Tätigkeit. Ei um Ei gelangt in den
Magen des Wiederkäuers und wird auf be
kannte Art in die Außenwelt befördert, wo
dann der Kreislauf durch Larve, Sporozyste,
Redie und Cercarie von neuem beginnt.

Zweck und Ziele der experimentellen Zoologie.
von Privatdozent

Dr. Paul Kämmerer, Biologische Versuchsanstalt in Wien?)

W ir dürfen uns heute nicht mehr damit be
gnügen, Tatsachen einfach so zu beobachten,
wie sie sich dem Forscher in der N atur fertig
darbieten, um die Menge der E i n z e l be
o b a c h t u n g e n dann zu einem großen Berg
des Wissens aufzuschichten, sondern wir müssen
den letzten Ur s a c h e n d e r E r s c h e i n u n g e n
nachgehen. D as aber kann einwandfrei nimmer
mehr durch bloße B e s c h r e i b u n g e n und V e r 
gl ei che gelingen, sondern nur durch e x p e r i 
m e n t e l l e Anal ys e.
Es klingt paradox, ist aber doch so: wenn
eine Naturwissenschaft in der Erkenntnis und
Beherrschung der Naturerscheinungen vorwärts
*) I n einer Reihe von späteren Aufsätzen beab
sichtige ich, den Teilnehmern des „Mikrokosmos"
mehrere leicht und an bequem beschaffbarem Material
ausführbare zoologische Experimente zugänglich zu
machen, indem ich die dazu erforderliche technische An
leitung gebe und gleichzeitig auch mit den wichtigsten
Ergebnissen des jeweiligen Versuchs und seiner theo
retischen Tragweite bekannt mache. Die ganze Aufsatz
reihe soll dann als eine Art experimental-zoologisches
Praktikum für Amateure betrachtet und benutzt werden
können, also gewissermaßen eine „Einleitung in die
experimentelle Zoologie" geben, die die Grundlagen
zu selbständiger Weiterarbeit schafft.
Anm. des Vers.

kommen will, so muß sie von der N atur selbst
vorderhand abstrahieren. I n der N a t u r a l s
G a n z e s ist die Fülle der Erscheinungen zu
groß, als daß sie uns nicht verwirren sollte;
das rächt sich an allen Naturwissenschaften, die
ihre Erfahrungen allzu ausschließlich in der
N atur selbst sammelten. Dam it soll allerdings
beileibe nicht gesagt sein, daß der Forscher
sich ganz in sein Laboratorium verschließen,
und daß wir im besonderen reine Jnstitutsbiologen werden sollen: ganz im Gegenteil, Be
obachtungen im Freien erweitern auch den wis
senschaftlichen Horizont außerordentlich, und
noch jeder, der im eigenhändigen Sam m eln des
benötigten Untersuchungsmaterials keinen für
ihn zu untergeordneten Handlangerdienst er
blickte, hat reichen geistigen Gewinn davon
getragen. Aber wir dürfen darüber nicht
vergessen,
daß wir uns durch Wande
rungen im Freiland nur fruchtbare A r b e i t s H y p o t h e s e n holen, nur in seltensten Fällen
bereits fertige, auf Tatsächlichkeit beruhende Re
geln und Gesetze. Erst von der experimentellen
Laboratoriumsanalyse führt der Weg wieder
zurück in die ganze Größe und Erhabenheit der
N atur. Es ist, als ob ein sicherer Schienenstrang
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durch unwegsame W ildnis gelegt werden sollte:
die einzelnen Bestandteile müssen fern in der
Fabrik hergestellt werden; am Orte selbst be
schränkt sich die Arbeit auf richtiges Zusammen
legen und Fundieren der Bestandteile.
I n der N atur wirken die physikalischen
Kräfte, Licht, Wärme, Feuchtigkeit, Schwerkraft,
Elektrizität, M agnetism us, Dichte des Medi
ums, chemische und mechanische Agenzien, stets
in großen K o m p l e x e n auf die lebendige S u b 
stanz der Tiere und Pflanzen ein. Niemals ist
ein Lebewesen nur von e i n e m jener Faktoren
allein beeinflußt. „Bricht die Sonne aus den
Wolken hervor", sagt Semon, „und bescheint sie
eine Pflanze, so ist damit keine einfache, sondern
eine höchst zusammengesetzte Veränderung der
energetischen S ituation geschaffen, da verschie
dene Arten strahlender Energie, ultrarote
Wärmestrahlen, verschiedene Arten Lichtstrahlen,
chemisch wirksame ultraviolette Strahlen als
ebenso viele Reize auf den O rganism us wirken.
Nur im Laboratorium wird es m ir einiger
maßen gelingen, rein photische Einflüsse auf den
Organism us wirken zu lassen, indem ich mich
z. B. gewisser roter Strahlen von einer be
stimmten Wellenlänge, deren chemische Wirkung
annähernd gleich Null ist, bediene und ther
mische Einflüsse durch eingeschaltete Eisschichten
ebenfalls auf annähernd Null reduziere."
Und es ist für uns Forscher in der T at
notwendig geworden, daß wir die Faktoren, die
uns für eine bestimmte Erscheinung ursäch
lich zu sein scheinen, einerseits i s o l i e r t ein
wirken lassen, anderseits ihre Wirksamkeit ganz
a u s s c h a l t e n , mit einem Wort, daß wir die
in der N atur votgefundenen komplexen Bedin
gungen nach verschiedenen Richtungen hin
künst l i ch a b ä n d e r n . S o hat man es ja
in der Chemie und Physik, der sogenannten Nat u r l e h r e , von jeher gemacht, und diesem Ver
fahren verdankt man alle bewunderungswür
digen Fortschritte; verhältnismäßig sehr spät
aber hat man sich darauf besonnen, daß es in
der Na t ur ge s c hi c ht e auch so gehen könnte,
und wenige Ja h re dieser Einsicht blicken be
reits auf großartige Erfolge zurück.
M it der Hervorhebung dieser „wenigen
Jahre" soll aber keine absolute Altersbestim
mung der experimentellen Methode gegeben sein.
Sie ist im Gegenteil auch in ihrer Anwendung
aus die Probleme des Lebens kaum jünger als
die rein beschreibende Methode, deren Begrün
der man in Aristoteles, deren eigentlichen Aus
bauer und Erwecker m an aber erst in Linne
sehen darf; und ferner kaum jünger als die ver
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gleichende Methode, deren Grundlegung etwa
auf die Namen Cuvier und Johannes M üller
zurückblickt. Teilweise Zeitgenossen der letztge
nannten, z. B. Trembley, Rösel von Rosenhof,
Swammerdam, Leeuwenhoek und vor allen
noch Charles Darwin selbst bedienten sich in
der Biologie des analytischen Versuches. Ein
für die Weiterentwicklung der Biologie beinahe
tragisch zu nennendes Geschick scheint es aber
gefügt zu haben, daß gerade und hauptsächlich
Darwin, ein M ann, der wie kaum ein zweiter
von der Bedeutung des Experiments durchdrun
gen war, zur unschuldigen Ursache wurde, wenn
seine Nachfolger, und zwar gleichermaßen seine
Freunde wie seine Gegner, diesen methodischen
Fortschritt wieder verfallen ließen. D as kam
wohl daher, daß zunächst nicht die e x p e r i 
m e n t e l l e Methode Darwins Schule machte,
sondern eine andere, neben der beschreibenden,
vergleichenden und experimentellen hergehende
v i e r t e Forschungsmethode, hinsichtlich deren
D arw in ebenfalls ein Begründer und zugleich
Ausbauer genannt werden muß: die s p e k u 
l a t i v e od e r phi l osophi sche M e t h o d e ,
die sofort die stärkste Nachahmung fand. S o
geriet das Experiment in Vergessenheit, denn
die Spekulation begnügte sich mit den Hand
haben, die ihr die besser eingeführte, weiter
verbreitete Beschreibung und Vergleichung
darbot.
N ur eine von den Disziplinen der Biolo
gie im weitesten Sinne ist dem Experiment auch
damals, ist ihm jederzeit treu geblieben: die
P h y s i o l o g i e , d. h. die Lehre von den Ver
richtungen (Funktionen) der Lebenswerkzeuge
(Organe). Allein die v e r g l e i c h e n d e Phy
siologie ist kaum älter als die e x p e r i m e n 
t e l l e Gestaltenlehre (Morphologie), die ältere
Physiologie studierte n u r die Funktion; sie
tat es vorwiegend zu medizinischen Zwecken
und beschränkte sich auf wenige Schulob
jekte, von denen Frosch, Kaninchen und M eer
schweinchen geradezu sprichwörtlich geworden
sind. S o konnte auch die Schulphysiologie den
eigentlichen, großen Fortschritt nicht herbeifüh
ren, den die Lebenslehre, weit überholt von den
ihr ursprünglich verwandten Wissensgebieten,
vor allen der Physik und Chemie,, sehnlichst
erwarten mußte.
Die A r b e i t s t e i l u n g war eben zu weit
gediehen, bis zum Verlust jeglichen Zusammen
hanges, also bis zum Z e r f a l l . Arbeitsteilung
ist zwar, wie jedermann weiß, ein segensrei
ches, fortschrittsfreundliches Prinzip. I n jedem
lebenden Organism us herrscht Arbeitsteilung
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zwischen den einzelnen Organen, Geweben, Zel
len und lebenstätigen Molekülen. Werden die
einzelnen Bestandteile aber aus ihrem Zu
sammenhang getrennt, so hört das Leben auf,
und der Tod tritt um so rascher ein, je speziali
sierter der abgetrennte Teil gewesen war.
Der wahre große Fortschritt, die Quelle
der Macht, neuerdings mit den vorausgeeilten
übrigen Naturwissenschaften zu rivalisieren,
konnte nur durch neuerliche V e r s c h m e l z u n g
zertrennt gewesener Spezialgebiete herbeigeführt
werden: durch Verquickung von Physiologie und
Morphologie, durch gleichzeitige Anwendung
von Experiment und Vergleich.
Die P f l a n z e n p h y s i o l o g i e hat nie in
dem Grade wie die Tierphysiologie den Zu
sammenhang zwischen Form und Funktion aus
den: Auge verloren. Wohl verfolgte auch sie
hauptsächlich funktionelle Gesichtspunkte; aber
im großen und ganzen marschieren hier Ana
tomie und Physiologie einträchtig Hand in Hand.
D as gelangte auch rein äußerlich in der Errich
tung gemeinsamer Lehrkanzeln zum Ausdruck.
Sachs, Wiesner, Reinke, Pfeffer, Voechting,
Goebel, Klebs n. a. haben hier die Wege ge
wiesen, die von der Tierphysiologie erst nur
so vieles später betreten wurden. Noch ein
Gebiet, das man als Disziplin der Biologie
im weitesten S inne ansehen darf, hatte jenen Zu
sammenhang zwischen Form und Funktion wenn
auch nicht immer genügend beachtet, so doch
bei Zeiten gelernt, ihn Hu beachten, zu erforschen
und den hier auftauchenden Fragen die unent
behrliche experimentelle Behandlung angedeihen
zu lassen: die P a t h o l o g i e oder Lehre vom
erkrankten O rganism us. Indessen auch sie
wurde vorwiegend nur zu medizinischen Zwecken
betrieben, kam dadurch nicht recht in Zusammen
hang mit der allgemeinen Biologie, und die
Erkenntnis der fundamentalen Bedeutung, die
die pathologische Anatomie und Physiologie für
jene zu erlangen vermag, ist eine Erkenntnis
der letzten Jahre.
D aran, daß die Botanik inbezug auf metho
dischen Fortschritt die Zoologie überflügelt hatte,
waren zum Teil sekundäre, t echni sche M o 
m e n t e Schuld. Von vornherein ist es klar,
daß die Hauptangriffspunkte des Experiments
nicht a m t o t e n , sondern am l e b e n d e n , r eakt i o n s f ä h i g e n O r g a n i s m u s gelegen sein
müssen; wenn auch das tote Gewebe wichtigen
experimentellen Untersuchungen, wie z. B. den
biochemischen, zugänglich ist, so ist die Mehrzahl
der Probleme doch nur an lebenstätigem M a
terial auflösbar. Es mußte sich folglich eine

eigene Technik entwickeln, um den Organism us
die zum Experiment erforderliche Zeit hindurch
auch wirklich lebend zu erhalten, — eine Zeit,
die von wenigen Stunden bis zu mehreren
Jah ren, wo mehrere Generationen beobachtet
werden müssen, sich steigern kann. Diese Tech
nik, lebende Wesen fast beliebige Zeiten am
Leben und bei guter Gesundheit zu erhalten,
war den Botanikern von jeher geschenkt; denn
selbst in der Stagnationsperiode des Experi
ments hat eine G ä r t n e r e i , eine l a n d - und
f o r s t wi r t s c h a f t l i c h e P f l a n z e n z u c h t nie
aufgehört zu existieren. S o hatte die Pflege
und Vermehrung der verschiedensten Blüten
pflanzen und einer nicht geringen Formenzahl
von höheren Sporenpflanzen (Gefäßkryptoga--men) keine erheblichen Schwierigkeiten; da
für aber, daß auch niedere Sporenpflanzen
(Lagerpflanzen, Thallophyten, und S p a lt
pflanzen, Schizophyten), obwohl in etwas eng
erer Auswahl als die Blütenpflanzen, sogleich
kultiviert werden konnten, sorgten die ge
werblichen Erfordernisse der B i e r - , W e i n - ,
E s s i g - u n d T e i ' s t f a b r i k a t i o n, die der
Zucht von Hefepilzen (Saccharomyzeten) nicht
entraten konnten, und dafür sorgten nicht zu
letzt die B a k t e r i o l o g e n . Es ist ganz charak
teristisch und lehrreich, daß überall dort, wo
unmittelbar praktische Zwecke gebieterisch zu
raschem Aufschwung drängten, seien es tech
nische, kommerzielle oder Heilzwecke, die M e
thodik rascher von der untergeordneten Stufe
bloßer Beschreibung und Vergleichung zur über
geordneten Stufe des Experiments ihren F o rt
gang nahm, und daß in notwendigem Z u
sammenhange damit dauerndes Studium am
lebenden Organism us der ausschließlichen Be
trachtung des toten O rganism us sogleich Platz
machen mußte.
Schlimmer stand es um die Zoologie:
Tiere, die den Gegenstand der praktischen oder
Amateurzüchtung bildeten, sind nicht gerade dar
nach geartet, daß sic sich zugleich für Laborato
riumszwecke eignen; z o o l o g i s c h e G ä r t e n
hielten und züchteten fast nur Säugetiere und
Vögel; die A q u a r i e n - und T e r r a r i e n l i e b 
h a b e r e i aber, die recht eigentlich dazu berufen
gewesen wäre, die Technik des Lebenderhaltens
unter verschiedensten Bedingungen heranzubil
den, stak noch in allerersten Kinderschuhen, als
mit ihr zusammenhängende Probleme in der
Biologie eine Rolle zu spielen anfingen. Sie
hat sich dann zwar mächtig entwickelt und der
auf sie ungerechterweise als auf Spielerei herab
sehenden Wissenschaft manchen wichtigen Dienst
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geleistet, verbreitete sich aber allzu rasch in
nicht gerade intelligente Bevölkerungsschichten
und mußte darum verflachen. Heute zeigt die
Aquarium- und Terrariumpflege, undankbar
gegen die wissenschaftliche Tier- und Pflanzen
kunde, wie die letztere es gegen sie selbst ge
wesen war, bedenkliche Anzeichen des Verfalls
und ist großenteils wirklich zu bloßem S port
herabgesunken.
Während der Botaniker oft beinahe instink
tiv weiß, wie er eine ihm erstmalig unter
kommende Pflanze zu behandeln hat, steht der
Zoologe oft noch heute viel bekannteren Ge
stalten aus der Tierwelt ratlos gegenüber: sie
sterben ihm unter den Händen hinweg. Viel
schöne Arbeitspläne blieben und bleiben unverwirklicht einzig aus M angel an Pflegetechnik,
während z. B. die mikroskopische Technik die
höchsten Stufen der Verfeinerung erklomm. Auch
die vom Experimentalzoologen vielfach benötigte
o p e r a t i v e oder c h i r u r g i s c h e Techni k, die
so ziemlich in jedem speziellen Falle besondere
Vertiefung und Ausprobung verlangt und für
die nur wenige allgemeinere Regeln angegeben
werden können, läßt vielfach noch zu wünschen
übrig.
Auf die Dauer aber konnten die sekundären
technischen M ängel nicht hindern, daß auch in
der Zoologie denen der Pflanzenphysiologie
verwandte, einheitlich morphologisch-physiologi
sche Fragen in Angriff genommen wurden.
Vorbereitet und mächtig gefördert durch M änner
wie Semper, Pflüger, Oskar und Richard Hertwig ist das Wiederaufleben des Experiments in
der Zoologie mit dem Eingreifen des genialen
Anatomen Wilhelm Roux und der durch ihn
erfolgten Begründung des „Archivs für Ent
wicklungsmechanik der Organism en" zeitlich
mit dem Ja h re 1894 zu identifizieren. I n
diesem Archiv, in der Einleitung zum I. Band,
findet sich auch zum erstenmale eine klare Defini
tion des „neuen" wissenschaftlichen Gebietes:
Roux nennt es die L e h r e v o n d e n Ur s a c h e n
der o r g a n i s c h e n G e s t a l t u n g e n , s o m i t
die L e h r e v o n d e n Ur s a c h e n d e r E n t 
s t e hung, E r h a l t u n g , R ü c k b i l d u n g di e
ser G e s t a l t u n g e n .
Seit Gründung des Rouxschen Archivs sind
noch mehrere, im Interesse der Literatur-Zen
tralisation nur allzu viele Zeitschriften ins
Leben gerufen worden, die sich ausschließlich
oder fast ausschließlich der experimentellen Bio
logie widmen, und die meisten schon bestehenden
haben der neuen Methode auch ihre Spalten
eröffnet und angepaßt. Ich erwähne das
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amerikanische, von Wilson, Harrison u. a. her
ausgegebene „Jo u rn a l of Experimental Zoology", das englische, von Bateson und Punnet
herausgegebene „Jo u rn a l of Genetics", die
deutsche, von Correns, Wettstein, Haecker und
Steinm ann herausgegebene, von B aur redi
gierte „Zeitschrift für induktive Abstammungs
und Vererbungslehre", endlich die neue Ab
teilung für Physiologie der altbewährten, bisher
in zwei Abteilungen, für Systematik und für
Anatomie, erschienenen Spengelschen Zoolo
gischen Jahrbücher. Auch die Zahl der kompi
lierenden Hand- und Lehrbücher, der periodischen
und Sammelreferate ist in rascher Zunahme be
griffen, worauf wir bei spezieller Gelegenheit
mehrfach zurückkommen werden. F ü r den An
fang empfiehlt sich das Büchlein von Curt Thesing, „Experimentelle Biologie"*), worin auch
die botanischen Ergebnisse berücksichtigt find,
sowie — etwas schwieriger — das Buch von
Hans Przibram , „Einleitung in die experimen
telle Morphologie der Tiere".**) F ü r ausführ
liches Studium zunächst das als Lehrbuch benütz
bare Werk „Experimentelle Zoologie" von
Thomas H. Morgan***), für nahezu erschöpfende
Orientierung das Handbuch von Przibram „Ex
perimentalzoologie" st).
Es lag in der N atur der Sache, daß
zoologische Ausgaben, die mit Lebendbeobach
tung des Untersuchungsmateriales unzertrenn
lich verknüpft waren, zunächst nur derartige
sein durften, die an die Pflegetechnik möglichst
geringe und rasch vorübergehende Ansprüche
stellten. Die gewiesenen Objekte hiefür waren
daher Eier und erste Embryonal- oder Larven
stadien. I n der T a t sind die meisten Anfangs
versuche der experimentellen Zoologie Eiver
suche. Der von Roux geprägte Name „E n t
wicklungsmechanik", obwohl von vornherein in
einem viel umfassenderen Sinne gemeint, noch
mehr der von Driesch dafür vorgeschlagene Name
„Entwicklungsphysiologie" deuten darauf hin
und haben es vielleicht ein'wenig mit verschuldet,
daß man nur eine ganz spezielle Lehre ent*) Aus Natur und Geisteswelt, Verlag von
B. G. Teubner, Leipzig. — Bisher vorliegend zwei
Bändchen (Bd.336, 337): E x p c r r m e n t e l l e Z e l l f o r s c h u n g " und „ R e g e n e r a t i o n , T r a n s 
p l a n t a t i o n u n d v e r w a n d t e Gebiete".
**) Verlag von F. Deuticke in Wien und Leip
zig. 130 Seiten. 1904.
***) Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. 1909.
st) Verlag von F. Deuticke. — Bisher erschienen
drei Bände, und zwar I. E m b r y o g e n e s e (Ei
entwicklung), 1907. — II. R e g e n e r a t i o n (Wieder
erzeugung), 1909. — III. P h y l o g e n e s e (Artbil
dung), 1910.
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stehen zu sehen glaubte; eine Lehre, die sich
von allen Problemen des Lebens nur einem
einzigen zuwende: der E n t w i c k l u n g , wäh
rend sie doch die Gesamtheit jener Probleme und
ganz dieselben behandelt, wie auch die beschrei
bende, vergleichende und spekulative Biologie,

nämlich außer Entwicklung noch E r n ä h r u n g
( S t o f f we c h s e l ) , W a c h s t u m , R e i z u n g ,
B e w e g u n g , F o r t p f l a n z u n g und V e r 
e r b u n g , — entsprechend ebensovielen elemen
taren Fähigkeiten oder Grundeigenschaften der
lebenden Substanz.

Über den im Wasser gelösten Sauerstoff.
(Line Aufforderung zur Mitarbeit.)
Georg Schickendantz, Zehlendorf.

von

Öffnet man eine Flasche mit M ineralwas
ser, so muß man sich vorsehen, daß der In h a lt
nicht herumspritzt, sonst kann man es unter
Umständen erleben, daß ein großer Teil des
Wassers herausgeschleudert wird. S o unange
nehm aber auch der Vorgang sein kann, für den
Naturbeobachter bietet selbst diese alltägliche
Erscheinung Gelegenheit und Anregung über
die dabei vorliegenden physikalischen Zusammen
hänge nachzudenken.
W as da heraussprudelt, ist natürlich das
Wasser, das durch die sich entbindende Kohlen
säure emporgerissen wird. Wo hat aber die
Kohlensäure vorher gesteckt? Bevor wir-öffne
ten, war das Wasser ganz klar, und jetzt Perlt es
nur so vom Boden der Flasche herauf! Die
Kohlensäure war eben im Wasser gelöst, genau
so, wie S alz oder Zucker, die auch im Zustand
der Lösung im Wasser nicht wahrnehmbar sind.
Der Löslichkeitsgrad der Kohlensäure im Was
ser scheint aber vom Druck abhängig zu sein,
denn das Zischen beim Offnen läßt keinen Zwei
fel, daß vorher ein höherer Druck in der Flasche
geherrscht hatte. I n der T at sehen wir hier
das Gesetz bestätigt, daß die Löslichkeit eines
Gases im Wasser mit steigendem Druck zunimmt.
W ir können aber auch die Beobachtung machen,
daß das Wasser um so mehr schäumt und sich
beim Öffnen einer Selterflasche um so wilder
gebärdet, je wärmer es war. Hatte die Flasche
in der Sonne gelegen, so geht fast die Hälfte des
In h a lts verloren. Also spielt die Temperatur
auch eine Rolle, und wir können nun daraus
— wenn wir von der Kohlensäure auf andere
Gase schließen — das Gesetz ableiten: Die Lös
lichkeit eines Gases in Wasser nimmt mit der
Erhöhung des Druckes und der Erniedrigung
der Tem peratur zu.
Bei den meisten Mineralwässern wird die
Kohlensäure künstlich eingepumpt, um die Wäs

ser haltbar und erfrischend zu machen. Die
Bakterienkeime gehen nämlich größtenteils sehrrasch in dem mit Kohlensäure gesättigten Wasser
zugrunde, und die im Wasser gelösten Gase
geben ihm den Durst stillenden erquickenden Ge
schmack. Die Laschheit abgekochten oder abge
standenen Wassers rührt also einfach davon her,
daß die G'ase daraus entwichen sind. Gelöste
Gase befinden sich nämlich nicht nur in soge
nannten Mineralwässern, sondern in jedem
See-, Fluß- oder Brunnenwasser. W ir können
uns davon überzeugen, wenn wir ein G las
kühlen Trinkwassers im warmen Zimmer einige
Zeit stehen lassen. Es setzen sich bald zahlreiche
Bläschen an den Wänden fest, die Zeugnis dafür
ablegen^ daß hier im Wasser gelöste Gase frei
werden.
Außer der Kohlensäure finden wir im
Wasser hauptsächlich die Luftgase, Sauerstoff
und Stickstoff. Bei den folgenden Betrachtungen
soll. uns der Sauerstoff besonders interessieren,
denn er ist das Element, das für unser ganzes
organisches Leben unentbehrlich ist. Die gleiche
wichtige Rolle, die er für uns Landbewohner
spielt, fällt ihm auch im Wasser zu. Die
Tiere atmen die Luft ein und verbrennen den
Sauerstoff zu Kohlensäure, um sich durch Erw är
mung neue Lebensenergie zuzuführen, die P flan 
zen wiederum können die Kohlensäure unter dem
Einfluß des Sonnenlichts zerlegen. Den Koh
lenstoff benutzen sie zum Ausbau ihres Kör
pers, den Sauerstoff geben sie größtenteils wie
der ab. Es findet also ein ständiger Kreislauf
statt.
Untersucht man die Mengen der im Wasser
gelösten Luftgase, so findet man, daß S au er
stoff und Stickstoff in einem ganz anderen M en
genverhältnis vorhanden sind als in der at
mosphärischen Luft. I n der Luft kommen auf
1 Teil Sauerstoff rund 4 Teile Stickstoff. Die
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Wasserluft enthält nur 2 Stickstoffteile, d. h.
sie ist doppelt so sauerstoffreich. D as ist für
die Wassertiere von großer Bedeutung, denn
man muß bedenken, daß z. B. ein Fisch etwa
21 Liter Wasser durch seine Kiemen pumpen
muß, um ihnen ebensoviel Sauerstoff zuzu
führen, als unsere Lungen durch Einatmen
eines einzigen Liters Luft bekommen. Würde
sich die Luft in dem gleichen Mengenverhältnis
ihrer Zusammensetzung in der Atmosphäre im
Wasser lösen, so müßten die Wassertiere noch
anspruchsloser mit ihrem Sauerstoffbedürfnis
sein, als sie es ohnehin schon sind.
Betrachten wir nun einmal die Sauerstoff
verhältnisse in einem kleineren See. Ich habe
im vergangenen Ja h re Untersuchungen im S a crower See bei Potsdam gemacht und bin dabei
zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Es
hat sich nämlich gezeigt, daß in diesem See,
der keinen eigentlichen Zu- und Abfluß hat,
im Laufe des Som m ers der Sauerstoff in den
Tiefen ständig abnimmt, so daß im Spätherbst
nicht nur im größten Teil der Wassermasse gänz
licher Sauerstoffmangel herrscht, sondern daß
am Grunde sogar freier Schwefelwasserstoff,
jenes nach faulen Eiern riechende Gas, auftritt.
Erst im W inter fand ich, daß wieder S au er
stoff in den Tiefen vorhanden war und der
Schwefelwasserstoff verschwand.
Um die Erklärung dieser Erscheinung zu
verstehen, müssen wir uns erst über die ver
schiedenen Faktoren, die dabei eine Rolle spie
len, klar werden. Die Lösung des Sauerstoffs
wird natürlich an der Wasseroberfläche statt
finden und allmählig nach der Tiefe zu fort
schreiten, man nennt dieses gegenseitige Durch
dringen „Diffusion" Diese Diffusion der Luft
in die Tiefen des Wassers ist aber eine unendlich
langsame. M an hat berechnet, daß es Hundert
tausende von Jah ren dauern würde, um den
Sauerstoff lediglich durch Diffusion in größere
Tiefen eines Sees dringen zn lassen. Nun
ist aber das Wasser eines Sees in senkrechter
Richtung ständig in Bewegung. Die wechselnde
Temperatur sowohl der Jahreszeiten als auch
von Tag und Nacht erzeugen einen immer wech
selnden Kreislauf der Wasserteilchen. D as durch
Abkühlung schwerer gewordene Wasser sinkt in
die Tiefe und läßt anderes emporsteigen. D a
durch wird nun fortwährend neues Wasser mit
der Luft in Berührung gebracht und mit S au er
stoff angereichert. Es bildet sich aber in den
Seen im Sommer eine sogenannte Temperatur
sprungschicht, d. h .: in einer gewissen Tiefe,
die bei den einzelnen Seen ganz verschieden ist,
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nimmt die Temperatur innerhalb 2—3 m plötz
lich ab, manchmal um 8°— 10°! Bis zu dieser
Sprungschicht kreist nun das Wasser in den
oberen Schichten. Es kann aber nicht tiefer
dringen. Erst wenn es sich im Spätherbst oben
stark abkühlt, verschwindet diese Sprungschicht,
und der Kreislauf geht bis zum Grunde.
W ir sehen also, daß im Sommer keine frische
Luft in die Tiefe kommt. Nun verbrauchen aber
die Tiere den Sauerstoff sehr rasch, und andrer
seits können die Pflanzen in der Tiefe nur ge
ringe Mengen aus der Kohlensäure erzeugen, da
sie nur unter dem Einfluß des Sonnenlichts assi
milieren, in diese Tiefen aber sehr wenig Licht
dringt. Die Folge ist, daß das Wasser im
Sommer unterhalb der Temperatursprungschicht
keinen gelösten Sauerstoff mehr enthält. Erst der
W inter bringt dann die Lüftung durch die Z ir
kulation und damit die Neusättigung des Was
sers durch gelösten Sauerstoff.
Wo aber Wasser keinen absorbierten S au er
stoff enthält, da tritt durch die zersetzende
Tätigkeit der Bakterien Schwefelwasserstoff auf.
Bei unserm Sacrower See verschwindet er wieder,
sobald im W inter die Durchlüftung der Tiefe
eintritt. Es kann aber auch besondere Verhält
nisse geben, die einen Kreislauf ständig, jahraus,
jahrein, verhindern: so liegt z. B. im Schwarzen
Meer oder im Mofjord in Norwegen eine
dünne leichte Süßwasserdecke auf dem schweren
Salzwasser und schließt es fast völlig gegen
die Luft ab. Der Sauerstoff kann infolgedessen
nicht in größere Tiefen eindringen, und das
Wasser, das man aus dem Schwarzen Meer
aus 1500 m Tiefe holt, riecht ganz abscheulich.
Nach einer flüchtigen Untersuchung in
einem kleineren süddeutschen See scheinen die von
m ir im Sacrower See beobachteten Verhält
nisse einem ganz bestimmten Typus von Seen zu
entsprechen. Ich halte diese Untersuchungen füraußerordentlich wertvoll, wenn sie ganz regel
mäßig über den Zeitraum von 12— 18 Monaten
mindestens 4wöchentlich an verschiedenen Seen
gemacht würden. Sowohl die Fischerei als
auch die rein wissenschaftliche Biologie würden
aus derartigen hydrographischen Untersuchungen
Nutzen ziehen können. Ich bin der Über
zeugung, daß sich gewiß unter den Mikrokosmos
teilnehmern, die an Seen ansässig sind, einige
finden werden, die sich an dieser Arbeit betei
ligen möchten. M ir wäre es außerordentlich
wertvoll, mit solchen Mitgliedern in Verbin
dung zu treten, denn ich weiß aus Erfahrung,
daß eine Beobachtung eines für die Sache selber
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begeisterten Naturkundigcn mehr wert ist
hundert Untersuchungen eines Angestellten.
würde mich daher sehr über entsprechende
fragen freuen und die Betreffenden gern

als
Ich
An
mit

den nötigen Apparaten ausrüsten. M ir liegt
daran, an klimatisch möglichst verschiedenen Seen
S tationen zu bekommen. Adresse Zehlendorf
Wa., Klopstockstraße 19.

Die Jagd im Wasserköpfen.
von 5.

prenzlow, Uüstrin.

Wer da glaubt, hier etwas über Massen
mord von so und so vielen Tieren zu finden,
der würde nicht auf seine Rechnung kommen.
Nicht nach dem Leben trachten wir den Ge
schöpfen, sondern wir wollen nur ein möglichst
naturgetreues Bild von ihnen haben, nachher
können sie sich ruhig ihres Daseins weiter
freuen. Vom Weidwerk mit Mikroskop und
Momentkamera will ich sprechen. Äußerste Ruhe,
scharfer Blick und entschlossenes Handeln im

Abb.

Prenzlow phot.
Oilpluii».

rechten Augenblick sind freilich hier ebenso un
entbehrlich wie bei jedem anderen Sport, wenn
man etwas Ordentliches erreichen will!
Außerdem brauchen wir ein Mikroskop, das
ja den Lesern dieser Zeitschrift ohnedies zur Ver
fügung stehen dürfte, und einen mikrophotogra
phischen Apparat, der gestattet, das lebende,
frei bewegliche Objekt fortwährend zu beobachten
und kurze Momentaufnahmen bei starken Ver
größerungen zu machen. D as ist das ganze
Jagdgerät. D as Jagdgebiet holen wir uns

M it 3 Ubbildungen.

einfach aus irgend einem Tümpel, der mit
Algen und Wasserpflanzen besetzt ist. Ein
Springbrunnen ist oft geradezu unerschöpflich.
W ir reißen einige Wasserpflanzen aus und
drücken das zwischen ihnen enthaltene Wasser
in ein Glasgefäß, tun noch einige Algen und
Wasserlinsen hinein, und das Jagdrevier kann
nach Hause getragen und untersucht werden.
Wenn wir nun einen klaren Himmel oder elek
trisches Bogenlicht zur Verfügung haben, kann
die Jag d sofort beginnen. I n den meisten
Fällen werden wir wohl mit Sonnenlicht
arbeiten müssen. Wer aber in der glücklichen
Lage ist, mit Bogenlicht arbeiten zu können,
der hat natürlich den unschätzbaren Vorteil,
von der Sonne, die so oft anders will, wie
wir, unabhängig zu sein.
W ir machen also Mikroskop und Kamera
zur Aufnahme fertig und stellen den Spiegel
darart ein, daß auf der Mattscheibe ein gleich
mäßig hell erscheinender Lichtkreis entsteht.
Inzwischen hat sich das Wasser in unserem
Glase etwas abgesetzt und wir können nun schon
mit bloßem Auge sehen, ob Lebewesen darin ent
halten sind. Sind nur wenige sichtbar, so kon
zentrieren wir unseren Fang. Ein Glastrichter
wird durch ein nicht zu festes Wattebäuschchen
unten verstopft. Dahinein schütten wir das
Wasser und lassen es bis auf einen kleinen
Rest durchfiltrieren. Von dem Rest holen wir
mit der Pipette einen Tropfen heraus und sehen
zunächst einmal ohne Deckglas nach, was darin
enthalten ist. Sind größere Tierchen dabei,
so müssen wir sie durch einige Algenfäden
oder Wachsfüßchen vor Beschädigung durch den
Druck des Deckglases bewahren. Ich konnte oft
überhaupt kein Deckglas auflegen, weil dann
manche Rädertierchen ihr Strudelorgan durch
aus nicht entfalteten. Andere Tiere dagegen
müssen durch das Deckglas vorsichtig in ihren
Bewegungen gehemmt werden, weil sie so schnell
hin- und herflitzen, daß es ohne diese Hemmung
durchaus unmöglich ist, sie zu knipsen.
Erblicken wir üun das eine oder andere
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Lebewesen auf der Mattscheibe, so kommt es
zunächst darauf an, die richtige Vergrößerung
herauszufinden. S ie soll nur so stark sein, daß
sie das Charakteristische in diesem gerade gut
erkennen läßt. M an muß dabei bedenken, daß die
Bildschärfe in der Tiefe bei stärkerer Vergröße
rung entsprechend abnimmt. I s t der Verschluß
gestellt und gespannt, auch die Kassette geöff
net, so geht die Hetzjagd los. Grelles Licht
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bis es dem Tierchen gefällig ist, uns seine
schönste Seite zuzuwenden. Sobald dies ge
schehen ist, wird die Pappe entfernt und los
geschossen, bevor das Tier von neuem auf
das Licht reagiert und wieder zusammenzuckt.
Ein Lichtfilter mit Knpferoxydammoniak ver
zögert in manchen Fällen die schädliche Neben
wirkung der Sonnenstrahlen, ohne die Be
lichtungszeit ungünstig zu beeinflussen. (Vergl.
Elementarkurs der Mikroskopie, S . 73.)
I n der ersten Zeit gehen natürlich eine
Unmenge P latten verloren, bis man dann so
nach und nach hinter die Sache kommt und
bessere Erfolge erzielt. Werden nicht auch, ehe
man den ersten Hasen oder das erste Rebhuhn
erlegt, Hunderte von Patronen verknallt? Aller
Anfang ist schwer, aber darin liegt ja gerade der
Reiz des Lebens, daß wir Schwierigkeiten über
winden. Und je größer sie sind, desto schöner
ist der Lohn! Ich darf getrost behaupten, daß
uns eine Sam m lung derartiger, gutgelungener
Mikrophotographien mindestens ebensogroße Be
friedigung gewährt, wie dem Nimrod seine
Jagdtrophäen. Die diesem Artikel beigegebenen

Prenzlow Phot.
Abb. 2. Lotburnia.

ist leider den meisten Tierchen höchst peinlich
und sie nehmen schleunigst Reißaus. W ir sind
aber hurtig hinterher, indem wir mit der Linken
den Objektträger nachschieben. Dieses aufregende
Spiel kann eine geraume Zeit in Anspruch
nehmen, bis wir das Wesen endlich in der
gewünschten Lage haben, um loßschießen zu
können. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen,
stets scharf eingestellt zu halten. D as macht
natürlich bei weitem die größten Schwierigkeiten.
Wenn den kleinen Tierchen daS Entfliehen nichts
nützt, und wir sie immer wieder in das grelle
Licht bringen, dann zucken sie zuletzt zusammen,
verändern ihre Form , und bald tritt dann
der Tod ein. I n diesem Zustand können sie uns
natürlich nichts mehr nützen, denn sie würden
auf der P latte nur einen unförmigen Fleck
bilden.
Um das zu vermeiden, dämpfen wir das
Licht etwas ab, indem wir den Spiegel durch ein
Stückchen Pappe teilweise verdecken, so daß wir
das Objekt gerade noch ganz schwach durch
schimmern sehen. Jetzt heißt es geduldig warten,

Abb. 3.

Prenzlow phot.
Stentor.

Abb. 1—3 sind nach Aufnahmen hergestellt,
die ich mit der von mir erfundenen Moment
kamera (beschrieben „Mikrokosmos" III, S .
155, und IV., S . 140) in der oben geschilderten
Weise machte. S ie sind mit Willen so ausge
wählt, daß sie neben gut gelungenen Aufnahmen
auch schlechtere zeigen, denn auch die Fehler
haben für uns Wert, weil man gerade an
ihnen lernen kann.
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Über Projektions- und Demonstrationsküvetten,
von

R. Ruschzigk, Berlin.

I m „Mikrokosmos" III, S . 170 gibt Dr.
W. Schurig sehr praktische Anweisungen sür
die Selbstanfertigung von Projektionsküvetten
für Plankton. Die kleinen Krustazeen, Wasser
milben, Süßwasserpolypen usw. lassen sich mit
diesen Küvetten prächtig projizieren. Auch für
Algen und für chemische Versuche sind sie gut
verwendbar. S tra h lt die Lichtquelle viel Wärme
aus, so tötet freilich die Hitze in kurzer Zeit
alles Lebendige in der Küvette, wenn man sie
in den Bildhalter steckt. M an kann sich frei
lich einigermaßen dadurch helfen, daß man die
Küvette in den Lichtkegel des Kondensors bringt
und dann das bewegliche Objektiv scharf ein
stellt.
Nun läßt die geringe Entfernung der
beiden Küvettenscheiben (3 mm) leider nur die
Projektion von Plankton zu, welchem Zwecke
die Küvette ja auch dienen soll. Aber der Appe
tit kommt beim Essen! Beim Einsangen von
Plankton gerät ja so manches mit ins Netz, das
sich auf dem Wandschirm prächtig ausnehmen
müßte. Dazu ist aber die Schurigsche Küvette
zu flach. Ich versuchte es deshalb mit Akku
mulatorengläsern. Die kleinsten und tadello
sesten, die ich erhielt, hatten die Maße
7 x 3 x 1 0 om. S ie wurden 2 om hoch mit reinem
Sande gefüllt (das erhöht ihre Standfestigkeit)
und mit einigen Zweigen von lüockoa oamackonsw bepflanzt. D ann halten sich die meisten
Wassertiere einige Tage darin ganz gut. Da
die Gläser nun nicht in den Bildhalter hinein
passen, stelle ich sie auf einen beweglichen S tä n 
der, der sich meist zwischen Kondensor und
Objektiv befindet oder sich dort bequem an
bringen läßt. Bemerkt sei, daß bei einem P ro 

jektionsapparat das Objektiv aus einem Schlitten
verstellbar ist. Ich fand — im Gegensatz zu
den Angaben Dr. Schurigs — nicht, daß die Glä
ser unhandlich sind und bei der Projektion un
scharfe Bilder geben. Auch undicht können diese
Behälter nicht werden, da ja keine Verschrau
bungen vorhanden sind. Bei richtiger Einstel
lung sind die Bilder sehr scharf und klar.
M an kann die Gefäße beliebig lange benutzen,
ohne daß die Tiere absterben, dazu können sie
sich in den Gefäßen frei und natürlich bewegen.
D as erhöht den Wert der Demonstration und
den Reiz des Bildes natürlich sehr. Dabei hat
man Gelegenheit, alle Einzelheiten an den Tie
ren, soweit es eben möglich ist, genau zu be
trachten. D as Spiel der Tracheenkiemen der
Eintagsfliegenlarven oder der Flossen des Stich
lings ist prachtvoll; geradezu großartig aber
wird das taktgemäße, ruhige Schlagen der Kie
menfüße des LranodipuL abgebildet usw. I m
J u n i 1910 hatte ich etwa dreißig verschieden
artige kleine Wasserbewohner in meinen Kü
vetten stehen. Als ich sie bei Gelegenheit eines
V ortrags meinen Zuhörern in der eben be
schriebenen Weise im Lichtbilde zeigte, bewun
derte man die herrlichen Bilder allgemein.
D a m ir eine ähnliche Anwendung solcher
Küvetten in der angegebenen Art noch nicht
bekannt geworden ist, ist meine M itteilung viel
leicht manchem Besitzer eines Projektions
apparates erwünscht?)
0 I n der letzten Zeit werden von vielen Firmen
Akkumulatorengläser mit parallel geschliffenen Scheiben
in den Handel gebracht, die sich zu Projektionszwecken
besonders gut eignen.
Anm. d. R.
»

Über zwei neue Lehrmittel und lebende Dauerpräparate,
von

yofrat Prof. vr.

Zwei jetzt beliebte Probeobjekte für M i
kroskope aller A rt bis zu den auf den J a h r 
märkten für etwa 60 Pfennig käuflichen Kinder
mikroskopen herab, wie auch für Lichtbilderdar
stellungen durch Projektionsapparate sind die
Ä lc h e n
der Gäreichen ^.nAuillula, aooti
var. är^opüila, cks Nun und ^.nAuilluIa Imck-

5.

Ludwig, Greiz.

nck§ii cks Nun*) und die W e i z e n ä l c h e n
(Pzckonobus tritioi), von denen die ersten durch
*) vgl. I . G. de Man, Beiträge zur Kenntnis der
in dem weißen Schleimfluß der Eichen lebenden Anguilluliden. Zool. Jahrbücher, Abt. f. Syst., Geogr. und
Biol. d. Tiere, Bd. XXIX, H. 3/4, 1910 (G. FischerJena), paZ-. 359—394 m. Taf. 14—16.
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ihre aalschnellen lebhaften Bewegungen und im
Gegensatz dazu letztere durch ihre trägen Bewe
gungen und gordische Verknotungen ihres langen
Körpers das Auge auch des Laien und des Kin
des ergötzen. Beide sind leicht zu beschaffen und
werden es in Zukunft noch leichter sein, w e n n
die L e h r m i t t e l s a m m l u n g e n sie erst
s t ä n d i g v o r r ä t i g h a l t e n . Die erstgenann
ten Tierchen finden sich zugleich mit interessanten
Milben (ii,a.6la,p8 .oossi und Essigmilben) s^nostuch) in dem weißen (namentlich durch*) E n domyces Magnusii Ludwig, Saccharomycodes
Ludwigii Hansen**) und Leuconostoc Lagerheimii Ludw. verursachten) Pilzschleim der
gärenden Eichen usw. (sog.***) „bierbrauenden
Bäume"), der von J u n i bis Ende August allent
halben zu finden ist. Bewahrt man diesen
Schleim in Flaschen mit Watteverschluß auf,
so lassen sich die genannten Tiere darin bis zum
nächsten Sommer und darüber erhalten, wenn
man zeitweilig mit Wasser oder verdünntem
Bier dem Eintrocknen entgegenwirkt. Nach dem
Gefrieren vermögen die Eichenälchen zwar wei
terzuleben, dagegen vertragen sie nicht ein län
geres Eintrocknen, während dieses bei dem
We i z e n ä l c h e n (Pzcksneüus tritioi) der F all
ist. Letzteres p) verursacht in den Ähren des
*) vgl. von neueren Arbeiten: L. Ro s e , Der
Ln<lom^o68 UnK'nnsn Lu<Lvi§ in Beitr. z. Kenntn. d.
Organismen im Eichenschleimfluß. Juaug.-Diss. Ber
lin 15. Ju n i 1910, Abdr. mit 5 Taf. Abb. in d. Wochen
schrift f. Brauerei 1910 Nr. 42ff. — G u i l l e r m o nd, H.
8nr l'Luckom^osg NuZnn8ii Luck^vlZ in Lsobsi-oliW
ozcko1oAlgus8 st taxonorni(in68 8ur lS8 Dn<lom^6stss8
Lsv. Äsn. ck. Lot. p. OustoQ Lornnsi- I". X XI 1909
p. 353—401 Planch. 16—19. — N e g e r , F. W., Am
brosiapilze B. d. D. B. G. 1909 Bd. XX VII H. 7 p. 384 ff.
P. L i n d n e r , Atlas d. mikrosk. Grundlagen d. Gä
rungskunde 2. Heft. Berlin 1910 (mit zahlr. Abb., die
auch in vergr. Maßstab für Lehrzwecke erhältlich sind).
— F. L u d w i g , Der Weidenbohrer und die Pilzflüsse
der Bäume, insbesondere der gärenden Eichen „Aus
der Natur" V 1909/10 H. 24.
**) vgl. A. G u i l l e r m o n d , R sobsrob^ 8ur
ia Zsimiinution cks8 Lporss äan8 ls Lnoobarow^oockss
Luckvitzi Lull. 8oo. N ^s. Lranos I". X IX 1s8 Iu8S. —
8nr lg. ))ü^Io§6N686 Ü68 lsvnr68 Oompt. I'snck. Lsano.
8oo. Liolo^is 1?. LXVI P aris 1909 p. 925. Dr. Saito
und Prof. Dr. P. Lindner stellten u. a. fest, daß diese
»Eichenhefe" Glukose, Fruktose und Rohrzucker sehrkräftig vergärt, aber nicht assimiliert.
***) Tageblatt d. 59. Vers. D. Naturfr. und Ärzte
zu Berlin 1886, p. 130—131.
i) vgl. die umfassende Arbeit von K a t i M a rc i n o w s k i in den Arbeiten der Kaiserl. Biol. Anstalt
für Land- und Forstwirtschaft V II 1909 Heft 1. —
F. L u d w i g , Baumälchen und andere pflanzenbewoh
nende Aale (Anguilluliden) „Aus der Natur" VI H. 2.
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Weizens Gallen, die anstatt der Körner die Äh
ren in Form rundlicher, den Sam en der Korn
rade (^.ZrostsmiNÄ 6 itba,§o) ähnlicher Körper
erfüllen. Ein solches „Radekorn" enthält an
fangs 1—8 Weibchen und ebenso viele M änn
chen. Jedes Weibchen legt darin in 5 —6 Wochen
etwa 2000 Eier, aus denen die Larven aus
schlüpfen, so daß e i n e mittelgroße r e i f e G a l l e
g e g e n 1 5 0 0 0 j u n g e Äl chen enthält. Nach
jahrelangem Eintrocknen kommen diese Weizen
älchen wieder zum Aufleben, wenn man die verschrumpften Radekorner wenige Stunden in
Wasser aufweicht und dann öffnet — Baker fand
sie noch nach 27 Jah ren am Leben. Ich habe
die Älchen aus den geöffneten (vorher ausge
weichten) Gallen auf hohlgeschliffenen Objekt
trägern oder auf Deckgläschen in Wasser verteilt
und auftrocknen lassen und erhielt so l e b e n d e
D a u e r p r ä p a r a t e , in denen die Tiere be
liebig oft — ich wiederholte den Versuch nach
Tagen, Wochen, Monaten bis zu etwa 20mal —
wieder aus der Trockenstarre zum Leben gebracht
werden konnten. B ringt man einen Tropfen
Wasser auf das P räp arat, so ist nach 1—2 S tu n 
den wieder alles in Bewegung. Auch die Weizen
älchengallen, bzw. „die Radekorner" des Wei
zens, die sie enthalten, sind leicht zu beschaffen
und werden künftig in Lehrmittelhandlungen,
Apotheken usw. käuflich zu haben sein, von diesen
bezogen durch die Hauptsammelstellen der Kai
serlichen Biologischen Anstalt zu Dahlem, die
über das ganze Deutsche Reich verteilt sind.
Die Radekrankheit ist sehr verbreitet. Die
von m ir geleitete Zentralstelle („Haupt
sammelstelle") für die Fürstentümer Reuß j. L.
und ä. L. konstatierte z. B. 1809 und 1810 ihr
Vorkommen in einer Menge von Orten der beiden
Fürstentümer, z. T. in solcher Menge, daß bis
75 o/o sämtlicher Ähren eines Weizenfeldes davon
befallen waren und viele Zentner Radekorn hät
ten geliefert werden können (von den Sam m el
stelleninhabern wurden solche auch bereits an
Mikroskophandlungen verkauft, die sie den Ab
nehmern der Mikroskope als Objekte zugeben).
Bekanntlich gibt es nicht nur unter den
Nematoden, sondern auch unter den R ä d e r tierchen, Bä rt ie rc he n, I nf uso ri en
solche anabiontische Arten, die nach jahrelangem
Eintrocknen wieder aufleben, und es wäre eine
interessante Aufgabe, diese zu ähnlichen lebenden
Dauerpräparaten zu perwenden, wie ich sie eben
geschildert habe.
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w ie soll man Material zur wissenschaftlichen Bestimmung
einsenden?
von

Dr. Georg Stehlt, Stuttgart.

Bei den zahlreichen Sendungen, die die
Auskunftstelle des „Mikrokosmos" täglich mit
der Bitte um Bestimmung erhält, kann man
häufig die unangenehme Wahrnehmung machen,
daß ein großer Teil des eingesandten M aterials
in einem derartigen Zustand eintrifft, daß eine
exakte Bestimmung völlig ausgeschlossen ist.
Entweder sind die Sendungen zu schlecht ver
packt gewesen und die Objekte bei der Be
förderung teilweise vernichtet, so daß wir von
dem zu bestimmenden M aterial nur spärliche
Reste erhalten, oder die den Sendungen bei
gegebenen Erklärungen sind so ungenau, daß
eine Bestimmung außerordentlich erschwert, oft
ganz unmöglich gemacht wird, zum dritten
kommt es vor, daß den Sendungen überhaupt
keine näheren Angaben beiliegen; zum vierten
endlich werden schriftliche, meist sehr unvoll
ständige Angaben über ein zu bestimmendes
Objekt eingeschickt, das Objekt selbst jedoch nicht
beigegeben. Jeder einzelne Einsender aber er
bittet möglichst ausführliche, sichere Auskunft
und wird ungehalten, wenn sie nicht in 2—3
Tagen eintrifft. D a das auf die Dauer Unzu
träglichkeiten herbeiführt, die die Teilnehmer
meist verstimmen, und unserer Auskunftstelle
selbst die oft mühevolle Arbeit noch mehr er
schweren, wollen wir hier einige der wichtigsten
Punkte kurz besprechen, die bei Sendungen an
die Auskunftstelle zu beachten sind.
Als erster Punkt kommt d i e A r t d e r V e r p a c k u n g in Betracht. Lebende P l a n k t o n 
t i e r e bringt man in gut verkorkte längliche
Gläser, die man am vorteilhaftesten nochmals
in Holzhüllen steckt. I s t das Plankton bereits
abgetötet und konserviert,*) so bringt man es
mit der Konservierungsflüssigkcit in eine G las
röhre zwischen zwei Wattebausche, verschließt
das G las dicht und umgibt es mit einer Holz
hülse. Durch die Watte werden die zarten Tiere
vor Beschädigungen durch Schütteln geschützt.
Handelt es sich um sehr wertvolles M aterial, das
auf weite Entfernungen versandt werden soll,
und will man die völlige Gewißheit haben, daß
die Sendung in gutem Zustand eintrifft, so
bringt man das M aterial am vorteilhaftesten
*) Die Konservierung von Plankton ist besprochen
im„ Mikrokosmos", Bd. I, S . 2 8 ; Bd. IV, S .4 .

in kleine Zinkblechkästen, die bis zum Rande
mit Alkohol gefüllt und zugelötet werden.
Vor der Versendung von D a u e r P r ä p a 
r a t e n überzeuge man sich, daß das zum Ein
schluß benutzte Medium gut trocken ist. I m
andern F all kann sich das Deckgläschen leicht
loslösen und das Objekt darunter zerstören.
Am zweckmäßigsten ist es immer, das Deckgläs
chen mit einem kräftigen Lackring zu umziehen.
I s t das P räp arat zum Versand hergerichtet, so
umhüllt man es mit Filtrierpapier, belegt es
beiderseits dick mit Watte, die wieder in F il
trierpapier eingehüllt wird, und verpackt es dann
so in eine passende Holzschachtel, daß sich das
P rä p arat darin nicht bewegen kann. Unter
keinen Umständen darf das P räp arat ohne Hülle
in eine Holzverpackung gelegt weichen, da es
sonst ganz sicher zertrümmert und zur Be
stimmung ungeeignet am Bestimmungsorte an
kommt.
I n s e k t e n versendet man am besten in
Alkohol, doch können kleine, feste und massige
Insekten, wie Käfer, Wanzen, Zikaden usw.
auch getrocknet eingeschickt werden. Schmetter
linge sind auf Jnsektennadeln aufzuspießen und
auf Korkplatten so aufzustecken, daß die Flügel
überall gut aufliegen. Die Fühler, deren Erhal
tung sehr wichtig ist, befestigt man durch kreuz
weise eingesteckte Nadeln, und ein Wattebäuschchen schützt zweckmäßig den Hinterleib. Weiter ist
darauf zu achten, daß das Verpackkästchen gut
verschlossen ist, damit keine Feuchtigkeit, der
gefährlichste Feind aller Schmetterlinge, ein
dringen und den F alter beschädigen kann. D a
viele Insekten (und auch Raupen) nur auf ganz
bestimmten Pflanzen leben, deren Angabe die
Bestimmung sehr erleichtern kann, ist es ratsam,
den Tieren, die man auf einer Pflanze ge
funden hat, einige Exemplare oder aber Blätter,
Blüten oder Früchte der betreffenden Pflanze
beizulegen. I s t der Einsender selbst Botaniker,
so wird er ja leicht selber die Bestimmung
vornehmen können. Genaues und sorgfältiges
Arbeiten ist dabei natürlich nötig.
Mollusken,
Ec h i n o d e r me n ^ und
T U n i k a t e n versendet man in mit Alkohol
gefüllten Gläsern.
Sollen größere Tiere wie Fi s c he , A m 
p h i b i e n u n d R e p t i l i e n verschickt werden,
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2. Lstenulgsia luIiZinea. ZOVfach. Kdliäsionskultur. Üppige Sporenbildung, b. ^Iternans-Krt, fruktifizierend. SOOfach. e. vaphnianrebs, größere Form. I4fach. Sn ' Sek. aufgenommen. Dben rechts ein Krebs mit auseinandergedrückter Schale, cl. kractiionus
urceolgris (wappentierchen). 250fach. Strudclapparat z. T. in Kühe. Aufnahme in
Sek. (Nach.INikrophotographien des Verfassers.)
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so bringt man die Tiere in 70proz. Alkohol.
Dabei ist es erforderlich, durch einen Schnitt
die Bauchhöhle zu öffnen, damit der Alkohol
auch die Jnnenteile gut durchtränkt. Damit
ferner der Alkohol nicht zu schnell verdunstet,
wodurch das Tier einschrumpft, bringt man
es am vorteilhaftesten zwischen zwei stärkere
Wattebausche, die ein schnelles Verdunsten des
Alkohols hindern. Von V ö g e l n sendet man
den gut präparierten Balg ein oder bei kleinen
Exemplaren das- ganze Tier. Von größeren
S ä u g e t i e r e n fertigt man eine gute Photo
graphie an, die man verschickt. Kleinere Tiere
verpackt man so, wie sie sind, und einzelne O r
gane, die man bestimmt haben möchte, legt
man für sich in Alkohol. R o h s k e l e t t e , die
sorgfältig von Fleischteilen gereinigt sein müs
sen, werden in kurz geschnittenes Strohhäksel
oder Spreu gelegt und in Kästen verpackt.
Jedem P rä p a ra t ist außer der näheren
Beschreibung, ans die wir unten noch zu sprechen
kommen, eine erklärende kurze Notiz beizulegen,
die man mit mittelhartem Bleistift oder Tusche
so deutlich wie möglich auf Schreibpapier
schreibt. Pergament ist nicht besonders zu emp
fehlen, da es zu hart ist und zarte Tiere leichtver
letzt. Die Notiz soll Gläsern und mikroskopi
schen Präparaten aufgeklebt werden. Bei ande
ren Sendungen ist sie so in die Verpackung einzu
legen, daß sie beim Öffnen sofort ins Auge fällt.
Von P f l a n z e n verschickt man K r y p t o 
g a m e n in Alkohol oder trocken (z. B. Flechten)
oder auch lebend in dem Substrat, in dem sie
gefunden wurden. Bei den P h a n e r o g a m e n
sind möglichst ganze, frische oder trockene
Stücke erwünscht, unter Umständen genügen auch
Blüten oder Früchte. I n den meisten Fällen
wird man jedoch damit nicht auskommen, so daß
das Einsenden vollständiger Exemplare schon
ratsam ist, die man sorgfältig zwischen Fließ
papier versendet. Ausdrücklich sei darauf hin
gewiesen, daß die Pflanzen beim Verpacken
vor Druck geschützt werden müssen, und daß
ferner jedem einzelnen Stück ein erklärender
Zettel beigegeben sein muß.
Von M i n e r a l i e n u n d P e t r e f a k t e n
wird jedes einzelne Stück sorgfältig in Papier
eingepackt, mit einer kurzen Notiz (Fundstelle,
Schicht usw.) versehen und dann das Ganze in
eine Kiste verschlossen, jedoch so, daß Schütteln
und Werfen keinen schädigenden Einfluß auf
das M aterial ausüben können. Bei Gesteinen
sind folgende Punkte zu beachten:
1. Is t das Stück vom anstehenden, d. h.
im Boden wurzelnden Fels abgeschlagen oder hat
Mikrokosmos V

(1911/12)

1.
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es als loser S tein irgendwo gelegen? — 2. Wenn
das Stück vom anstehenden Fels stammt, ist
die genaueste Angabe des Fundorts, z. B. des
Berges oder Tales, des Steinbruchs, des nächst
gelegenen Dorfes usw., nötig. — 3. I s t das
Stück ein loser Block, Geröll, Geschiebe und
dergleichen, so ist anzugeben, ob es von einer
Schutthalde im Gebirge stammt oder im Erd
reich steckte oder am Ufer eines Flusses oder in
der Nähe eines Gletschers oder am Meer ge
sunden wurde. Auch hier muß der Fundort
genau bezeichnet werden.
D as B e g l e i t s c h r e i b e n zu allem ein
gesandten M aterial soll eine nähere Beschrei
bung der Objekte enthalten, ferner Angaben
über Fund und Zeit, bei mikroskopischen P rä 
paraten über die benützten Fixierungs-, bzw.
Färbungsmethoden. Ebenso soll über die bereits
daran gemachten Beobachtungen berichtet wer
den. Es ist also alles mitzuteilen, was dem
Einsender nur irgendwie wissenswert erschei
nen und was für eine exakte Bestimmung
zweckdienlich sein könnte. Bei Versteinerungen
bieten kleine Skizzen der Fundstelle große E r
leichterung. Solche Skizzen oder photographi
sche Aufnahmen sind übrigens auch für den
Besitzer des M aterials von großem Nutzen,
da er durch sie jederzeit in der Lage ist, sich
eine genaue Vorstellung von dem betreffenden
P rä p a ra t ins Gedächtnis zurückzurufen. J e
klarer das Bild in dem Begleitschreiben ent
worfen ist, um so rascher und ausführlicher
kann eine Beantwortung erfolgen.
Werden statt des M aterials nur Photo
graphien eingesandt, so sind diese, unter Vor
aussetzung einer naturgetreuen, scharfen Auf
nahme, mit einer genauen Erklärung zu ver
sehen, vor allem sollten Zeit und O rt der Auf
nahme angegeben und bei Pflanzenbildern die
Umgebung genau charakterisiert werden.
N ur in Ausnahmefällen ist es möglich,
auf rein briefliche Anfragen um Bestimmung
Auskunft zu erteilen. Benützt jemand unter
bestimmten Umständen doch diesen Weg, so muß
er wenigstens eine eingehende Beschreibung und
Darstellung des betreffenden M aterials senden.
Hier können natürlich nur einige ganz
lückenhafte Schilderungen gegeben werden, denn
eine einigermaßen erschöpfende Darlegung der
einzelnen Punkte würde ein ganzes Heft des
Mikrokosmos für sich füllen. Wenn es uns aber
dennoch gelungen sein sollte, unseren Teilneh
mern mit diesen kurzen Hinweisen erwünschte R at
schläge für ihre Einsendungen gegeben zu haben,
so ist der Zweck dieser Zeilen hinreichend erfüllt.
2
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Opnr^äium ver8a1ile O.
von Oberlehrer

Hlüll.

G. Schlenker, Stuttgart-Cannstatt.

I n den Pfingstferien machte ich einst einen
Ausflug in den Schwarzwald. W ir kamen an
den schönen Titisee am Fuße des Feldbergs.
Es war ein heißer Tag Ende M ai; ein Bad
in dem bräunlichen Moorwasser brachte uns eine
angenehme Erfrischung.
Nach dem Bade ruderten wir über den See.
Da fielen mir blaßgrüne Kugeln von Apfelgröße
auf, die an der Oberfläche Hintrieben. M it
dem Netze fing ich einige ein und brachte
sie in mein Sam m elglas, das ich vorher mit
bräunlichem Moorwasser und mit seltenen Kopepoden vom Titisee gefüllt hatte. Allein als
wir nach heißer Wanderung abends das Feld
berghotel erreichten und ich mein Glas ans dem
Rucksack zog, waren die seltsamen Kugeln zu
meinem Leidwesen verschwunden. Ich hatte sie
für Algen gehalten; doch als ich später mit
Algenkennern über meinen Fund redete, bezwei
felten sie die Richtigkeit meiner Beobachtung.

Abb. 1. Opbr^äium v srsatils 0 . I?. AliUI.
Nach Wrzesnlovskt.
s, Kern; b kontraktile Vakuole. S tark vergr.

Wie freute ich mich aber, als ich ein J a h r
darauf, wieder in den Pfingstferien, auf dem
Schwenninger Moore an der Neckarquelle in
Menge die schönen grünen Glaskugeln von Nußbis Apfelgröße, teils an Wasserpflanzen befestigt,
teils freischwimmend, wiedersah! Nun ging ich
frisch ans Werk. Mehrere wurden mit dem
Netz gefischt, sorgsam in ein Sammelglas ge
bracht und zu Hause sofort untersucht. Die
Kugeln waren verblaßt, aber das Glas zeigte
oben einen grünen Anflug. Etwas davon über
trug ich mit dem Pinsel aus den Objektträger
und brachte es in einem Tropfen Moorwasser
unters Mikroskop. Ein seltsames Schauspiel
bot sich mir. Eine Unzahl grüner, spindelför
miger, vortizellenähnlicher I n f u s o r i e n von
3—500 p. Länge bewegte sich schwimmend oder
kriechend unter dem Deckglas. Es waren die
wegen Luftmangels ausgewanderten Bewohner
der Gallertkugeln, die infolge ihres Wegzuges
verblichen; sie gehörten der Art O p b r ^ ä i u m
v s r s a t i l k (Abb. 1) an.
Einige von ihnen hatten den Hinterleib
zu einem kurzen Stielchen ausgezogen und sich,

M it 2 Abbildungen.

wo es sein konnte, an Algen festgesetzt, am
Vorderende auch den schönen, schneckenförmigen
Wimpertrichter entfaltet, um sich Nahrung her
beizustrudeln.
Im
ausgestreckten Zustande
konnte man bei stärkerer (4—500facher) Ver
größerung deutlich den strangförmigen, hinten
gabelig geteilten Kern a, und neben ihm die kon
traktile Vakuole b (die ausscheidende, zusammen
ziehbare Blase) sehen. Bei dieser Vergrößerung
wird uns auch klar, woher die grüne Färbung
des Tierchens kommt: der ganze Leib ist von
grünen Kugelalgen (Zoochlorellen) erfüllt, mit
denen das Jnfusor in Symbiose lebt. Nur

Abb. 2 . Opki^cUnm vsrsatils vs.r.
Nach S . Kent.

kleine.Kolonie.

eine seltenere, gewöhnlich einzeln lebende Form
dieser Art, die stiellose var. aeaulis, die ich
im Schwenninger, in den Triberger und ost
friesischen Mooren je und je fand, kommt meist
ohne Algen vor. Oft konnte ich die am Munde
beginnende Längsteilung der S tam m art be
obachten.
D a und dort ging ein Jnfusor als Schwär
mer aus Reisen. D as Schwimmen geschah in
einigen Fällen mittels des zur Nahrungsauf
nahme dienenden Wimpertrichters; meist jedoch
bemerkte ich, wie sich das betreffende Tierchen
verkürzte, wie am Hinterleib ein Wulst ent
stand und sich zu einem zweiten Wimperkranz
ausbildete, mit dem die Reise viel leichter und
schneller als mit dem Mundbesatz vor sich ging.
Solche zur Koloniebildung ausgesandte, zusam
mengezogene Ophrydien haben Ähnlichkeit mit
den Vortizellenschwärmern, können jedoch leicht
von diesen an dem öfters erfolgenden, eigen
tümlichen Zucken und Zusammenschnellen un
terschieden werden.
Die Zugehörigkeit der
Ophrydien zu den Vortizellen zeigt sich nicht
nur in der äußeren Ähnlichkeit, sondern auch
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darin, daß bei ihnen neben Längsteilung auch
K n o s p u n g auftritt. Oft sah ich Tiere mit seit
lichen Knospen, die sich später als selbständige
Wesen vom Mntterbäumchen ablösten; besonders
fiel mir diese A rt der Vermehrung bei losge
lösten, freischwimmenden Ophrydien aus.
Um die Tiere in der Kolonie zu beobach
ten, schneiden wir mit den Präpariernadeln ein
Stückchen aus einer solchen heraus. W ir sehen,
wie die zierlichen, grünen Wesen mit kurzem
Stiel in kleinen Vertiefungen der farblosen Gal
lerthülle stecken (Abb. 2). I m April fand ich die
Ophrydien meist noch einzeln oder zu wenigen in
kleineren Kolonien beisammen.
Z ur schönen
Pfingstzeit, also Ende M ai oder anfangs Ju n i,
fallen die Kolonien am meisten in die Augen.
Es scheint, als hätten die Moornymphen sie wie
Christbaumschmuck an die Wasserpflanzen ge
hängt, um das liebliche Fest zu verschönern.
I m Sommer und Herbst verlieren sie ihren
Glanz und ihre Regelmäßigkeit und verschwin
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den nach und nach ganz. Vor Beginn des Win
ters ziehen sich die Tiere in den Schlamm zu
rück, um im Frühling ihre Auferstehung zu
halten, an Wasserpflanzen sich festzusetzen und
mit der Zeit, obgleich mikroskopisch klein, in
großen, nach Tausenden zählenden Gesellschaften
in die Erscheinung zu treten.
Mancherlei Einmieter setzen sich in den schö
nen Gallertkugeln von Opbr^äium vsrsatils fest:
zu den Blaualgen gehörige Schwingfäden oder
Oscillatorien und im W a s s e r l e b e n d e R o 
st o k a r t e n , O a l o t l i r i x k u s e a . und andere
Rivularien, S c h w e f e l - u n d a n d e r e B a k 
t e r i e n ( n a me n t l i c h A r t e n v o n
§ l a t 02 ). — Nicht verwechseln dürfen wir mit
den Ophrydienkolonien die linsengroßen, blau
grünen, häufig an Armleuchteralgen angewach
senen oder freischwimmenden Gallertmassen
von kivularia natans und die grasgrünen der
im Moorweiher je und je vorkommenden, sonst
seltenen von Labirioeblainis ssslatinosa.

Die künstliche Beleuchtung in der Mikroskopie.
von Vr. Zritz Zelden.
D as Finden einer passenden Lichtquelle ist
für den Mikroskopier, zumal wenn er nur seiue
Mußestunden zum Mikroskopieren verwenden
kann, eine wahre Lebensfrage. Bei der ständig
wiederholten Regel, daß sich das gedämpfte
Tageslicht für die Arbeit mit dem Mikroskop
am besten eigne, wird stets nur das eine ver
gessen, daß im W inter das Mikroskopieren
fast unmöglich wäre, wenn man auf das Tages
licht allein angewiesen bliebe, und daß man
im Sommer die Abendstunden auch nicht aus
nützen könnte. Hier müssen also künstliche Licht
quellen als Hilfsmittel eintreten, deren Auf
gabe es ist, uns von den regelmäßigen Schwan
kungen des Tageslichtes nach Tages- und
Jahreszeit und von seinen unregelmäßigen Ver
änderungen nach dem Wechsel der Witterung
unabhängig zu machen. Es gibt sogar Forscher,
die auch bei Tage dem künstlichen Licht den
Vorzug geben, weil die dauernde Gleichmäßig
keit und vor allem die bedeutendere Intensität
Vorteile sind, die das Tageslicht nie zu eigen
hat. Außerdem bricht sich die Erkenntnis immer
mehr Bahn, daß für die Erforschung der feinsten
Strukturen die gut abgestufte und veränderliche
Beleuchtung genau so wichtig ist, wie die Her
stellung des P räp arats. Dadurch ist die früher

M it 2 Abbildungen.

weit verbreitete Scheu vor dem Arbeiten bei
künstlichem Licht allmählich geschwunden, und
heute gibt es zahlreiche Lichtquellen, die unsere
Bedürfnisse befriedigen wollen. M an ist von
der Öl- oder Petroleumlampe zum Gaslicht und
von dort weiter zur elektrischen Beleuchtung ge
kommen. W ir wollen hier in kurzen Umrissen
die heute gebräuchlichsten besten Lampenkon
struktionen jeder Gattung betrachten und dabei
mit dem elektrischen Licht den Anfang machen.

2) D ie

V e r w e r t u n g elektrischer
Bogenlampen.

D as elektrische Licht ist für mikroskopische
Arbeiten zuerst 1840 von Brewster empfohlen
worden und 1845 wurde es bereits von
D onns und Foucault zum Photographieren
benützt. Vorzugsweise hat man dabei elek
trische Bogenlampen verwendet, die allmählich
in vielfacher Ausgestaltung auf den Markt
gebracht wurden. Ich habe in meiner Praxis
allmählich die ganze Reihe der verschiedenen
Systeme kennen gelernt, angefangen von den
Differentiallampen der großen mikrophotogra
phischen Apparate bis zu der kleinen Hand
regulierlampe von Leitz mit rechtwinkelig stehen
den Kohlen, die ich letzthin vielfach benutzte,
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um sie gründlich auf ihre Verwendbarkeit für
Liebhaberzwecke zu prüfen, da sie durch ihre
Billigkeit hierzu sehr geeignet schien. I n der
allerletzten Zeit ist jedoch eine Neukonstruktion
b

stativ a sitzt ein Schwarzblechgehäuse b, das sich
durch die nach vorne herausragende Schraube e
schräg nach unten und oben senken und heben
läßt. Die im Gehäuseinnern stehende Bogen
lampe (vergleiche Abbildung 2) ist an einem
kräftigen M etallfuß befestigt. S ie läßt sich
durch Schraubentriebe um eine senkrechte
Achse nach allen Seiten drehen, außerdem
durch Zahngestänge und Schraube an dieser
Achse auf und ab bewegen. Von den bekannten
Ketten-, Zahn- oder Druckfederlampen unter
scheidet sie sich vor allem dadurch, daß ihre bei
den Kohlenstäbe an zwangsläufig verbundenen
Hebeln sitzen, auf deren B auart hier nicht näher
eingegangen werden soll. Dieses Hebelsystem
ist so gearbeitet, daß es die Stäbe durch ihr eige
nes Gewicht stets aufeinanderpreßt. Dadurch ist
entsprechende S tabilität gewährleistet und außer
dem der Brenngang vorzüglich geregelt. D as
in dem Tubus ä befindliche Linsensystem sam
melt das Licht und entwirft bei 120 ein Abstand
von der Vorderlinse einen scharfen Lichtkreis
von etwa 12 om Durchmesser, der durch Ein
stecken verschiedenartiger Blenden in den Tubus
nach Bedarf abgedeckt oder verkleinert werden
kann. Der Linsentnbus ist ausziehbar. D as
b

Abb. I. Außenansicht des Ewon-Schetnwerfers mit selbst
regulierender Bogenlampe. (System G. Geiger, München.)

aus den M arkt gekommen, die man schlechthin
als das Id e a l des Mikroskopikers, sei er nun
Liebhaber oder Fachmann, bezeichnen kann, weil
sie geradezu die Lösung der Lichtfrage mit sich
bringt. Es ist eine selbstregulierende Bogen
lampe, die die F irm a Gustav Geiger, München,
unter dem Namen „Ewonlampe" in den Handel
bringt. D a m ir G. Geiger die Lampe gleich
zu entsprechenden Versuchen zur Verfügung
stellte, ist es mir möglich gewesen, sie unterverschiedenen Bedingungen
auszuprobieren.
Über diese Versuche und den Bau der Lampe soll
hier kurz berichtet werden. AM. 1 und 2 zeigen
die Konstruktion, die ich bei meinen Arbeiten be
nutzte. S ie wird im Handel als „Ewon-Scheinwerfer" bezeichnet. W ir sehen in Abb. 1 eine äu
ßere Ansicht, in Abb. 2 einen Längsschnitt. Auf
einem in der Höhe verstellbaren starken Eisen

Abb. 2. Senkrechter Schnitt durch den Ewon-Schetnwerfer.

gestattet, auch ans geringere Entfernungen wie
120 em einen ebenfalls scharfen, äußerst hellen
Lichtkreis herzustellen. I n diesem Lichtkreis.
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herrscht dann also stets das Jntensitätsm aximum.
I n Abb. 2 ist der äußeren Linse ein neig
barer Spiegel vorgesetzt, mit dessen Hilfe
man nach entsprechender Tubusdrehung das
Licht nach jeder Richtung lenken kann. Diese
Einrichtung kommt vorzugsweise für Opera
tionsbeleuchtung in Frage. Bei mikroskopischen
Arbeiten wird m an von der Spiegelübertragung
durchweg absehen und stets das direkte Licht
verwenden,' da das S tativ ein bequemes Auf
stellen der Lampe gegenüber dem Mikroskopier
tisch gestattet. Die nötige Stromstärke ist bei
den verschiedenen Ausführungsformen der
Lampe verschieden. Geiger liefert Lampen
für Stromstärken von 4 bis 30 Amp. Ebenso
ist die Lampe sowohl für Gleich- als auch
für Wechselstrom lieferbar. Der Anschluß er
folgt durch Steckkontakte und Leitungsschnüre,
wie sie an unseren Abbildungen seitlich sichtbar
sind. M it der Lampe wird dann noch ein
kleiner Widerstand geliefert, der als Ausgleich
widerstand beim Anlassen dient. Auf unsern
Abbildungen ist er bei s am S tativ befestigt.
Er läßt sich ebensogut an der Schalttafel mon
tieren oder auf den Arbeitstisch legen.
Über die Verwendung der Lampe ist zu
nächst ganz allgemein zu sagen, daß sie sich für
die mikroskopischen und mikrophotographischen
Arbeiten sämtlicher Disziplinen (ich nenne nur
Zoologie, Botanik, Mineralogie und Bakterio
logie) hervorragend eignet, besser ausgedrückt,
daß sie für alle diese Zwecke schlechthin die voll
kommene Lichtquelle ist. S ie reicht für die fein
sten Arbeiten mit den stärksten Apochromatsystemen aus und stellt dabei, wie ich schon sagte,
alle bisher benutzten Lampen weit in den Schatten.
I m einzelnen ist zu betonen, daß die Lampe
während des Brennens durchaus keiner W artung
bedarf. S ie wird wie eine Glühlampe durch
einfaches Drehen eines Dosenschalters in den
Stromkreis eingeschaltet, brennt geräuschlos,
ohne auch nur einmal zu flackern, nahezu drei
Stunden lang fort und erlischt dann von
selber, weil die Kohlen, bis auf kleine Reste,
die sich nicht mehr berühren, aufgezehrt sind.
Eine Gefährdung der Kohlenhalter am Ende
der Brenndauer, wie sie bei den andern Bogen
lampen so häufig vorkommt, ist dabei ganz
ausgeschlossen. Daß das stete Brennen ohne
Wartung bei mikrophotographischen Arbeiten,
insbesondere bei Aufnahmen lebender Objekte,
bei denen die ganze Aufmerksamkeit ans die
Mattscheibe, bzw. das Einstellen gerichtet ist,
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außerordentlichen Wert hat, ist ja ohne jede E r
örterung klar.
Weiterhin ist zu erwähnen, daß die Lampe
bei Z uständiger Probe ihren Lichtkreis, der
auf einen drei M eter entfernten Schirm ent
worfen war, nicht um den kleinsten Betrag
seitlich, bzw. nach oben oder unten verschob.
Eine zweite Probe mit einem sechs Meterentfernten Schirm bei einstündiger Brenndauer
ergab das gleiche Resultat. W as das für
die visuelle Beobachtung und die Mikrophoto
graphie bedeutet, liegt für den, der die bis
herigen Lampen kennt, auf der Hand.
Die absolut gleichmäßige Beschaffenheit des
Flammenbogens ist hier ebenfalls zu nennen.
Es ist das zunächst das Ergebnis der vortrefflich
arbeitenden Hebelkonstruktion. Daneben kommt
aber auch die Kohle'npualität in Frage, die bei
den von Geiger mit der Lampe gelieferten
Kohlen ganz vorzüglich ist. Bei den von mir
früher erprobten Lampenkonstruktionen war
immer wieder ein Flackern des Lichtbogens zu
bemerken, das bei der Arbeit durch die Ver
ursachung huschender Schatten außerordentlich
störte. Insbesondere konnte es bei lange dauern
den Aufnahmen, wie ich sie beispielsweise für
die Photographie von Gesteinsdünnschliffen
ziemlicher Stärke nötig hatte, zu einer Quelle
von Fehlern werden, die zeitweise die Arbeit
ganzer Stunden zunichte machten.
Bei der
Ewonlampe war eine Serie von sechs Schliff
aufnahmen absolut gleichmäßig belichtet, so daß
sich tadellose Bilder ergaben. Direkte Beob
achtungen lebenden Planktons auf dem Bildschirm
wurden ebenfalls probeweise gemacht. Hier
achtete ich insbesondere auf die Erwärmung
der betreffenden Küvette im Lichtkegel während
der Belichtungsdauer.
Trotz der Nichtver
wendung eines Kühlers war eine s t ö r e n d e
Erwärmung nicht zu bemerken.
Was aber die Lampe für den Liebhabermikroskopiker besonders geeignet erscheinen läßt,
ist neben der großen Helligkeit der Vorzug der
ständigen Zentrierung des Kondensorsystems,
das in dem aus dem Gehäuse hervorragenden
Tubusrohr sitzt. Ich habe jemanden, der zwar
mikroskopiert, aber nie mikrophotographisch ge
arbeitet hat, die Lampe fertig zur Aufnahme
einstellen lassen. Die Arbeit ist ihm ohne
weiteres gelungen. D as umständliche Zentrieren
der Kondensoren und der Lichtquelle aus der
optischen Bank, über das ich bei jedem anderen
mikrophotographischen Apparat stets klagen hörte
und selbst oft genug seufzte, wenn die Arbeit
nicht rasch genug vonstatten ging, fällt hier
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vollkommen sort. Dazu kommt die Erleichterung
beim Übergang vom senkrecht zum horizontal
stehenden Tubus.
Wollte man früher vom
Arbeiten mit dem aufrecht stehenden zum A r
beiten mit wagerecht umgelegten Mikroskop
übergehen, so hatte stets eine neue Einstellung,
bzw. neue Zentrierung zu erfolgen. Bei der
Ewonlampe genügt ein einfaches Verstellen des
Gehäuses durch die Triebschraube, um das
richtige Licht gleich wieder zu haben. D a
man zudem mit der Lampe durchaus nicht an
irgendeine Starkstromleitung gebunden ist, dürfte
hier tatsächlich die beste Lampe für jeden Mikro
skopier vorhanden fein, zumal wenn sie für
ganz diffizile Strukturaufnahmen in Verbindung
mit einem der neuen monochromatischen Filter

benutzt wird. Ohne Gehäuse und Stativ ver
wendet, ist sie auch für Projektionszwecke außer
ordentlich brauchbar.
Auf diese Möglichkeit
der Verwendung sei daher noch besonders hin
gewiesen, da Schullaboratorien vielfach mit der
doppelten Verwendbarkeit rechnen müssen, wäh
rend der Liebhaber wenigstens die Möglichkeit
dazu gern im Auge behalten wird. Die Preise
bewegen sich von M 90.— an aufwärts, sind
also ebenfalls so gehalten, daß sie erschwinglich
sind. Wenn daher überhaupt elektrische Be
leuchtung in Frage kommt, so ist die Ewonlampe
die, die an erster Stelle genannt werden muß,
weil sie die einzige ist, mit der jeder ohne
Schwierigkeiten und ohne Umstände gediegene
Resultate erzielen wird.

Line physiologische Histologie des tierischen und pflanzlichen
Aörvers in Wort, Bild und Präparat.
Seitdem Carl Zeiß und Ernst Abbe das
Mikroskop auf mathematische Grundlage gestellt
und damit die fabrikmäßige Herstellung ermög
licht haben, ist das mikroskopische Studium zu
einer Wissenschaft geworden, deren Resultate
in bezug auf die tiefere Einsicht in das organi
sche und anorganische Geschehen nur noch mit
den Ergebnissen der chemischen Forschung ver
glichen werden können.
Diese Ergebnisse mikroskopischer Forschung
sind von solch grundlegender Bedeutung, daß
heute kein Gebildeter über Naturwissenschaft
wird mitreden können, ohne wenigstens im all
gemeinen über die Prinzipien der Zellforschung
orientiert zu sein.
Wie diese Forschungsergebnisse ihren S ie
geszug durch die Kulturwelt hielten, so hat auch
das Instrum ent selbst bereits Hunderttausende
in seinen geheimnisvollen Bann gebracht.
Wie kein anderes wissenschaftliches In stru 
ment verleiht es seiner Umgebung eine höhere
Weihe, wird dem Forscher zum intimen Ver
trauten und flößt wohl jedem Laien eine hehre
Scheu ein. W o e i n M i k r o s k o p d e n R a u m
b e h e r r s c h t , d a i s t W i s s e n s c h a f t . Dieses
kurze Rohr mit seiner kristallenen Arm atur ver
mittelt ja in Wirklichkeit den Weg in eine neue
Welt. Vor das Auge des Forschers gestellt, ent
rückt es ihn der greifbaren Wirklichkeit und ver
setzt ihn in die geheimnnisvolle Werkstätte des
organischen Werdens und Vergehens. Hier löst
sich das Einerlei der makroskopischen Form in

tausend und aber tausend Elemente auf, die
das Leben repräsentieren; Vermutungen und
Hypothesen werden bei diesem Anblicke zu siche
ren Lehrsätzen oder erweisen sich als P han
tastereien.
S o hat sich das Mikroskop im wissenschaft
lichen Laboratorium einen ersten Platz erobert,
aber der Reiz, den sein Besitz gewährt, war zu
groß, als daß er sich auf diesen engen Raum
beschränken ließ. Es zog hinaus in die Schulen,
in das Ordinationszimmer des Arztes, in die
Stube des Landmannes, in das Heim des Künst
lers und in die Wohnung des Liebhabers, der
Naturerkenntnis sucht. Hier hat es noch eine
große Mission zu erfüllen, hier wird ihm
eine neue Würdigung zuteil; es wird zuni
Sorgenbrecher nach des Tages Mühe, zum
teilnehmenden Freund, zum guten Kameraden.
D a s M i k r o s k o p ist e i n e edl e W a f f e ,
a b e r n u r i n der H a n d des K u n d i g e n ;
es ist e i n F r e u n d , d e r erst g e w o r b e n
s e i n wi l l . G ar mancher meinte, wenn er
nur erst ein Mikroskop besitze, dann könne ihm
nichts mehr am Lebenden verborgen bleiben;
dem kam wohl bald die Enttäuschung.
D as Lebendige muß dem Mikroskop erst
erschlossen werden, um dann durch es zum
Wissen zu werden.
S o hat sich ein eigener Zweig d.er Mikro
skopie gebildet, die mikroskopische Technik, die
das M aterial für das mikroskopische Schauen
Herrichten will.
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Sie setzt nun allerdings dem Mikro
skopier, der über kein eigenes Laboratorium
verfügt, Grenzen seines Wissenstriebes. Gerade
jene Vorgänge des Lebens, an die unser Denken
als erste anknüpft, das Werden und Vergehen
des Zelleibes, Vereinigung zweier Zellen zum
Grundstöcke eines neuen Lebens, Bau und Lei
tungswege des Nervensystems, Entstehung und
Ersatz des B lutes sind so schwer der Beobachtung
zugänglich, daß jahrzehntelanges Experimen
tieren der bedeutendsten Naturforscher erst ihre
einwandfreie Darstellung ermöglichte.
Die meisten dieser Forschungsergebnisse
blieben aber bisher weiteren Kreisen entzogen,
höchstens bildliche Darstellungen drangen in
Lehrbücher ein. Diesem M angel will heute ein
großzügig angelegtes Werk abhelfen, das sich
„ Ph y s i o l o g i s c h e Hi s t o l o g i e des t i e 
r i s chen u n d p f l a n z l i c h e n K ö r p e r s "
nennt und im engen Anschluß an den „Mikro
kosmos" erscheint.
Es scheint m ir, dem es vergönnt war,
Jahre hindurch die Vorbereitungen zu der Arbeit
mitzuerleben, wert, auf dieses neuartige Werk
hinzuweisen, das berufen ist, der Mikroskopie
neue Bahnen zu eröffnen.
An Lehrbüchern der Histologie war ja bis
her kein Mangel. Wer im Besitze solch eines
Buches war, der konnte bis ins feinste Detail
erfahren, wie die einzelnen Organe gebaut sind.
Warum aber die Organe gerade so gebaut sind
und nicht anders, das sagte solch ein Lehrbuch
nie. Wollte er darüber Auskunft haben, so
mußte er noch eine Reihe von Spezialwerken
über Physiologie und Entwicklungsgeschichte her
anziehen, wenn ihn unterdessen nicht die Ge
duld und die Hoffnung, ans Ziel zu kommen,
verlassen hatte. D as Studium der Histologie
ward so gar manchem, selbst zu P rüfungs
zwecken, wie der Verfasser dieser Zeilen aus
Erfahrung weiß, eine höchst überflüssige und
inhaltslose Tändelei.
E s f e h l t e eben der Hi s t ol ogi e da s
Wi c ht i gs t e , w a s e i n N a t u r o b j e k t z u m
anziehenden und fesselnden Ge g e n 
stand d e s S t u d i u m s ma c h t , di e b i o 
l ogi sche D e u t u n g u n d g e g e n s t ä n d l i c h e
An s c h a u u n g .
Zwei Faktoren sind für den Bau eines
Organes maßgebend: die stammesgeschichtliche
Entwicklungsmöglichkeit und die Funktion, zu
der es herangezogen wird. D as Wissen darüber,
wie ein Organ aus der indifferenten embryo
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nalen Zellenmasse sich differenziert hat, und
welchen physikalisch-chemischen Anforderungen es
genügen soll, machen das P räp arat erst zum
Studienobjekt.
D afür vermögen Worte und Abbildungen
nur einen spärlichen Ersatz zu bieten. Es ist
nicht anders, als wollte man eine Reisebe
schreibung an Stelle der selbst erlebten Reise
setzen.
Von diesen Erwägungen ausgehend, ver
suchte der den Mikrokosmosteilnehmern ja be
reits gut bekannte österreichische Forscher, Prof.
Dr. F r. Sigmund, ein Werk zu schaffen, das den
mikroskopischen B au des tierischen und pflanz
lichen Körpers in P räparat, Wort und Bild
darstellt.
Nach sechsjähriger mühevoller Arbeit liegt
jetzt der erste Teil, die physiologische Histologie,
vor, die lieferungsweise erscheint.
Jede physiologisch zusammengehörige O r
gangruppe ist als Ganzes behandelt, so daß
aus den P räparaten, den Zeichnungen und dem
Text zusammen ein vollständiges Bild über
die Entstehung, den fertigen Bau und die
funktionelle Anpassung des Organs gewonnen
wird.
Wer solch eine Präparatenreihe z. B. über
den B au der Haut oder des Zentralnerven
systems durchgearbeitet hat, der wird mit dem
Bewußtsein aufstehen, einen Ausschnitt intern
sten Naturgeschehens miterlebt zu haben, den
wird es immer von neuem zum Mikryskope
hinziehen.
Dankbar werden vor allem die Lehrer das
Werk begrüßen müssen, denen es originelles
und belebendes Anschauungsmaterial für den
Unterricht bietet, und mancher Arzt wird sein
Instrum ent, das seit Jahren unbenützt im
Schranke gestanden, hervorholen, um zu ge
nießen, was ihm einst nur unsympathischer
Prüfungsstoff war.
Es scheint dem Referenten nicht zuviel ge
sagt, wenn er seinen Bericht mit den Worten
schließt: seitdem Carl Zeiß und Ernst Abbe das
Mikroskop zum unentbehrlichen Instrum ente des
Naturforschers neu geschaffen haben, ist wohl
kein Werk erschienen, das so wie das vorliegende
berufen ist, die Vertiefung und Popularisierung
der Mikroskopie zu bewirken.*)
Dr. Fritz Jansen, Wien.
*) Über die Erscheinungsweise des Werkes findet
sich näheres in den Bekanntmachungen des zweiten
Heftes. Anm. des Verlags.
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Metallinikroskopie.
von Hanns Günther, bluttgart.

Mit y Abbildungen.

1. Die Instrumente.
Die Metallmikroskopie ist ein Teil der
Metallographie.
Unter diesem Namen faßt
man die ganze Lehre vom inneren Gefüge der
M etalle und Legierungen zusammen.
Auf
gaben der Metallographie sind zunächst die be
schreibende Feststellung der einzelnen Gefüge
bildner der Legierungen und die Erm ittlung
ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften,
weiter die Feststellung von Veränderung in der
Art und Anordnung der Gefügebildner, die durch
verschiedene Behandlung des M etalls oder der
Legierung hervorgerufen werden, endlich die E r
mittlung von Eigenschaftsänderungen der Le
gierungen, die als Folge der Veränderungen
im Gefüge auftreten. Als Ursachen solcher Ver
änderungen kommen insbesondere Erwärmen,
Abschrecken, Formänderung durch Druck, Schlag
und Stoß, Oxydation, Verkohlung, G asauf
nahme und chemische Reagenzien in Frage. Bei
der Lösung dieser Aufgaben leistet die mikro
skopische Untersuchung der Metalle, also die
Metallmikroskopie die wertvollsten Dienste. W ir
wollen hier zunächst die besonderen Instrumente,
weiterhin die Technik der Metallmikroskopie,
also die Vorbereitung der zu untersuchenden Ob
jekte kennen lernen. Ein kurzer geschichtlicher
Überblick soll dabei die Einleitung bilden.
I m Ja h re 1863 veröffentlichte der englische
Forscher H. El. Sorby als erster Arbeiten über
das mikroskopische Gefüge der Metalle, auf
Grund entsprechender Untersuchungen, die jedoch
so wenig Beachtung fanden, daß Sorby kurz
darauf die bitteren Worte schrieb: „Wenn ich
in diesen ersten Tagen gelegentlich eines Eisen
bahnunglücks an die Direktion der Eisenbahn
gesellschaft das Ersuchen stellte, mir ein ge
brochenes Rad zum Zweck der mikroskopischen
Untersuchung zu überlassen, so wurde ich für
einen aus dem Irre n h a u s entsprungenen Kran
ken gehalten." Erst als 1878 A. M artens,
der damalige Leiter des Kgl. M aterialprüfungs
amtes Groß-Lichterselde, der übrigens die Ar
beiten Sorbys nicht kannte, mit entsprechenden
Mitteilungen an die Öffentlichkeit trat, wurde
das allgemeine Interesse rege. Von da ab
wandten sich zahlreiche Gelehrte dem neuen
Forschungsgebiete zu. M artens Arbeiten sind
namentlich in bezug auf die Technik und Methodik
der neuen Wissenschaft als bahnbrechend zu be
zeichnen. Auch verdanken wir ihm ein beson

deres Mikroskop für solche Untersuchungen, das
heute noch von Carl Zeiß in Je n a hergestellt
und geliefert wird.
Nach M artens sind insbesondere die Ar
beiten Floris Osmonds zu nennen. E r ver
öffentlichte die „NeUioäs tzönorals pour 1'una1^86 miero§rupbigu6 cks8 ueisr8 au ea-rbone"
(deutsche Übersetzung bei Knapp, Halle a. d.
Saale), die für die Theorie der Eisenkohlenstoff
legierungen grundlegend ist. A. Ledebour hatte
die Lehre aufgestellt, daß die Legierungen als
Lösungen zweier Metalle ineinander aufzufassen
seien. Diesen Gedanken griffen Osmond und
später Roberts-Austen auf. Sie übertrugen die
Gesetze der Salzlösungen auf die Legierungen
und kamen so zu außerordentlich wertvollen E r
gebnissen, die Bakhuis Roozebooms auf Grund
theoretischer Betrachtungen weiter ausbaute. I n
der Folge sind dann Charpy, Heycock und
Neville, Stead Arnold, Howe und Sauveur zu
erwähnen, die rastlos an der Vervollkommnung
der metallographischen Untersuchungsverfahren
arbeiteten.
M it der Vervollkommnung der Methodik
ging natürlich die Vervollkommnung der I n 
strumente Hand in Hand. M an hat es bei der
Untersuchung von Metallen stets mit mehr oder
weniger dicken Stücken zu tun. Die sonst in der
Mikroskopie übliche durchfallende Beleuchtung
läßt sich also durchaus nicht anwenden. Viel
mehr war man gezwungen, Methoden auszu
denken, die eine Beleuchtung von oben her
gestatteten. M artens benutzte bei seinen ersten
Arbeiten ein gewöhnliches Mikroskop und ließ
Tages- oder Lampenlicht von der Seite her

Abb. 1. Hilssapparat zur schiefen Aufstellung von Metall
stücken auf dem Objektttsch.

auf das schräg gestellte P räp arat fallen. Wollen
wir heute mit unseren Instrum enten solche Be
obachtungen auf gleiche Weise ausführen, so
biegen wir uns zweckmäßig aus Blech den
kleinen Hilfsapparat zurecht, den Abb. 1 zeigt.
Er wird einfach auf den Objekttisch gestellt,
nachdem man das P räp arat aus die mit u
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bezeichnete geneigte Fläche, die dem Licht zu
gekehrt wird, aufgelegt hat. Die Beobachtung
erfolgt in der gewöhnlichen Weise. Bei dieser
Anordnung muß jedoch der Objektivabstand
ziemlich groß sein, wenn noch eine ausreichende
Beleuchtung erzielt werden soll. Infolgedessen
läßt sich hier nur m it schwachen Vergrößerungen
arbeiten. W ill man stärkere Objektive ver
wenden, die ja bekanntlich dem P räp arat sehr
genähert werden müssen, so wird ein besonderer
Beleuchtungsapparat nötig, der, dem Charakter
des zu untersuchenden Objekts entsprechend, eine
Beleuchtung von oben her vermittelt. D as
Prinzip eines solchen Hilfsapparates, den man
als V ertikal-Jllum inator bezeichnet, stellt Abb. 2
in schematischer Zeichnung dar. D as Objekt
liegt bei v auf der Tischplatte und zwar senkrecht
zur Tubusachse. Zwischen Objektiv und Tubus
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metallographische Untersuchungen bereits bequem
ausführen. Will man sich aber ganz auf dieses
Spezialgebiet verlegen, oder hat man als Fach-

i
Zum Okular

Abb. 2.

Prinzip des Vertikalilluminators.

ist ein total reflektierendes P rism a
einge
schaltet, das das Objektiv zur Hälfte verdeckt.
Der aus
durch eine Öffnung L im Tubus ein
fallende Lichtstrahl wird von diesem P rism a
total reflektiert und geht durch das Objektiv 0
aus das P räp arat O. Dessen Schlifffläche re
flektiert den S tra h l wiederum. E r geht also
durch das Objekt zurück, gelangt am P rism a
vorbei in das Okular und damit in das Auge
des Beobachters. Tageslicht genügt natürlich in
diesem Falle zur Beleuchtung nicht. Gegenüber
der Tubusöffnung ist vielmehr eine starke künst
liche Lichtquelle aufzustellen, deren Licht durch
eine Linse auf das P rism a konzentriert wird.
M it diesem V ertikal-Jllum inator, den alle
optischen Anstalten in fast gleicher Ausführung
(Preis etwa M 20—30) bauen, lassen sich

Abb. 3. Metallmikroskop nach Rejtö.

mann solche Untersuchungen dauernd auszu
führen, so tut man besser, ein entsprechendes
Spezialinstrument anzuschaffen. Ich habe in
meiner Übersicht über „Fortschritte im Bau
von Apparaten und Instrumenten zur mikro
skopischen Technik" („Mikrokosmos" IV, S . 231)
bereits auf solche Instrum ente hingewiesen.
Hier will ich jetzt an der Hand entsprechender
Abbildungen eine eingehendere Darstellung
geben. Abb. 3 zeigt das von den Reichertschen
Werkstätten in Wien hergestellte Metallmikro
skop nach Professor Rejtö. Zum Unterschied
voir den sonst gebräuchlichen Stativen fehlt hier
der Beleuchtungsspiegel, außerdem kann der
mittlere Teil des Instrum ents samt dein Tische
leicht entfernt werden. Die Beleuchtung des
Objekts erfolgt durch den an Stelle des Okulars
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in den Tubus einzusetzenden Beleuchtungs
apparat, der aus einem zylindrischen Gehäuse U
besteht, in dem eine planparallele Glasplatte
und eine Beleuchtungslinse b untergebracht sind,
während das nach oben gehende Ansatzrohr das
Okular Oe ausnimmt. Die Glasplatte, die
etwa bei u in dem Gehäuse liegt, ist zur T ubus
achse unter 45 0 geneigt. Die auf der Abbildung
seitlich sichtbare Lichtquelle wird am besten 1 m
von b entfernt aufgestellt. Zur Beleuchtung
eignet sich besonders Auerlicht oder die in diesem
Hefte an anderer Stelle*) besprochene Ewonbogenlampe, die ihrer größeren Lichtstärke wegen
vorzuziehen ist. Bei der Verwendung dieser
Lampe wird m an deren Kondensortubus zweck
mäßig so ausziehen, daß der Lichtkreis genau
die Linsenöffnung b bedeckt, da dann die höchst
mögliche Konzentration der Lichtstärke erreicht
wird. Benutzt man Auerlicht, so ist die Flamme
in einen Blech- oder Asbestzylinder einzu
schließen, der n u r eine so große Öffnung hat,
als zur Beleuchtung des Apparats notwendig ist.
I n diese Öffnung fügt man eine Beleuchtungs
linse ein, die die Beleuchtungsstrahlen einander
parallel richtet. Um die beste Beleuchtung zu
finden, geht m an in der Weise vor, daß man
zunächst L in den Mikroskoptubus einsteckt und
dann die Lichtquelle b in gleiche Höhe bringt.
Wenn man nun in die Tubusröhre blickt,
in die man vorderhand das Okular Oe noch
nicht eingesetzt hat, so wird man das In n ere
des Tubus zwar beleuchtet sehen, aber nicht
auf allen Seiten gleichmäßig. Die gleichmäßige
Beleuchtung erreicht man dann durch Höher
oder Tieferstellen der Lichtquelle.
Der Strahlengang in diesem Apparat ver
läuft so: durch die Beleuchtungslinse b werden
die Lichtstrahlen konvergent gemacht und durch
die geneigte G lasplatte in die Richtung der
Tubusachse gelenkt. S ie treten dann durch das
Objektiv 0 aus, beleuchten das Objekt, dessen
Oberfläche zur Tubusachse genau senkrecht stehen
muß, werden wieder in die Richtung der T ubus
achse reflektiert, gehen aufs neue durch 0 und
weiter durch die geneigte Glasplatte, die jetzt
nicht ablenkend wirkt, ins Okular. D as Bild
des Objektes wird durch die Planparallelplatte
nicht verändert, wird also genau so, als wäre
die P latte nicht vorhanden, vom Beobachter
wahrgenommen.
D as zu untersuchende Objekt muß mit zwei
planparallelen Flächen versehen sein, damit
es aus dem Tisch wagerecht aufliegt und scnk") vergl. S . 19 d. Heftes.

recht zur Tubusachse steht. D a aber vielfach
kleine Differenzen in dieser Hinsicht vorhanden
sein werden, ist das Instrum ent mit einer Trieb
vorrichtung versehen, die durch die Schrauben
8 8 betätigt wird. Der Tisch kann durch diese
Schrauben so gehoben und gesenkt werden, daß
die Objektoberfläche genau horizontal steht und
daß alle Teile richtig im Fokus des Objektivs
erscheinen. Außerdem ermöglichen zwei Schlit
tentriebe eine Bewegung des Tisches bzw. des
Objekts nach vorn und rückwärts sowie nach
beiden Seiten durch Vermittlung der Trieb
knöpfe
Bei der Untersuchung verschieden dicker
Objekte wäre es äußerst unpraktisch, jedesmal
den Tubus in der Höhe verstellen zu müssen,
weil diese Verstellung auch eine Veränderung
gegen den Stand der Lichtquelle mit sich bringen
würde. Infolgedessen hat man bei diesem I n 
strument den Objekttisch verschiebbar gemacht.
Die Triebschraube 1° gestattet, ihn nach Bedarf
zu heben und zu senken. I s t das Objekt bei der
tiefsten Lage des Tisches doch noch zu dick, so
kann die Tischplatte ganz zur Seite geschoben
und das Objekt auf den Fuß aufgelegt werden.
Außerdem läßt sich das ganze Mittelstück, das
den Objekttisch trägt, durch Lösen zweier Schrau
ben vollständig entfernen. Der Mikroskopober
teil kann dann direkt auf dem Fuß befestigt und
damit auf große Untersuchungsobjekte, z. B.
Maschinenteile, ganze Metallblöcke usw., auf
gesetzt werden. Der Tubus liegt dann so tief,
daß bequem auf die in der Höhe der Fußbasis
liegende Objektoberfläche eingestellt werden kann.
Die jeweils anzuwendende Vergrößerung
richtet sich ganz nach dem Objekt. Sollen Mikro
photographien hergestellt werden, so setzt man
einen der bekannten einfachen mikrophotographi
schen Vertikalapparate über den Tubus und
schaltet vor die Lichtquelle ein Pikrinsäurefilter.
Besondere Objektive sind hier nicht erforderlich.
N ur ist bei der Anwendung starker Vergröße
rungen auf das Fehlen des Deckglases Rücksicht
zu nehmen.
D as Metallmikroskop nach Rejtö hat bei
aller Einfachheit den schwerwiegenden Nachteil,
daß die Objektfläche vor der Untersuchung senk
recht zur optischen Achse ausgerichtet werden
muß. D as ist gewöhnlich sehr umständlich und
zeitraubend. Prof. Le Chatelier versuchte, diesen
Nachteil auf eine sehr einfache und sinnreiche
Weise zu vermeiden. Er ordnete den mikro
skopischen Teil des Apparats unter dem Tisch
an, auf den dann das Objekt mit seiner präpa
rierten Fläche nach unten gelegt wird. Dieser
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Gedanke führte zur Konstruktion eines neuen
Mikroskops, das die M b. 4, 5 und 6 in der
von C. Reichert, Wien, in den Handel gebrach
ten B auart zeigen. Vermerkt sei jedoch, daß
E. Leitz, Wetzlar, auch ein Metallmikroskop baut,
dessen Konstruktion mit der hier beschriebenen
in den Hauptzügen übereinstimmt.

Abb. 4. Strahleuqang des neuen
Netchertschen Metallmtkroskops.
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Gebrauch non schwachen Objektiven muß es
herausgezogen, bei starken dagegen hereinge
schoben werden. ?? ist durch einen Hebel um
eine senkrechte Achse um 90° drehbar. Es
wendet die reflektierende Hypotenusenfläche
einmal dem Beobachtungsrohr, das andere M al
cinenc zweiten Tubus zu, der mit einer photo-

Abb. 5. Strahlengang in der Beleuchtungsapparatur des neuen
Netchertschen Metallmtkroskops. Links das geknickte Tubusrohr zur
bequemeren direkten Beobachtung.

schematisch dargestellten Strahlengang an. 0 ist
das zu untersuchende Objekt, das mit der prä
parierten Fläche auf der Tischplatte ^ liegt.
Die Tischplatte hat in der M itte eine Öffnung,
die durch eine Blende vergrößert, bzw. ver
kleinert werden kann. Unter der Tischöffnung
sitzt das Objektiv, das gleichzeitig als Kondensor
dient. Es ist in eine kurze Hülle eingeschraubt,

Die Aufstellung der zur Beleuchtung die
nenden Hilfsapparate zeigt Abb. 5. 8 stellt die
Lichtquelle dar, für die man zweckmäßig Bogen
oder Auerlicht wählt. Die Lichtstrahlen gehen
zunächst durch die Mattscheibe N und die I r i s blende 4i, dann bei photographischen Aufnahmen
durch die Filtrierküvette L und weiter durch die
Sammellinse 8. Diese Linse führt die Strahlen

Abb. 0. Das neue Reichertsche Metallmtkroskop.

die sich in die entsprechende Öffnung eines
würfelförmigen Kästchens leicht einschicken läßt.
Dieses Kästchen enthält die beiden Prism en
und ? 2, von denen
die Beleuchtung, kz die
direkte Beobachtung des P rä p a ra ts vermittelt.
Li kann man in der Richtung des ankommenden
Lichtbündels in seiner Fassung durch ein
Schraubengewinde hin und her bewegen. Beim

in ein schwach konvergierendes Lichtbündel über,
das zunächst die Jrisblende 4? passiert und dann
in das in Abb. 4 sichtbare P r i s m a e i n t r i t t .
I n ? i werden die Strahlen durch totale Re
flexion senkrecht nach oben abgelenkt und von
dem Objektiv auf die Unterfläche des P räp a
rats 0 konzentriert, die sie zurückwirft. Sie
durchsetzen also das Objektiv aufs neue und
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treffen dann auf das P rism a ??, das sie je
nach seiner Stellung entweder in den Beob
achtungstubus, der in Abb. 6 vorne sichtbar

Abb. 7. Perltt mit Pikrinsäure geätzt. Ausgenommen mit
dem Reichertschen Metallmtkroskop; Apochromat 2 mm,
Projektionsokular 4.

Apparates muß genau in der Höhe des Be
leuchtungsprismas kz liegen.
Bei diesem Instrum ent sind zur Beob
achtung mit Rücksicht auf die große T ubus
länge und den Umstand, daß kein Deckglas
benutzt wird, besonders konstruierte Objektive
notwendig. Außerdem handelt es sich hier um
halbseitig schiefe Beleuchtung und Abbildung,
und dabei kommen die Fehler unserer Objektive,
besonders die chromatische Differenz der -sphäri
schen Aberration, stark zum Vorschein. Gut ist
es deshalb, für diese Untersuchungen nur Apochromatsysteme zu verwenden, die kein sekundäres
Spektrum haben und für mehrere Farben aplanatisch sind, den fraglichen Fehler also nur in
geringem M aße zeigen. Auch die Okulare, die
hier verwendet werden, haben mit Rücksicht auf
die große Tubuslänge eine Umkonstruktion er
fahren.
D a die Beobachtung bei horizontal stehen
dem Tubus nicht gerade besonders bequem
ist, hat man noch einen nahezu rechtwinklig
gebogenen Okularträger gebaut, der in Abb. 5
links unten sichtbar ist. Er kann in die Hülse
des wagerecht liegenden Tubus eingesteckt wer
den. Ein in ihm sitzendes P rism a lenkt die
Strahlen nach oben ab und schickt sie durch das

ist, oder in die photographische Kamera, die wir
seitlich sehen, ablenkt. Abb. 6' zeigt gleichzeitig
die äußeren Formen des Instrum ents.
Auf einer starken gußeisernen Grundplatte
ruht eine runde Säule, die zum leichteren
T ransport mit einem Handgriff versehen
ist. An der Säule sitzt die Einrichtung zur
groben Einstellung des Tisches, die durch
Zahn und Trieb erfolgt, und ein nach
allen Seiten verstellbarer Spiegel, der
zur Reliefbeleuchtung bei schwacher Ver
größerung dient. Eine zweite auf der
Fußplatte sitzende Säule trägt den doppel
ten Tubus, der sich durch Feinbewegung
verstellen läßt. Die Feinbewegung ar
beitet in der bekannten Form durch seit
liche Triebknöpfe und Bewegung eines
Schlittens auf einer schiefen Ebene. Die
photographische Kamera ruht auf schweren
Metallfüßen, die auf einer optischen Bank
verschiebbar find. Der vordere Kamera
träger ist durch Zahn und Trieb in
der Höhe verstellbar. M it ihm ist der
photographische Tubus verbunden, der
seinerseits lichtdicht an das die BeleuchAbb. 8. Böhler Spiegeleisen mit Pikrinsäure geätzt.
tungs- und Beobachtungsprismen enthal Aufgenommen mit dem Reichertschen Metallmikroslop; Objektiv Nr. 2,
KompensalionSokuiar 5.
tende Kästchen angeschlossen ist. Der ge
samte Beleuchtungsapparat, den wir oben
Okular in das Auge. Der Beobachter kaun hier
besprachen, steht auf der hinter dem Mikroskop
also die beim Mikroskopieren gewohnte Haltung
sichtbaren optischen Bank. Die optische Achse des
annehmen.
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gestellt sind. Die außerordentlich große Ver
Über die Benutzung der Kamera ist nur
schiedenheit der Bilder läßt bereits einen Rück
zu sagen, daß sich durch Verschiebung der Augen
schluß auf die Mannigfaltigkeit der Erscheinun
linse der Projektionsokulare, die man hier zweck
mäßig bei Aufnahmen verwendet, leicht
die scharfe Einstellung des Bildes auf
der Mattscheibe erzielen läßt, ohne daß
die für die direkte Beobachtung erfolgte
Einstellung geändert zu werden braucht.
Bei dem Übergang zur photographischen
Aufnahme ist nur der Hebel unter dem
Prismenträger in wagerechter Richtung
zu drehen. D as Bild erscheint dann auch
auf der Mattscheibe scharf. Bei Verwen
dung von Filtern ist es allerdings ge
raten, nochmals eine Feineinstellung vor
zunehmen. Ein mit den Triebschrauben
verbundener Hookescher Schlüssel ermög
licht das ohne weiteres. Die Kamera
wird übrigens auch mit Spiegelreflex
einrichtung geliefert. Dabei kann der
Beobachter von seinem Sitz vor dem
Beobachtungsrohr aus die Schärfe des
Bildes auf der Mattscheibe kontrollieren.
Schließlich ist noch zu erwähnen, daß sich
mit dein Instrum ent auch Mikroprojektiou auf Entfernungen bis zu 4 m
9. Böhler Sptegeletsen. Aufgenommen mit dem Retchertschen
durchführen läßt. Dabei kann jedes Ob Abb.
Metallmikroskop; Apochromat 8 mm, Kompensattonsokular 6.
jektiv in Verbindung mit nicht zu starken
gen zu, die sich dem bewaffneten Auge beim
Okularen zur Anwendung gelangen. Über die
Studium des Gefüges von Metallegierungen
dazu notwendigen Nebenapparate gibt ein von
usw. darbieten. Die Herstellung entsprechender
Reichert herausgegebener Prospekt Auskunft.
Präparate, also die Technik der Metallmikro
Die Abb. 7, 8 und 9 geben einige mikro
photographische Ausnahmen von Eisenschlifsen skopie, wird ein zweiter ausführlicher Aufsatz
wieder, die mit diesem Metallmikroskop her im nächsten Heft erläutern.

vermischtes.
Pilze als tierische Nahrung. Es ist durch eine
Reihe neuerer Untersuchungen festgestellt, daß manche
Borkenkäfer im Larvenstadium keineswegs das Holz
als Nahrung benützen, sondern niedere Pilze, Mikro
organismen, die sich an den Wänden der Gänge fest
gesetzt haben. Meyer machte kürzlich in einer Arbeit
(Ledermarkt, Kollegium 1910) darauf aufmerksam,
daß wir in den G a l l e n regelmäßig Pilzmyzelien
finden, die von den Larven der Gallmücke als
Nahrung benützt werden. Die Sporen, — cs soll sich
um eine Thomaart handeln, — trägt das Insekt vermut
lich selbst in die Galle. Es wäre interessant, wenn einige
unserer Mikrvkosmostcilnehincr nach dieser Richtung
einwandfreie Untersuchungen anstellen und die Resultate
dem Mikrvkosmoslaboratorinm mitteilen würden.
Reitz.
Eiscnfressendc Bakterien sind den Besitzern eiserner
Rohrleitungen als „Rostalgcn" oder „Rostpilze" in
unangenehmer Weise längst bekannt. Der Rost ist für

diese Mikroorganismen das Nährmittel. Sic schaffen
sich diesen Rost, indem sie die Oxydation des Eisens
fördern. Es bildet sich in der Kälte auf dem Eisen eine
harte Beule, die bei zunehmender Wärme aufblüht und
unter bestimmten Bedingungen cigroß wird. Solche
Beulen hemmen natürlich den Durchgang des Wassers
außerordentlich. Prof. Dr. Mo l i s c h hat kürzlich
eine Monographie über die Eisenbaktericn erscheinen
lassen, die die Biologie dieser Lebewesen gründlich klar
stellt. Wir werden in einem der nächsten Hefte einen
ausführlichen Aufsatz darüber bringen, der gleichzeitig
zu praktischen Versuchen anleitet.
Ein M illiontel M illim eter dem Auge wahrnehm
bar zu machen, ist eine Leistung, die auf den ersten
Blick unmöglich scheint. Durch die stete Verbesserung
der Mikroskope unter Zuhilfenahme starker Lichtquellen
ist es jedoch trotzdem möglich geworden. Auf dem
vorjährigen Chemikertag wurde im Kardiodidultramikroskop nach S i e d e n t o p f die Molekularbewe-
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gung in kolloidalen Goldlösungen gezeigt. Es wir
belten entzückend anzusehende, farbig leuchtende Kügel
chen durcheinander,
die
aller Wahrscheinlichkeit
nach die ultramikroskopischen Metallmoleküle der be
treffenden Flüssigkeit darstellen. Sie sind annähernd
ein Milliontel Millimeter groß und werden nur durch
den Lichtreflex überhaupt sichtbar.

E in e neu artige Jn sektenlnpe bringt die Firma
M artin Leonhardt, Weimar, in den Handel. Die
Lupe ist infolge ihrer praktischen Konstruktion wie
geschaffen, der unentbehrliche Begleiter eines jeden
Naturfreundes zu werden. Besonders Lehrer werden
sie mit Nutzen bei Schülerausflügen verwenden. Aus
führliche Prospekte mit Abbildungen sind durch die
obengennante Firm a zu beziehen.
E is- nnd F leischvergiftung. Die „Münchner Me
dizinische Wochenschrift" bringt einen Aufsatz von
C o n r a d i , der den Verursacher der Fleischvergiftung,
den Paratyphusbazillus 8, in Natureis hat nachweisen
können. Conradi warnt davor, Fleisch, das auf Eis
konserviert wird, unmittelbar auf Natureis zu legen,
weil dabei die untere Fläche des Fleisches leicht Bak
terien aufnehmen kann.
Bei der Herstellung von
Würsten werden dem Fleischbrei vielfach Eisstückcheu
beigemengt, um das Bindevermögen des verarbeiteten
Fleisches zu erhöhen. Bei Gebrauch von Natureis kann
auf diese Weise natürlich eine Infektion verursacht
werden, die wieder Wurstvergiftungen Hervorrufen kann.
Kochen hilft gegen die Infektion nicht, da die Bak
terien, im gerinnungsfähigen Muskeleiweiß der Würste
eingeschlossen, der Kochtemperatur durchaus widerstehen.
Es ist also überall zur Eiskonservierung am besten
Kunsteis zu verwenden, wenn man Krankheitsfällen
vorbeugen will.
Photographische M o tiv e findet mau nach einem
Aufsatz in den „Photographischen Mitteilungen" am
wenigsten dort, wo man sie zu suchen pflegt, nämlich
in der Ferne. Tirol, die Schweiz, Oberitalien, der
Schwarzwald, der Harz usw. sind unstreitig Gebiete voll
erhabener Naturschönheitcn, aber sic sind fast einzig
sür den Maler da, der souveräner über seine Mittel
gebieten und durch Farbenpracht wirken kann. Gut
ist es, wenn man sich an einem geeigneten Platze fest
setzt und dann in aller Ruhe die Umgegend durchstreift.
Am besten aber wird man fahren, wenn man seine
engere Heimat durchwandert, in der jeder Weg, jeder
Baum, jedes Bauernhaus in unserer eigenen Sprache zu
uns spricht. D araus dann ein stimmungsvolles Bild
zu schaffen, ist eine Aufgabe, zu der zwar künstlerisches

Empfinden gehört, deren Lösung jedoch durch ihre Ein
fachheit dauernd beim Beschauen befriedigen kann.
Über die M altechnik der alten M eister im Lichte
mikroskopischer Untersuchungen sprach Professor Nählmann auf dem 9. In tern . Kunsthist. Kongreß. Solche
Untersuchungen liefern neue Mittel zur Erkenntnis der
alten Meister und zur Unterscheidung von echt und
falsch. M an legt dabei ein winziges Stück der bemalten
Leinwand auf einen Objektträger unter ein Deckglas und
bringt dann das Präparat unter das Mikroskop oder
in einen Projektionsapparat zur Projektion undurch
sichtiger Gegenstände (Epidiaskop). Dabei lassen sich
verschieden feine Substanzen, Schichten, Mischungsteile
und Medien deutlich erkennen. J e älter die Malerei ist,
desto leichter ist die Unterscheidung, da die Farbenreiberei
der Alten viel gröber war als heute. I m weiteren Ver
folg der Untersuchung treten mikrochemische Analysen
hinzu. Rählmanns Versuche brachten als besonders
hervorzuhebendes Einzelergebnis eine auffallende Über
einstimmung der Technik der Pompejanischen Wandge
mälde mit dem Farbeuauftrag der Fassung mittel
alterlicher Statuetten. Das dürfte nicht auf einen
Zufall, sondern auf alte Tradition zurückzuführen sein.
Künstliches E iw e iß ! Die „Zeitschrift für die
gesamte Kohlensäureindustrie" berichtet über eine M it
teilung, die Prof. Dr. Jungfleisch in der Pariser
Akademie der Wissenschaften machte. Es soll fran
zösischen Chemikern gelungen sein, durch ultraviolette
Strahlen die Synthese der Eiweißstoffe nahezu zu er
reichen. Sie gingen von Kohlensäure und Wasserdampf
aus und stellten ternäre Verbindungen mit Zucker und
Stärke als Ende dar. Von da ab konnten sie quater
näre Verbindungen herstellen. Sie hoffen, weiter zu
den eigentlichen Eiweißstoffen zu gelangen, deren S yn
these von so hoher Wichtigkeit für alle Gebiete unseres
Lebens ist.

D ie photographische A ufnahm e von H olzarten
wird in „Die Photographie" besprochen. Möglichst
kontrastreiche Beleuchtung ist eine Hauptbedingung, da
neben kommt vor allem die Wahl der Plattensorte in
Frage.
Bei gelblichen Holzarten (Tanne, Ahorn,
Weißbuche) reicht man mit gewöhnlichen Trockenplattcn
aus. Bei Hölzern, bei denen die Jahresmascrn weiß
und graublau nebeneinander stehen, müssen farben
empfindliche Platten und Gelbfilter angewendet werden.
Zu empfehlen ist das Einrciben des aufzunehmenden
Holzes mit Leinöl. M an lasse das Öl einige Minuten
einziehen und reibe dann mit einem trockenen Lappen
gut ab. Dadurch kommen die Holzadern mehr zum
Vorschein.

Bücherbesprechungen.
Heinrich M o r in , S tc ifz n g e in der W elt des K leinen
m it Mikroskop »nd S t i f t . (O. I . , München, JsariaVerlag, geh. M 3.50.)
I n anregender und anschaulicher Darstellung
bringt M orin zunächst eine kurze Anleitung zum
Gebrauch des Mikroskops, der verschiedenen Hilfsappa
rate und Instrumente. Er zeigt ferner, wie man mit
den einfachsten Mitteln die schönsten Präparate selbst
Herstellen kann. Auf den Abschnitt über das Zeichnen
der Präparate möchten wir ganz besonders Hinweisen,
weil M orin mit Recht betont, welche großen Vorteile das
sofortige Zeichnen eines P räparats sür das exakte

Studium mit sich bringt. Sehr beachtenswert sind
die verschiedenen Kunstgriffe, die der Autor aus seiner
eigenen Praxis mitteilt. Sie werden dem Laien das
Arbeiten außerordentlich erleichtern.
Hervorheben
möchten wir ferner die Anleitung zum Anlegen von
Aquarien für mikrobiologische Zwecke sowie den Ab
schnitt über die Bedeutung, die das Mikroskop all
mählich im Dienste der Wissenschaft für die Menschheit
erlangt hat. Zahlreiche Abbildungen nach eigenen Zeich
nungen und Photographien des Verfassers schmücken
das Buch, das jeder Mikroskopier mit großem Nutzen
daneben aber auch mit wirklichem Genuß studieren
wird.

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

Bücherbcsprechungen.

In ter n a tio n a le R cvne der gesam ten H ydrobiologie
nnd H ydrographie Bd. III, Heft 3 bis 6 (1910/11,
Leipzig, W. Klinkhardt, jährl. 6 Hefte, biol. u. Hydro
graph. Suppl., M 30.—).
M it den uns heute vorliegenden beiden Doppel
heften schließt der dritte Jahrgang der wertvollen
Zeitschrift. Bei der Reichhaltigkeit der einzelnen Hefte
ist es unmöglich, auf den Gesamtinhalt näher ein
zugehen. Wir wollen daher nur einige größere, bebesonders wertvolle Arbeiten daraus kurz erwähnen.
H. L o h m a n n berichtet über die Strömungen in der
Straße von Messina und die davon abhängende Ver
teilung des dortigen Planktons, V. F r a n z teilt
Versuchsergebnisse über Phototaxis und Wanderung
von Jungfischen und Fischlarven mit. Beide Arbeiten
sind im „Mikrokosmos" Bd. IV, S. 217 ff. ein
gehend besprochen. C. W e s e n b e r g - L u n d erörtert
in einem größeren Aufsatz die Nespirationsvcrhältnisse
bei unter dem Eise überwinternden lustatmenden Wasscrinsekten, besonders der Wasserkäser und Wasser
wanzen; S v e n E k m a n bespricht einige neue Ap
parate zur qualitativen und quantitativen Erforschung
der Bodenfauna der Seen. Wir werden auf diese und
einige andere Aufsätze in der nächsten Jahresübersicht
über die Fortschritte der Hydrobiologie ausführlicher
eingehen.
'
Dr. Stehli.

E. A bderhalden, Fortschritte der naturwissenschaft
lichen Forschung, Bd. II (1911, Berlin, Urban L
Schwarzenberg, M 12.—, geb. M 14.—).
Den ersten Band dieser wertvollen Publikation
haben wir bereits in Heft 9 des vergangenen J a h r
gangs einer kurzen empfehlenden Besprechung unter
zogen. Der vorliegende zweite Band bildet die würdige
Fortsetzung. S e m o n behandelt in einer größeren
Abhandlung den heutigen Stand der Frage nach der
Vererbung erworbener Eigenschaften. Er weist unter
anderem darin besonders auf den großen Wert der
Experimentalzoologie hin, wie sie durch Roux, Käm
merer und andere vertreten wird. Neue Forschungen
über fossile, lungenatmcnde Meeresbewohner teilt
S t r o m e r mit. Den gegenwärtigen Stand der
Vulkanforschung behandelt S a p p e r. I n dieser Ar
beit ist vor allem die Besprechung der interessanten
Experimente wichtig, die Link über den Aufbau der
Vulkane aufgestellt hat. Weiter behandelt M i e die
Bedeutung der Jonen und Elektronen und im Zu
sammenhang damit die neuesten Anschauungen über
die Grundbegriffe der gesamten Wissenschaft. Die
Nutzbarmachung des Luftstickstoffs ist das Thema einer
ausführlichen Abhandlung F r e n z e l s. B i r c h e r
teilt seine Befunde über die kretinische Degeneration
in ihrer Beziehung zu anderen Wissensgebieten mit,
und B i n g bringt einige sehr beachtenswerte Aus
führungen über Muskelatrophien. Diese kurzen I n 
haltsangaben besagen genug über den Wert dieses
Bandes und zugleich über den Wert des Gesamtwertes,
das natürlich fortgesetzt wird.
Dr. Euler.

P . Lindner, Mikroskopische B etriebskon trollc in den
G iirnngsgew erben. M it einer Einführung in die
technische Biologie, Hefenreinkultur und Jnfektionslehre. (5. ncubearbeitcte Ausl. 1909, Berlin, Parey,
geb. M 21.—.)
Lindners Werk ist in kurzer Zeit zu einer Natur
geschichte des Gärungsgewerbes herangereift, soweit
darin das lebende Objekt in Betracht kommt. Damit
ist es zugleich zu einem unentbehrlichen Handbuch
für Studierende und Praktiker dieser Disziplin ge
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worden. Die Beherrschung des Gärungsgewerbes er
fordert als Grundlage die genaueste Kenntnis der
Hefenflora. Lindner schildert ganz ausführlich die
Technik, die zum Erwerb dieser Kenntnisse notwendig
ist, und gibt eine genaue Übersicht über die ver
schiedenen Kultur- und Untcrsuchungsmethoden.
Die Schimmelpilze, Hefen und Bakterien lassen
sich in einfachster Weise züchten. M an kann also ihre
Entwicklung schrittweise verfolgen. Dabei lassen sich
mit ihnen die vielseitigsten Versuche in bezug auf
Wachstum, Ernährung, Stoffwechsel, Atmung, Ein
wirkung physikalischer und chemischer Agenzien an
stellen, so daß bei diesen Untersuchungen nebenher
eine ziemlich allgemeine biologische Bildung gewonnen
werden kann. Diesem mit zahlreichen Abbildungen
versehenen Abschnitt geht als Einleitung eine umfang
reiche Betrachtung voraus, die sich über die Bedin
gungen des Lebens, die Entwicklung der mikroskopischen
Forschung und eine Reihe weiterer einführender Fragen
verbreitet. D ann folgt ein Kapitel über Schimmel
pilzkunde mit besonderer Berücksichtigung der für das
Gärungsgewerbe wichtigen Vertreter.
Der weitaus
größte Teil des Werkes ist jedoch den verschiedenen
Hefen gewidmet und betritt damit das ureigenste
Arbeitsfeld Lindners, auf dem ihm die Forschung
zahlreiche wertvolle Funde zu danken hat. Klar und
verständlich wird die biologische Bedeutung der al
koholischen Gärung besprochen, ferner die verschieden
artige Vermehrung der Hefen durch Sprossung, Spal
tung, Sporenbildung und Kopulation; anschließend
folgt eine Übersicht über die verschiedenen Sporen
formen, die Art ihrer Keimung usw. Umfangreiche
Abschnitte über die Kulturhefen und die wilden Hefen
sowie einiges über die Vegetation der Wein-, Obst
wein- und andere Gärungen beschließen dieses Kapitel.
Den Abschluß des ganzen Werkes bildet eine Ab
handlung über die Bakterien im Gärungsgewerbe.
Schon aus diesem kurzen Überblick ergibt sich die un
geheure Reichhaltigkeit des hier vereinigten Materials.
Diese Besprechung kann aber keinen Begriff davon
geben, wie außerordentlich wertvoll gerade die hun
derterlei Rezepte und Vorschriften für den Praktiker
sind, die Lindner überall einstreut. Liuducrs Werk
wird den weitesten Kreisen das Verständnis für die
Lebensvorgänge in dem volkswirtschaftlich so bedeu
tungsvollen Gärungsgewcrbc erst wirklich erschließen,
wenn es als das angesehen wird, was cs tatsächlich
ist, d ie N a t ü r g e s chi cht e d e s G ä r u n g s 
g e w e r b e s und nicht als spezielles Fachwcrk, wie
es der Titel eigentlich anzudeuten scheint. Gerade
für den Freund mikroskopischer Forschung bietet die
Gärungskunde ein äußerst reichhaltiges Arbeitsfeld,
aus dem noch zahlreiche neue Funde zu machen sind.
F ür die Einleitung in die praktische Arbeit auf diesem
Gebiet ist Lindners Arbeit die geeignetste, weil sie
außerordentlich klar und verständlich ist, und weil sie
unser ganzes heutiges Wissen in diesen Fragen umfaßt.
I m Anschluß an die „Betriebskontrolle" erscheint
selbständiges Werk der Lindnersche A tla s der
mikroskopischen G rundlagen der G ärnngsknnde, 168
Tafeln mit 578 Einzelbildern (2. verin. Ausl., 1910,
Parey, Berlin, geb. M 19.—). Lindner hat darin
den reichen Schatz der Erfahrungen, die ihm die
Beschäftigung mit dem Mikroskop und dem photo
graphischen Apparat gebracht hat, weiteren Kreisen
zugänglich machen wollen. Es handelt sich um eine
Bildersammlung, die in erster Linie dem mit dem
Mikroskop bereits Vertrauten von Nutzen sein wird.
als
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Aber auch dem, der sich nie mit Mikroskopie befaßt
hat, wird bei ihrer Betrachtung eine Belehrung zuteil
werden, wie sie das gedruckte oder gesprochene Wort
oder auch eine schematische Zeichnung nie bieten kann.
Die Einteilung ist so getroffen, daß zunächst das Leben
im Wasser vorgeführt wird. Darauf folgen Bilder
aus der Entwicklung und Anatomie der Gerstenpflanze
und der Kartoffel. Weiterhin ist eine Zusammen
stellung der wichtigsten Stärkesorten gegeben. Es folgen
die für den Maischprozeß charakteristischen Bilder, dann
Schimmelpilze, Hefen und Bakterien für sich allein
oder in Vegetationsgcmischen, wie sie im praktischen
Betrieb auftreten, endlich die tierischen Begleiter der
Gärungsbetriebe.
Was für die Bilder besonders
charakteristisch ist, ist das, daß sie alle Aufnahmen von
lebendem M aterial darstellen. Sie geben also die Zell
elemente so wieder, daß daraus der Entwicklungsgang
der Kultur zu ersehen ist. Hier haben wir nicht Bilder
von Kulturen, die auf dem Deckglas mit der Platinnadel
verteilt und verrieben sind, dann getrocknet und gefärbt
wurden. Hier sind nicht die schwarzen Striche mit
oder ohne Anhängsel, die wir sonst allein als Bak
terienphotographien kennen. Die Zellen haben ihre
natürliche Rundung und Turgeszenz behalten und
erscheinen infolgedessen im Bilde geradezu plastisch.
Ein kurzer, allgemein gehaltener Führer geht der
Bildergalerie vorauf. Zu den Bildern selbst ist textlich
nur das Allernotwendigste gesagt, da die „Mikro
skopische Betriebskoutrolle", wie ich schon erwähnte,
neben dem Atlas benützt werden soll. Wer sich über
die technische Ausführung der Bilder orientieren möchte,
wird das am besten an den beiden Tafeln tun, die den
in diesem Heft enthaltenen Aufsatz Lindners begleiten.
Die ganze Ausstattung des Werkes ist außerordentlich
vornehm gehalten, so daß auch in dieser Beziehung
jedem Anspruch Genüge geleistet ist.
Haas.
W a lter Kruse, A llgem eine M ik rob iologie. (1910,
Leipzig, F. C. W. Vogel, geh. M 30.—, gebunden
M 32.60).
Die wissenschaftliche Literatur der Ärzte und
Naturforscher ist um ein bedeutendes Werk bereichert
worden, das die Lehre vom Stoff- und Kraftwechsel
der Kleinlebewesen behandelt. Die schwere Aufgabe,
aus der weitverbreiteten und zerstreuten Literatur über
die Mikrobenwclt ein geschlossenes und übersichtliches
Ganzes zu gestalten, darf mit Kruses Werk als gelöst
bezeichnet werden.
Das erste Kapitel schildert den Bau und das
mikroskopische Verhalten der Kleiuwesen. Es ist ebenso
wie die andern Kapitel mit sehr reichhaltigen Literaturangaben versehen, die nicht nur ein genaues Quellen
studium ermöglichen, sondern anch die Vorbedingungen
zu weiteren wissenschaftlichen Arbeiten bieten. Das
zweite Kapitel besaßt sich mit der chemischen Zusam
mensetzung der Kleiuwesen; ihm folgen als drittes und
viertes Arbeiten über die Nährstoffe dieser Organismen
und die weiteren Bedingungen ihrer Ernährung.
Kapitel V bringt die Stoffwechselvorgäuge im allge
meinen, VI die Umwandlungen der Kohlenhydrate im
Stoffwechsel, VII die Wandlungen der Alkohole, Fette
und Fettsäuren, VIII die Wandlungen der Glykoside
und aromatischen Körper, IX die Wandlungen der
Eiweißkörper, X die Wandlungen der einfachen Stickstoffkörpcr, XI die des Schwefels und XII die anderer
anorganischer Stoffe. Kapitel XIII behandelt die Wege
des Sauerstoffs und die Beziehungen des Stoff- und
Kraftwechsels, XIV die Fermente oder Umsatzstofse,
XV und XVI bringen die Farbstoffe und Gifte der

Kleinwesen, XVII enthält die Angriffs-, Reiz- und
Impfstoffe. Den Abschluß bildet ein Kapitel über
die Veränderlichkeit und Stammesgeschichte der Klein
wesen. Ein ausführliches In h a lts- und Stichwörter
verzeichnis erleichtert die Benutzung des Werkes außer
ordentlich.
Die Befähigung Kruses für die vorliegende Arbeit
wird am besten durch den Umstand erwiesen, daß er
seinerzeit zur Mithcrausgabe bei der dritten Auflage
von Flügges klassischen „Mikroorganismen" herange
zogen wurde. Die Bearbeitung der vierten Auflage
übertrug man dann ihm allein, und daraus erwuchs,
da sich eine völlige Umgestaltung als notwendig erwies,
das hier angezeigte Werk, das also, äußerlich betrachtet,
in einiger Abhängigkeit von Flügges Arbeit zu stehen
scheint. Die Bearbeitung ist jedoch so gehalten, daß
Kruses Buch als völlig selbständig zu werten ist. Er
hat nicht die Einzeldarstellungen der Kleinwesen und
ihrer Leistungen wiederholt, die andere große Arbeiten
der letzten Zeit brachten, sondern vorzugsweise die bio
logische Seite in den Vordergrund gestellt. Die fol
genden Teile, die völlig unabhängig sein werden, sollen
die Jnfektions- und Jmmunitätslehre behandeln.
Kruses Arbeit kommt nicht nur für Ärzte, sondern für
alle Naturforscher in Frage, die über ihr Sonderfach
hinausstreben, weil die Wissenschaft yom Leben in allen
Teilen aus der Kenntnis der Kleinwcsen reiche Früchte
ziehen kann. Trotzdem nun das Buch im Grunde eine
fachwissenschaftliche Darstellung ist, möchten wir es
doch auch den Naturfreunden unter unseren Lesern zum
eingehenden Studium dringend empfehlen, weil es
tatsächlich das grundlegende Werk auf dem Gebiet
der Mikrobiologie ist, dem sich kein anderes an die
Seite stellen kann. Es eignet sich als Lehrbuch für
Nichtfachwissenschaftlcr insbesondere auch dadurch, daß
sich der Autor große Mühe gegeben hat, die meisten
Fremdwörter durch deutsche zu ersetzen. Er ist der
Ansicht, daß die wissenschaftliche Sprache nicht gerade
das Kauderwelsch zu sein braucht, das sie heute vielfach
noch ist, und wir freuen uns dieser Ansicht, weil sich
auch in ihr die geistige Klarheit und der Blick für das
Wesentliche ausspricht, die uns beide Kruses Werk als
so außerordentlich wertvoll erscheinen lassen. Haas.

G . K ohl, D ie H efen p ilze, ihre O rga n isa tio n , P h y 
siologie, B io lo g ie und System atik sow ie ihre B e 
deutung a ls G ä ru n gsorg an ism en . (1908, Leipzig,
Quelle L Meyer, geb. M 13.— .)
Der Autor will vor allem die Forschungs
ergebnisse, die die neueren Arbeiten über die Hefen
gebracht haben, zu einem einheitlichen Bilde ver
einigen und damit sowohl den Theoretikern wie den
Praktikern das Einarbeiten in das Gebiet erleich
tern. Wenn man berücksichtigt, welche große Be
deutung gerade die Hefen sowohl für die Praxis wie
für die Wissenschaft haben, so weiß man auch die mühe
volle Arbeit zu würdigen, die eine Naturgeschichte der
Hefepilze dem Autor verursachen mußte. Kohl hat
seine Aufgabe vorzüglich gelöst und mit seiner D ar
stellung ein treffliches Lehrbuch dieser Mikrobenflora
geschaffen. Auch Kohls eigene wichtigen Untersuchungen
über den Kern der Hefe, dessen Teilung bei der Spros
sung und Sporulation, sowie über das Glykogen der
Hefe und die Reversibilität der Enzymwirkungen, sind
hier eingehend geschildert. Zahlreiche gute Abbildungen
unterstützen die Darstellung, die für den, der sich mit
Hefcforschungen näher befassen will, eine zweckmäßige
Einführung bildet.
Dr. Stehlt.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für die praktische Betätigung aller Naturfreunde
1911/12

Fünfter Jahrgang

Heft 2

Die Entstehung eines Lebewesens und ihre kinematographische Vorführung.
von Prof. Dr. Wallher May, Karlsruhe.
Zu den Naturerscheinungen, die das I n 
teresse der denkenden Menschheit seit alters
am stärksten in Anspruch genommen haben, ge
hört ohne Zweifel die Bildung und Entwicklung
des tierischen Körpers. Schon Aristoteles hat
ein hervorragendes Werk über die Zeugung
und Entwicklung der Tiere geschrieben, worin
er die Kenntnisse des Altertums über diese E r
scheinungen zusammenfaßte und theoretische E r
örterungen daran knüpfte. Der griechische Philo
soph unterschied zwei Hanptarten der Zeugung:
die Urzeugung und die Elternzeugung. Er
glaubte, daß viele niedere und einige höhere
Tiere unmittelbar aus dem toten Stoff oder
aus faulenden organischen Substanzen ohne El
tern durch Urzeugung sich bilden können, so
die Aasinsekten ans dem Aas, die Flöhe aus
dem Kot, die Aale ans dem Schlamm. F ü r die
große Mehrzahl der höheren Tiere nahm aber
Aristoteles nur eine Entstehung durch Vermitte
lung männlicher und weiblicher Eltern an, und
zwar war er der Ansicht, daß das vom Weibe
gelieferte Ei den Stoff für den künftigen O rga
nismus abgäbe, während der männliche Sam e
die erregende, formbildende und gestaltende
Kraft darstelle.
Zu einer tieferen Erkenntnis des Wesens
der Zeugungserscheinungen vermochte aber
Aristoteles und das Altertum überhaupt in
folge des M angels an mikroskopischen und son
stigen technischen Hilfsmitteln noch nicht zu
gelangen. Auch im ganzen M ittelalter wurden
keinerlei Fortschritte auf diesem Gebiet ge
macht, und erst mit dem Wiedererwachen der
Wissenschaften im 17. Jahrhundert beginnt auch
für die tierische Entwicklungsgeschichte eine neue
Epoche. Hier ist vor allem des berühmten
Physiologen William Harvey zu gedenken, der
sich nicht nur durch die Entdeckung des B lut
kreislaufs, sondern auch durch sein Werk über
die Zeugung der Tiere einen hervorragenden
Namen in der Geschichte der Wissenschaften
Mikrokosmos V (1911/12) 2 .

Mit 5 Abbildungen.

gemacht hat. Auf dem Titelblatt seines Werkes
ist Zeus abgebildet, der ein großes geöffnetes
Ei in den Händen trägt, aus dem ein mensch
liches Kind, mehrere Tiere und zwei Pflanzen
hervorkommen und auf dem die Worte stehen:
Lx ovo omnig, (Alles aus dem Ei). I n diesem
Satze Harveys hat man mit Unrecht einen
Widerspruch gegen die aristotelische Lehre der
Urzeugung erblickt, denn Harvey hielt im P rin 
zip an dieser Lehre fest und glaubte, daß die
Eier nicht nur durch Elternzeugung, sondern
auch durch Urzeugung entstehen könnten. Doch
versuchten sowohl er wie andere Forscher des
17. Jahrhunderts, das Gebiet der Urzeugung
einzuschränken, indem sie zeigten, daß gewisse
Tiere, wie z. B. die Aasinsekten, für die man
früher eine Urzeugung angenommen hatte, tat
sächlich durch Elternzeugung entstehen.
Andererseits aber wurde zu der gleichen
Zeit das Gebiet der Urzeugung erweitert, näm
lich durch die Entdeckung der Infusorien oder
Aufgußtierchen mit Hilfe des damals erfun
denen Mikroskops. Der erste Beobachter der
Infusorien, Leeuwenhoek, konnte sich ihre Ent
stehung nur durch Urzeugung aus den fau
lenden Stoffen im Wasser erklären. Er wußte
noch nicht, daß diese Tierchen in eingekapseltem
Zustand weithin durch den Wind verbreitet
werden, an Pflanzen und anderen Gegenständen
hängenbleiben und sich wieder auskapseln, wenn
diese Dinge mit Wasser übergössen werden.
Die späteren Versuche, besonders die berühmten
Experimente Pasteurs haben gezeigt, daß in
einer keimfrei gemachten Flüssigkeit 'niemals
organische Wesen zu finden sind, wenn sie
nicht von außen hineingelangen können. Längere
Zeit hielt man auch an dem Glauben fest, daß
die Eingeweidewürmer und andere innere
Schmarotzer unmittelbar aus der Substanz ihrer
W irtstiere sich bilden, bis man die verwickelten
Wege kennen lernte, auf denen die Eier in
das In n ere der W irtstiere gelangen. So wurde
3
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das Gebiet der Urzeugung immer mehr be
schränkt, und jetzt ist die Elternzeugung die
einzige Art der Zeugung, die für die tatsäch
liche Forschung besteht.
Diese Elternzeugung ist entweder eine un
geschlechtliche oder eine geschlechtliche. Bei jener
teilt sich der ganze Organism us
ohne weiteres in zwei oder meh
rere gleiche oder ungleiche Teile,
bei dieser müssen zwei verschie
dene Fortpflanzungssubstanzen,
das weibliche Ei und der männ
liche Sam e, sich verbinden, wenn
eine Entwicklung eingeleitet wer
den soll. Von dem Verhältnis
dieser Stoffe zueinander und
zum
künftigen
Organism us
hatte man früher durchaus un
richtige und zum Teil recht aben
teuerliche Vorstellungen.

formationslehrer in zwei Lager: die Ovulisten und die Spermatiker. Jene sahen nach
wie vor das weibliche Ei für den eigentlichen
Keim an und glaubten, daß der männliche
Samenfaden nur einen Anstoß zur Entwick
lung des Eies gebe. Die Spermatiker, dagegen

Abb. 1. Eizelle eines Seesterns.
Im Innern des dunklen Dotters (Nah
rungsdotter -j- Bildungsdotter) liegt
das hellere Keimbläschen mit einem
schwarzen Keimfleck. Das Ganze ist von
der Dotterhaut umgeben.

I m 17. und 18. Jah rh u n 
dert war die Meinung allgemein
verbreitet, daß der ganze Körper
mit allen seinen Organen im
Keim bereits vorgebildet sei, und
die Entwicklung nur in einer
Auseinandersaltung und einem
Wachstum der schon vorhande
nen Teile, also nicht in einer
Neubildung von Teilen bestehe.
Diese
Präformationstheorie
Abb. 2. Samenzellen verschiedener Tiere,
führte folgerichtig zur Einschach u Zurolln uurltu; d Orossustvr pupposus; o ^Noboplioru tsrrsb tris; cl kutollu
poNuoiäs.; o Vionu IntostinnUs; k Lgnu8 oubuMm; A Vs8poruAO n o o tu la ;
telungslehre, nach der die ganze b Lln8 äsoumnmm; i Lo8 tuurus; Ir Imru8 r1äibllnän8; l Oolumdiu liv iu ;
n I-utonu 8stiksrs>; o OupstnsIIu brualiMru; p 8iäu
Menschheit in dem Eierstock der m Irltou muimorutuo;
or^8tullills,; g Lloinu 8oäiro8trl8; r ^otuous Uuv1utili8.
Eva oder in dem Hoden Adams
lehrten, daß der Organism us im Samenfaden
eingeschachtelt vorhanden gewesen sei.
vorgebildet sei und das Ei nur einen Nähr
Anfangs hatte man im weiblichen Ei den
boden für dessen Entwicklung darstelle. Beide
eigentlichen Keim gesehen. Als dann aber gegen
Parteien haben sich in der heftigsten Weise be
Ende des 17. Jahrhunderts durch einen Schüler
kämpft, was leicht daraus zu erklären ist, daß we
Leeuwenhoeks die Samenfäden oder Sam en
der die eine noch die andere tatsächliche Beweise
tierchen in der menschlichen Samenflüssigkeit
für ihre Auffassung zu erbringen vermochte.
aufgefunden worden waren, teilten sich die P r ä 
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Zu einer tieferen Erkenntnis der Zeu
gungsvorgänge konnte man erst nach Aufstel
lung der Zellentheorie im 19. Jahrhundert ge
langen. Es stellte sich heraus, daß sowohl das
Ei als auch der Samenfaden Zellencharakter
besitzen. Die Eizellen sind die größten, die
Samenzellen die kleinsten Zellen, die wir kennen.
Die Größe der Eizellen erklärt sich daraus,
daß sie Nahrungsstoffe in sich aufspeichern

Abb. 3. Eifurchung bei Llonoxeniu v sr v in ii (nach
Erläuterungen im Text.

müssen, die Kleinheit der Samenzellen aus der
Notwendigkeit rascher Bewegung. Die Eizellen
(Abb. 1) haben meist mehr oder weniger kugelige
Gestalt und bestehen aus dem Protoplasm a oder
Bildungsdotter, dem Deutoplasma oder Nah
rungsdotter, dem Keru oder Keimbläschen mit
Keimfleck und der zuweilen fehlenden Dotter
haut, zu der noch sekundäre Hüllen hinzukom
men können. Die Samenzellen (Abb. 2) haben
meist fadenförmige Gestalt, die es ihnen er
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möglicht, leicht in die Eizelle einzudringen, und
bestehen aus einem Kopf, der dem Zellkern
entspricht, einem kurzen Mittelstück und einem
protoplasmatischen, mehr oder weniger lan
gen Schwanz. Die Befruchtung erfolgt durch
das Eindringen des Samenfadens in die Ei
zelle, speziell durch die Verschmelzung des
Samenkerns mit dem Eikern. Dabei spielen sich
sehr komplizierte Vorgänge mit der in dem
Kern enthaltenen sogenannten färb
baren Substanz, dem Chromatin,
ab, das in dem neugebildeten Kern
zur Hälfte vom Vater, zur Hälfte
von der M utter stammt, weshalb
viele Forscher in ihm den Träger
der vererbbaren Eigenschaften, die
eigentliche Vererbungssubstanz, er
blicken. Unmittelbar nach dem Ein
dringen des Samenfadens hebt sich
von dem Ei die Dotterhaut ab und
wehrt weiteren Samenfäden den
Eintritt. Es erfolgt sodann die
Teilung des neuen, durch die Ver
einigung von Eikern und Sam en
kern entstandenen Kernes, der zu
nächst Hantelform annimmt und
dann in zwei Kerne zerfällt. D ar
auf schnürt sich auch der Dotter
der Eizelle ein, bis diese sich gleich
falls geteilt hat und in zwei Zellen
zerfallen ist. Dieser Vorgang wie
derholt sich nun sehr oft und wird
in seiner Gesamtheit als Eifurchung
bezeichnet (Abb. 3). Aus den zwei
Zellen werden vier, dann acht, sech
zehn, zweiunddreißig usw., und es
bildet sich schließlich ein kugeliger
Zellenhaufen, der Maulbeerkeim
oder die M orula. Aus dieser ent
steht durch Bildung eines inneren
Hohlraumes die Keimblase oder
Blastula, die von einer Zellen
schicht begrenzt wird und durch
Haeckel).
Einstülpung den Becherkeim oder
die Gastrula aus sich hervorgehen
läßt, eine von zwei Zellenschichten begrenzte
Form mit einem Hohlranm, dem Urmagen,
und einer Öffnung, dem Urmnnd. Aus der
äußeren Zellenschicht der Gastrula entwickeln
sich die animalen Organe der Bewegung und
Empfindung, ans der inneren Zellenschicht die
vegetativen Organe der Ernährung und F o rt
pflanzung.
Die Vorgänge der Befruchtung und
Furchung des Eies sind in vielen Fällen für die
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mikroskopische Beobachtung unzugänglich. Bei
den Säugetieren, Vögeln und anderen Tieren,
bei denen die Befruchtung sich im In n e rn des
weiblichen O rganism us abspielt, ist eine Be
obachtung natürlich ausgeschlossen, aber auch
da, wo die Eier und der Sam e in das Wasser
entleert werden und eine äußere Befruchtung
stattfindet, wie bei den Fischen, ist sie nicht
immer möglich. Die Eier müssen klein und
durchsichtig sein, wenn man die Vorgänge ver
folgen will, Bedingungen, die z. B. von den
Eiern der Seeigel erfüllt werden. Bei diesen
hat denn auch Oskar Hertwig im Jah re 1875
die Erscheinungen der Be
fruchtung und Furchung zum
erstenmal beobachtet. Neuer
dings ist der Versuch gemacht
worden, diese Vorgänge kinematographisch aufzunehmen,
um sie einem größeren
Publikum vorführen zu kön
nen. J u liu s Ries, Assistent
am physiologischen In stitu t
der Universität Bern, hat im
Archiv für
mikroskopische
Anatomie (1909) über die
Ergebnisse solcher von ihm
angestellten Versuche berich
tet und aus zwei Tafeln 18
kinematographische Streifen
abgebildet, von denen 10 aus
Abb. 4 wiedergegeben sind.
1. Pantoffellarve.
Sie sind aus einer fortlau
2. Pluteuslarve.
(Aus Thestug, Biolog. fenden Aufnahmereihe eines
Streifzüge.)
Film s ausgewählt und zei
gen ein Ei, das alle Phasen des Befruchtungs
prozesses und der Furchung bis zur M orulabilduug durchmacht.
Außer Ries haben Blos, P räparator an
der „Sorbonne" zu P a ris, und F rl. Chevroton
die ersten Entwicklungsvorgänge des Seeigeleies kinematographisch ausgenommen. Vlss
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führte seineil Film im vorigen Jahre auf dem
internationalen Zoologeukougreß zu Graz vor,
und jetzt hat sich in Deutschland ein In stitu t für
wissenschaftliche Kinematographie gebildet, das
diesen Film mit einer Reihe erläuternder Licht
bilder wissenschaftlichen Vereinen gegen eine
mäßige Entschädigung zur Verfügung stellt, um
ihn so der weitesten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Ich selber habe ihn bisher in
Frankfurt und Düsseldorf vorgeführt. Aus der
Leinwand erscheinen zunächst zwei unbefruchtete
Seeigeleier in ungeheurer Vergrößerung. Von
ihnen hebt sich plötzlich die Dotterhaut ab, ein
Zeichen, daß die Befruchtung erfolgt ist. D as
Eindringen der Samenfäden selbst ist nicht zu
erkennen. Bald erscheint im In n e rn der dun
keln Eimasse die hellere Hantelfigur des sich
teilenden Kernes, und dann senkt sich die erste
Furche in das Ei ein, das durch sie in zwei
Zellen zerlegt wird. Zellteilung folgt nun auf
Zellteilung, und es entstehen die Keimsormen der
M orula, Blastula und Gastrula. Letztere geht in
eine eigentümliche pantoffelsörmige Larve (Ab
bild. 5) über, die in drehender Bewegung die
Dotterhaut verläßt und frei umherschwimmt.
S ie verwandelt sich weiterhin in die für die
Seeigel charakteristische Pluteuslarve (Abb. 5),
deren Körper durch eine Anzahl starrer Arme,
aus denen eine Wimperschnur ausgezogen ist, ein
sehr abenteuerliches Aussehen bekommt. M it
ihr schließt die kinematographische Vorführung
ab, die in zehn M inuten zusammendrängt,
was sich in der N atur in etwa 24 Stunden
vollzieht.
Nur wenigen Zoologen ist es vergönnt,
mit dem Mikroskop diese Vorgänge zu ver
folgen; um so höher werden wir die Fortschritte
der wissenschaftlichen Kinematographie bewerten,
die es ermöglichen, jene grundlegenden Le
bensprozesse der Allgemeinheit in anschaulicher
Weise zugänglich zu machen.
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Winke und Ratschläge für den Freund meteorologischer
Beobachtungen.
von

Leonhard Weber.*)

Seit der Erfindung des Thermometers
und Barometers zu Anfang des 17. J a h r 
hunderts hat sich die Meteorologie, d. h. die
Lehre von dem die Erde umgebenden Luftmeer, zu einer besonderen Wissenschaft entwickelt,
deren Ansehen und praktische Bedeutung in be
ständigem Steigen begriffen ist. Ursächliche und
gesetzmäßige Zusammenhänge in den Vorgängen
der Luft hat man entdeckt, die Klimatologie, d. h.
die Kenntnis oon Wind und Wetter an den ver
schiedensten Orten der Erde und zu verschiedenen
Jahreszeiten, ist zu einem inhaltreichen und
zuverlässigen Bilde geworden, dessen Beachtung
für Handel und Wandel von weittragendem
Nutzen ist; die Wettervorhersage, erst wenige
Jahrzehnte alt, gewinnt zusehends an Sicherheit,
und als neueste Forderung wird dies Studium
der höheren Luftschichten von der in schneller
Entwicklung begriffenen Luftschiffahrt verlangt.
Um zu ihren Erfolgen zu kommen, bedurfte die
Meteorologie nicht bloß der Tätigkeit gelehrter
Forscher, sondern vor allem eines gewaltigen
Heeres von Beobachtern, die aufopfernd und
zuverlässig M illiarden von Zahlen zusammen
getragen haben und noch heute in allen Län
dern an Tausenden von Stationen an der Arbeit
sind.
Angesichts eines solchen die Erde um
spannenden dichten Netzes von Stationen legt
sich der Naturfreund, sofern er nicht selbst
Fachmeteorologe ist, wohl die Frage vor, ob es
noch S in n und für die Wissenschaft Wert hat,
wenn er das Ergebnis einer ihn zunächst persön
lich interessierenden eigenen Beobachtung auf
zeichnet und an eine Zentralstelle einschickt, um
so einen Baustein zu dem gewaltigen Ban der
Wissenschaft hinzufügen zu können. Die Ant
wort lautet nein und ja. Keinen Zweck hat es
z. B., eins der sogenannten gewöhnlichen meteo
rologischen Elemente, nämlich Temperatur,

Luftdruck, Feuchtigkeit,
Niederschlagsmenge,
Windrichtung und -geschwindigkeit, vereinzelt
und planlos oder gar mit nicht ganz zuverlässi
gen Instrum enten aufzuzeichnen. Denn das, was
aus solchen Beobachtungen abzuleiten wäre, er
folgt in viel vollkommenerer Weise durch die
benachbarten festen Stationen, die zu ganz be
stimmter Stunde, an wohl ausgesuchtem Orte,
mit genau verglichenen Apparaten und in
lückenloser Regelmäßigkeit den wechselnden
Gang jener Elemente verfolgen. Erst in dem
Maße, in dem er Art und Umfang seiner
Beobachtungen den vorhandenen Organisatio
nen anpaßt, kann der Naturfreund für die
Allgemeinheit nützlich sein. Andererseits ist
die obige Frage durchaus zu bejahen, wenn
es sich um. besondere, mehr oder weniger
außerhalb des Rahmens der schablonen
haften Stationsbeobachtung gelegene N aturer
eignisse handelt, wie z. B. Einzelanfzeichnungcn
von Stürm en, Gewittern, Wetterumschlägen
oder merkwürdiger Lichterscheinungen am Him
mel. I n solchen Fällen gewinnen dann auch die
dem Beobachtungsorte des Naturfreundes zur
betreffenden Zeit eigentümlichen Werte von
Temperatur, Luftdruck usw. trotz ihrer Verein
zelung erhöhte Bedeutung. Überhaupt wird jede
gelegentliche Beobachtung um so wertvoller sein,
je mehr begleitende und ursächlich zusammen
hängende Umstände zugleich mit notiert werden
und je mehr alles ausgeschieden wird, was
nicht ganz zuverlässig verbürgt ist.
I n diesem Sinne sollen in den folgenden
Abschnitten einige Winke und Ratschläge zu
sammengestellt werden, welche die Freude und
den Genuß der Beobachtung zu erhöhen ge
eignet sind und zugleich ihrer Aufzeichnung einen
gewissen, oft ganz erheblichen wissenschaftlichen
Wert verleihen.

*) Wir bringen hier ein Kapitel aus dem in Kürze
in unserem Verlag erscheinenden „Handbuch für Natur
freunde" (Stuttgart, Franckh'sche Verlagshandlung,
etwa 400 Seiten, geh. etwa M 5.—) zum Abdruck.
Das Werk wird eine Zusammenstellung von praktischen
Arbeitsmethoden auf a l l e n Gebieten der Naturwissen
schaft und Beschreibungen der notwendigen Instrumente
nebst Gebrauchsanweisung enthalten.
Wir machen
unsere Teilnehmer jetzt schon auf diese wertvolle Neu
erscheinung aufmerksam, da sie sicherlich vielen will
kommen sein wird.

Art und Umfang der Aufzeichnungen sind
je nach dem Zweck, den der einzelne dabei
im Auge hat, natürlich sehr verschieden. M an
überschätze sein Gedächtnis nicht und notiere
daher n ic h t zu w e n i g ; aber man hüte sich
auch vor dem Z u v i e l und unterlasse solche
Notizen, deren spätere Benutzung von vorn
herein ausgeschlossen ist. Wer nur gelegent
liche und verschiedenartige Beobachtungen macht
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und eine spätere Sichtung und Verarbeitung vor
hat, wird sich ein bequem in der Tasche zu
tragendes Notizbuch halten, in das der Reihen
folge nach die Einzelbeobachtungen einzutragen
sind, um dann später nach Gruppen geordnet
zu werden. Dagegen können Beobachtungen,
die von vornherein nach einem bestimmten S y 
stem gemacht werden, wie z. B. Jnstrum entablesungen zu mehr oder weniger regelmäßigen
Zeiten, Regen-, Gewitternotierungen und dgl.,
gleich in besondere Tabellen oder Form ulare
eingetragen werden.
Allgemeine und unverbrüchliche Regel bei
allen Aufzeichnungen, sowohl im Notizbuch als
in den Tabellen, sei vollständige Angabe der
Zeit und des Ortes und, falls Instrum ente
benutzt werden, auch deren ausreichende Be
zeichnung. W as an gleichzeitigen Nebenbeobach
tungen irgendwie in Betracht kommt, notiere
man so vollständig, daß das eigene Gedächtnis
völlig ausgeschaltet wird und ein anderer Leser
alles Nötige aus den Notizen entnehmen kann.
Weitere allgemeine Regel ist, die unmittelbare
Beobachtung oder Ablesung der Instrum ente
selbst zu verzeichnen und die etwaigen In s tru 
mentfehler oder die im Kopfe berechneten Größen
nachfolgend für sich anzugeben. Es sei z. B. ein
Hagelfall mit ungewöhnlich großen Schloßen
beobachtet. D ann möchte ein Beobachter, der
sich im übrigen auf sein gutes Gedächtnis glaubt
Verlassen zu können, sich mit folgender Notiz
begnügen:
Freitag, 6 Uhr 5 M inuten, Hagelschauer
bei NW-Wind; Fensterscheiben im Garten zer
trümmert; Rasen weist; Schloßengröße 1 bis
l, 5 om; Gewicht der größten 2
Tem peratur
sturz etwa 6°; Barometeranstieg 2mm.
Besser und mehr geschützt gegen spätere
Irrtü m er würde aber, wie m an durch Verglei
chung leicht erkennen kann, die folgende Aufzeich
nung sein:
(O rt); im Garten
. (Straße)
Nr.
1910, J u li 15. 6^ 5' p. m. bis 6 ^1 0 ' p.
m. Hagelfall bei l^^V-Wind; drei Fensterscheiben
auf Mistbeet zertrümmert; kurzgeschorener Rasen
fast völlig weiß bedeckt; durchschnittliche Größe
der Schloßen nach Schätzung 1— 1,5 ein Durch
messer; 20 der größten Schloßen in kleinem Glase
gesammelt; Schmelzwasser ^ 40 eem im M eß
glase gemessen; Temperatur am lW-Fenster im
I. Stock um 5b 45' nach Erinnerung 12 v U,
sicher über 10«, während des Hagelfalles 6,4» k ;
Barometer während des Falles 756 mm; 6^ 15'
auf 758 mm gestiegen. Thermometerverbesse

39

rung (Korrektion) — -s- 0,8" U. Barometerkorrektion
1 mm.
M an beachte, daß bei solchen vereinzelten
und gelegentlichen Beobachtungen die beglei
tenden Umstände möglichst ausführlich angegeben
werden. Nötigenfalls versäume man es nicht,
eine kleine Skizze hinzuzufügen. Z. B. können
die von einem Blitz hinterlassenen Spuren, die
Wirkungen eines Sturm es oder besondere E r
scheinungen am Himmel durch Beigabe einer
Zeichnung oft wesentlich vollständiger beschrie
ben werden.
Entschließt man sich zu tabellarischen Auf
zeichnungen bestimmter Gruppen von Beobach
tungen, beispielsweise zu Temperatur- oder
Feuchtigkeitsmessungen an besonderen Orten
oder zu besonderen Zeiten, oder zu Vergleichun
gen des Wetters mit den Voraussagen der See
warte oder sonstigen systematischen Beobach
tungen, so ist zuerst ein passendes F o r m u 
l a r zu entwerfen. Dieses wird je nach dem
beabsichtigten Zweck, dem Umfang und der Art
der Beobachtungen sehr verschiedene Gestalt
haben, bald mehr, bald weniger Spalten erfor
dern. Dem O rt und Datum werden 1 bis 2
S palten gewidmet werden; dann folgen die
S palten für die unmittelbaren Beobachtungen,
denen sich Spalten für die hieraus berechneten
Größen anschließen, und in der Regel wird
eine letzte geräumige Spalte für besondere Be
merkungen sehr wünschenswert sein. Liniertes
Papier zur Ersparung der Horizontallinien,
die die einzelnen Beobachtungen abschließen,
ist zu empfehlen.
Die Spaltenüberschriften, den sogenannten
Kopf der Tabelle, mache man so deutlich, daß
jeder Zweifel an der Bedeutung der Zahlen
ausgeschlossen ist.
Beispielsweise wünscht ein Naturfreund zu
ergründen, wie sich die Temperatur in seinem
ungeheizten Treibhause zu derjenigen der freien
Luft verhalte. Er besitzt ein gutes, als richtig
betrachtetes Maximum- und Minimumthermo
meter mit Celsius-Skala an der Nordseite des
Hauses. Außerdem verfügt er über ein älteres
Maximum-Minimumthermometer, dessen Anga
ben zwar auch als richtig betrachtet werden kön
nen, das aber noch nach Reaumur-Graden
eingeteilt ist: die Beobachtungen sollen ein
ganzes J a h r lang möglichst regelmäßig ge
macht werden. Als passend gelegene Ablesungs
zeiten werden 8^ a. m. und 4 ^ p m. gewählt.
Die etwas aufklappbaren Fenster des Treib
hauses können mittelst Stellstangen entweder
gar nicht (0) oder in Stufen 1, 2 und 3 geöffnet
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werden. Außerdem soll als Begleitumstand die
Windrichtung morgens und nachmittags an
einer benachbarten Windfahne sowie der Bewöl
kungsgrad (0— 10) d. h. heiterer Himmel — 0;
ganz bedeckter - -1 0 gesetzt, zu beiden Terminen
beobachtet werden. M an würde für diese Auf
gabe ein aus wenigstens 13 B lättern bestehendes
Q uart- oder Folioheft einrichten, so daß auf jeden
M onat ein nur e i n s e i t i g beschriebenes B latt
kommt und 1 B latt für die Jahresübersicht,
auf dessen Seiten wenigstens einige 30 Hori
zontallinien sich befinden, und die Spalten
einteilung machen, die das hier wiedergegebene
Form ular zeigt.
J a h r 191 1

Temperaturen im Treibhaus und im Freien.

Monat Ja n u a r

(Ort)

Tem
pera
tu rnberschuß
M it im
i Min. Max. ^
Min. I Max. Min. Max.
tel
Treib
«0 »o «6 »U
» 6 "0 » 0 hanse

^
!
Tag!

1

Im
Tr e i b h a n s e

I m
Fr e i e n

1 2

3 ! 4

—4 4 -2

30, bzw. 31, so erhält man das M onatsm ittel
und aus den 12 M onatsm itteln das Ja h re s
mittel. Hierbei ist nur angenommen, daß der
M ittelwert von Maximum und M inimum an
jedem Tage gleich dem wahren Tagesmittel
sei, was sehr nahe zutreffen wird. Weiter findet
man durch die Zahlen in Spalte 11 und 12 die
Temperaturschwankung im Freien und im
Treibhause. Will man ferner den Einfluß der
Windrichtung auf die Temperaturverhältnisse
erkennen, so müssen alle Beobachtungen bei
gleichen Windrichtungen in jedem M onat für
sich aus der Tabelle herausgeschrieben und ge
mittelt werden. Ebenso wäre der besondere

-

5

1.0 ^ 1

6

7

8

9

10

^ 3 -i-l-2 ^3.84-2.5 -s-3.5

Straße

Temperatur
schwankung
Max.— M in.

Wind
richtung

Be
wölkung
0—10

Fensterösfnung

Im
Im
4k
Treib 8K ! 4N 8k
Freien
hause
a. ru ^ p.rn a. ur p. m (0 -3 )

»6

Bemer
kungen

»0

Ich

13 ! 14

15

16

17

6.0

dl

10

4

1
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2

Mittags
Sonnen

schein.

3

Formular für die Eintragung meteorologischer Beobachtungen.

Die Durchführung der Beobachtungen nach
diesem Form ular würde bereits einen gewissen
Grad wissenschaftlicher Genauigkeit bedeuten,
mit der die gestellte Aufgabe gelöst wird, ins
besondere dann, wenn durchaus regelmäßig und
sorgfältig beobachtet wurde. Natürlich kann man
die Sache vereinfachen, wenn man sich mit
angenäherter Beantwortung begnügen will.
M an kann sie auch noch weiter komplizieren,
wenn man noch weitere Einflüsse auf den Tem
peraturunterschied, wie z. B. Sonnenscheindauer,
Regen, Windstärke usw., in Berücksichtigung
ziehen will. I n dem nur beispielsweise ge
wählten Umfang würde man folgende Ergebnisse
erzielen. Die eigentliche Hauptfrage, wieviel
wärmer es im Treibhause ist, wird durch Spalte
10 beantwortet. Addiert man die hier stehenden
Zahlen für jeden M onat und dividiert durch

Einfluß der Bewölkung oder des mehr oder
weniger starken Fensteröffnens zu ergründen.
F ü r derartige eingehendere Untersuchungen legt
man dann natürlich besondere Ubersichtsformulare an.
I n dem vorstehenden Form ular sind bei
spielsweise die Zahlen für einen Tag eingeschrie
ben. Die fettgedruckten sind berechnet für ein
fache Mittelbildung (halbe Summe der je zwei
in Betracht kommenden Zahlen) oder Differenz
bildung. Außerdem ist die Umrechnung von Reaumur-Graden in Celsius durch Multiplikation
mit 5/4 oder, was bequemer ist, mit "/g ausge
führt. M an kommt dabei auf mehr Dezimal
stellen. Hierbei halte man die Regel inne, daß
man die umgerechnete Zahl höchstens auf eine
Dezimalstelle mehr angibt als die ursprüng
liche. Is t die weggelassene Stelle eine 5, so lasse
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man die vorhergegangene unverändert, wenn
sie gerade ist, und erhöhe sie um 1, wenn sie
ungerade ist. Z. B.
-p- 1° u — 1
3° R ^ 3

"/8 — 1,25 — 1,2° 6, dagegen
r°/s
3,75 ^ 3,8° 0

Auch beachte man die Regel, daß man in den
selben Vertikalspalten stets die gleiche Anzahl
von Dezimalstellen nach dem Komma hinsetze,
auch dann, wenn die letzte Dezimale eine Null
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ist. Also in Spalte 3, die man auf eine Dezimale
rechnet, nicht — 1, sondern — 1,0 .
Bei Zeitangaben wird sich die mitteleuro
päische Zeit in der Regel von selbst verstehen.
Dagegen unterlasse man nie den Zusatz, ob Vor
mittag (a. m.) oder Nachmittag (p. m.), wenn
man nicht nach dem sehr empfehlenswerten Vor
gang der Kursbücher die Nachtzeiten durch un
terstrichene M inuten angibt.

Der Verbrennungsofen im chemischen Laboratorium.
v o n O b e rle h re r R
Der Verbrennungsofen dient in der or
ganischen Chemie der Elementaranalyse, jenem
in seinen Grundzügen von Liebig angegebenen
Verfahren, die Gewichtsverhältnisse der Ele
mente in einer organischen Verbindung zu be
stimmen.
I m allgemeinen handelt es sich bei dieser
Analyse nur um die Elemente Kohlenstoff,
Wasserstoff und Stickstoff, während alle anderen
in Frage kommenden Grundstoffe nach den Re
geln der allgemeinen chemischen Analyse auf
gefunden und bestimmt werden. Kohlenstoff und
Wasserstoff werden stets in einer Analyse ge
meinschaftlich bearbeitet. Die beiden Stoffe,
von denen der erste in allen, der andere in
der Mehrzahl der organischen Verbindungen
enthalten ist, werden durch starkes Glühen in
der aus schwer schmelzbarem Glase bestehenden
Berbrennungsröhre des Ofens mit Hilfe von
Kupferoxyd zu Kohlendioxyd und Wasser oxy
diert und können dann in diesen in Kalilauge,
bzw. Chlorkalzium aufgefangenen Verbindun
gen leicht durch Wägung bestimmt werden. D as
dritte der oben genannten Elemente, der Stick
stoff, wird für sich allein nach verschiedenen
Methoden der Verbrennungsanalyse behandelt;
beispielsweise wird er durch Ätzkalk in Ammo
niak übergeführt, das dann leicht in S alz
säure (Salmiak bildend) aufgefangen werden
kann.
Trotz aller Wichtigkeit der Elementaranalyfe für die Einführung in die organische
Chemie und das Verständnis der elementaren
Zusammensetzung organischer Verbindungen
wird
für
diese
analytische
Verwendung
des Verbrennungsofens in der Experimentalchcmie der Schule oder bei privater Arbeit
auf dem allgemein chemischen Gebiete aus
mancherlei Gründen nicht allzu häufig Gele-

Zischer, D u isburg.

mit z Abbildungen.

genheit vorhanden fein. Da der Ofen sich aber
bei einer Reihe anderer wichtiger Versuche auf
beiden Gebieten der Chemie sehr praktisch ver
wenden läßt, darf er keineswegs in der Sam m 
lung der chemischen Apparate fehlen. Will man
von der Ausführung der Elementaranalysen
ganz absehen, so genügt allerdings ein kleiner
Ofen mit 6 bis 8 Flammen, der natürlich
viel billiger (Preis 30 Mark) und handlicher
ist als die großen 15- bis 20flammigen Öfen
für Elementaranalysen (60 bis 90 Mark). S ta tt
der Röhre von schwer schmelzbarem Glase, die
allzu leicht zerspringt, ist es ratsam, eine P o r
zellanröhre zu nehmen, wobei daraus zu achten
ist, daß sie etwa 20 om länger als die Rinne
des Ofens ist. Einige leicht anzustellende, be
merkenswerte Versuche sind folgende:
1.
D e a c o n p r o z e ß . Dieser Prozeß fin
det in der Technik zur Darstellung von ChlorAnwendung. E r stellt wie die Gewinnung der
Kontaktschwefelsäure, bei der auf katalytischem*)
Wege 8 0 . zu 8 0z (80z ^ 1 8 0 ^ 82 8(8) oxy
diert wird, ein Kontaktverfahren dar, das durch
die Gleichung 2 801 -8 0 ^ 82 0 -P OI2 ungefähr
veranschaulicht wird. Is t bei der Schwefelsäurege
winnung Platinasbest, dessen Darstellung im klei
nen weiter unten beschrieben wird, die katalytische
Substanz, so ist es hier bei der Chlorgewinnung
Kupfersulfat- oder Kupferchloridlösung. M it
der Kupfersalzlösung werden poröse Ziegelsteine
getränkt, die dann bei einer Temperatur von
*) A ls katalytische oder Kontaktwirkung bezeichnet
man den Einfluß eines S toffes (Katalysator) auf eine
chemische Reaktion in förderndem oder verlangsamendem
S in n e, wobei der S to ff am Schluß der Reaktion un
verändert erscheint. Tatsächlich hat natürlich auch der
Katalysator während des Prozesses Umänderungen durch
machen müssen (z, B . Um wandlung des P la tin s zu
Plaliuoxydul, das den Sauerstoff leicht wieder abgibt).
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370 bis 4000 in einem Strom von Chlorwasser
stoff (HOI) und Luft die durch die Gleichung
angedeutete Umsetzung bewerkstelligen. Wie bei
der Kontaktschwefelfäure findet die Reaktion also
auch hier nur bei einer bestimmten Tempera
tur statt.
Z ur Ausführung des Deaconprozesfes im
kleinen setze man mit Hilfe des Verbrennungs
ofens den Apparat auf Abb. 1 zusammen.

trockne die Stückchen vorher vollständig und
fülle damit das Rohr lose an. Der Luftstrom
wird dem Wasserstrahlgebläse oder einem um
gekehrten Aspirator*) entnommen. Wenn der
S trom von Luft und Chlorwasserstoff einige
Zeit durch das erhitzte Porzellanrohr geleitet
ist, wird das Chlor an dem Geruch und an
der Bleichwirkung deutlich erkannt.
2. O x y d a t i o n d e s Ä t h y l a l k o h o l s
zu Es s i g s ä u r e . Auch dieser Versuch
ruht ans einer Kontaktwirkung, und
zwar erinnert er noch mehr als der
vorige an die Kontaktschwefelsäure, da
zur Ausführung die gleiche katalytische
Substanz, der platinierte Asbest, ver
wandt werden soll. Diese Substanz
stellt man sich leicht dar, indem man
Nbb. I. Apparatur zur Ausführung des Deaconprozesfes.
Asbestpapier mit Platinchloridlösnng
tränkt und kurze Zeit glüht (mit der TingalI n die Waschflasche
die im Wasserbade sehr
schwach erwärmt werden muß, wird rohe kon zange in die Flamme des Bunsenbrenners
zentrierte Salzsäure gefüllt. Zum Nachweis des halten).
Die Zusammenstellung des Apparates ist
zu entwickelnden Chlors erhält die Waschflasche 8
aus Abb. 2 zu ersehen. Auf dem Wasserbade
am anderen Ende der Verbrennungsröhre als
wird der Alkohol in der Waschflasche mäßig
Füllung bunte Lappen, farbige Blüten, Blätter,
erwärmt und durch einen Luftstrom (besser
mit Tinte beschriebenes Papier und andere
Sauerstoff aus dem Gasometer oder, wie auf
Stoffe, an denen die Bleichwirkung des Chlors
gezeigt werden kann. Die dritte Flasche (0) ent der Abbildung, aus der Eisenflasche) zum Teil
als Dampf durch das stark erhitzte Rohr des
hält zu demselben Zweck etwas Farbstofflösung
(z. B. Blauholzaufguß). D as aus dem Ab Ofens Hindurchgetrieben. D as Gasableitungs-

Abb. 2.

Apparatur zur Oxydation von Äthylalkohol zu Essigsäure.

leitungsrohr O ausströmende Gas wird am
besten in den Abzug geleitet. Die katalytische
Substanz befindet sich in der Porzellanröhre
des Ofens, an deren Enden mit Korken fest
gehaltene Glasröhrchen die Verbindung mit den
vorher beschriebenen Gefäßen Herstellen. Zur
Darstellung der Kontaktsubstanz tränke man
Bimssteinstückchen
mit
Kupfersulfatlösnng,

rohr führt in ein Becherglas mit destilliertem
Wasser, in dem nach einiger Zeit die Essig
säure durch Lackmuspapier und beim Erwärmen
durch den Geruch nachgewiesen werden kann.
OL OL 08 L 0s -- OL 0008 L L0.
*) Vgl. Fischer, Chemische und biochemische Übun
gen (Franüh) II, 43.
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Z. D a r s t e l l u n g v o n K o h l e n o x y d
durch R e d u k t i o n v o n K o h l e n d i o x y d .
Der dritte Versuch zeigt die Gewinnung des
Kohlenstoffmonoxyds, jenes wegen seiner Gif
tigkeit zu trauriger Berühmtheit gelangten Ga
ses (Kohlengasvergiftungen beim frühzeitigen
Schließen des Ofenrohres durch die alten, heute
verbotenen Ofenklappen). D as Gas entsteht
nämlich überall dort, wo das Verbrennungs
produkt der Kohle, das Kohlendioxyd, mit glü
hender Kohlt in Berührung kommt (Reduktion
durch glühenden Kohlenstoff: 0 0 8 - ^ 6 ^ - 2 6 0 ) ;
also beispielsweise auch in unseren Stuben
öfen, in denen die blauen Flammen des brennen
den Kohlenoxyds auf den glühenden S tein 
kohlen eine jedermann bekannte Erscheinung
sind. I m Hochofenprozeß spielt das Kohlen
oxyd eine wichtige Rolle als Reduktionsmittel
bei der Gewinnung des Eisens aus den oxydischen Eisenerzen. Als ungesättigte Verbin
dung ( - - 0 ^ 0 ) reißt es den Sauerstoff der
Oxyde leicht an sich, wodurch diese zu Eisen
reduziert werden.
Die Darstellung des Gases im Labora
torium läßt sich durch den Verbrennungsofen
ohne Mühe ausführen. D as Porzellanrohr wird
diesmal mit kleinen, staubfreien Holzkohlestück
chen lose angefüllt. Durch das Rohr leitet
man einen regelmäßigen S trom von Kohlen
dioxyd, das aus dem Kippschen Apparate (M ar
mor und verdünnte Salzsäure) entnommen und
durch konzentrierte Schwefelsäure in der Wasch
flasche getrocknet wird. An dem anderen Ende
des Porzellanrohres befestigt man ein Trocken
rohr sowie ein zu einer Spitze ausgezogenes,
knieförmig nach oben gebogenes Glasrohr. Die
Ofenlampen werden angezündet, wenn das Koh
lendioxyd kurze Zeit durch den ganzen Appa
rat hindurch geleitet worden ist.. D as aus der
Spitze ausströmende Gas (6 0 ) kann dann
nach einiger Zeit entzündet (blaue Flamme)
oder auch mit Hülfe eines anderen geeigneten
Abzugrohres in der pneumatischen Wanne auf
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gefangen werden. An der nach Beendigung
des Versuches aus dem wiederabgekühlten Rohre
genommenen Kohle ist keine stoffliche Verände
rung zu bemerken, da trotz der starken Glut

Abb. 3. Koctzflasche mit Sicherhetts
und Ableitungsrohr.

keine Verbrennung erfolgt ist (0 0 2), sondern
nur ein geringer Verbrauch an Kohle nach
obiger Gleichung stattgefunden hat.
4. Wa s s e r s t o f f dur ch R e d u k t i o n de s

Wafserdampfes.
Die Reduktion des Wassers erfolgt durch
glühendes Eisen. D as Porzellanrohr des Ofens
wird mit Eisennägeln lose angefüllt. Der Was
serdampf wird im Kolben mit Sicherheitsrohr
und Ableitungsrohr (Abb. 3) aus kochendem
Wasser entwickelt und durch das glühende Ver
brennungsrohr geleitet, an dessen anderem Ende
G lasrohr und Schlauch mit gebogenem Ansatz
stück zur Weiterleitung und zum Auffangen
des entstehenden Wasserstoffgases angebracht
sind. D as Gas wird in Glaszylindern in der
pneumatischen Wanne aufgefangen und kann
dann zu den bekannten Experimenten mit Was
serstoff dienen. (Große Vorsicht!) Die Glei
chung für den Reduktionsprozeß ist: 3 8 6 -f4 8 2 0 ^ ^ 6 3 0 4 (Eisenoxyduloxyd) -s-48,>.

Die Selbstverstümmlung bei Tieren.
von

vr. O. Rabes, Halle a. 5.

Der langsam durch das taufeuchte G ras
dahinkriechende Regenwurm ist mancherlei F ähr
nissen ausgesetzt, die ihm nicht nur von seinen
direkten Feinden drohen, sondern auch mehrzufällig ihn treffen. D a faßt ihn beim Kriechen

M it 3 Kbbildungen.

über den Feldweg das Rad eines Gefährtes
und zermalmt einen Teil seines Körpers, da
quetscht ihn der T ritt eines größeren Tieres
oder eines Menschen, oder die mancherlei Acker
geräte bringen ihm Wunden bei, die sein Leben
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bedrohen. Durch ein Radikalmittel sucht sich
der Wurm dann zu helfen: er schnürt den
beschädigten Körperteil ab. Solche Würmer mit
Durchschnürnngsfurchen vor der Wundstelle sind
nicht gerade selten zu finden. Auch auf andere
stärkere Einwirkungen von außen (Reize) rea
giert der W urm in derselben Weise: wird er
stark mit der Pinzette gekniffen, oder wird er

Abb. 1. Fuß einer Krabbe von der
Unterseite mit Bruchlinie (punktiert)
im 2. Gliede. Die punktierten Flächen
sind Gelenkhäute. (Org.)

brechen und fliehen. Hier — wie auch bei
der Eidechse und den noch zu besprechenden an
deren Gliederfüßern — sind besondere Stellen
ausgebildet, an denen das Glied vom Tier
selbsttätig leicht abgebrochen werden kann. Sie
werden als „Bruchstellen" bezeichnet und liegen
bei den Gliederfüßern im Trochanter, dem zwei
ten Gliede vom Körper aus gezählt (Abb. 1).
M it großer Leichtigkeit können manche Gerad
flügler Gliedmaßen abwerfen, so die be
kannte „Gottesanbeterin" (Nantis rsli^iosa) die
Hinteren Gliedmaßen, Stabhenschrecken (ktmsmicksn) alle Beine. Am bekanntesten ist wohl
das Verhalten einer Laufschrecke (La-eillus rossi),
die Zweige nachahmt. Sie vermag alle Glied
maßen abzubrechen, wenn sie einen festen Kör
per als Widerstand unter sich hat.
Der großen Ausdehnung der Selbstver
stümmlung innerhalb der Klasse der Glieder
füßer (bei Krebsen, Spinnen, Tausendfüßern,
Insekten) wird eine Bedeutung für die Häutung
zugeschrieben, die kein so einfacher Prozeß ist,
wie gewöhnlich angenommen wird, sondern an
die Widerstandsfähigkeit des Tieres ziemlich
hohe Anforderungen stellt. Beobachtungen an
den oben erwähnten Stabheuschrecken zeigten,
daß nur bei 69 Prozent die Häutung glatt ver
lief, 9 Prozent starben dabei, und 22 Prozent
büßten ein oder mehrere Gliedmaßen ein. —
Die Zweckmäßigkeit der vorgebildeten „Bruch
stellen" liegt wohl darin, daß dort ausgebildete
feine Häutchen, die den Gliedmaßenteil quer
durchsetzen, nur wenig B lut austreten lassen,
während bei sonstigen größeren Wunden die
Gliederfüßer wegen ihres starren Chitinskeletts
leicht verbluten. — Doch dürfen die Bruch
linien nicht als O rt des geringen Widerstandes

Chloroformdämpfen
oder dem elektrischen
Strome ausgesetzt, so treten Durchschnürungsfnrchen an seinem Körper auf, durch die er
Teile seines Körpers abstößt. Es handelt sich
bei dem ganzen Vorgänge, der als Selbstver
stümmlung (Autotomie) bezeichnet wird, um eine
Reflexerscheinung.
Eine gewisse Zweckmäßigkeit ist hier, wie
bei allen Reflexen, nicht zu verkennen: um den
noch unverletzten Teil seines Körpers vor den
schädigenden Wirkungen zu schützen,
die ihm durch den Zerfall des zer
störten Körperteiles drohen, opfert
der Wurm letzteren zum Wohle des
Ganzen. Auch bei Angriffen klei
nerer Feinde, die ihn nicht ganz
verschlingen, überläßt der Regen
wurm den ergriffenen Teil dem
Angreifer und sucht durch Ab
Abb. 2. Brettwarztge Fadenschnecke (^solm pupillosu) mit fleischigen
Warzen auf dem Rücken, die leicht abgeschnürt werben können
schnürung das übrige zu retten.
(n. Abb. in Brehm).
Andere Tiere tun es ihm darin
gleich. Die am Schwanz gepackte Eidechse
aufgefaßt werden, das sind sie nur für das be
bricht diesen ab und überläßt ihn dem Ver treffende, lebende Tier. Versuche zeigten, daß
folger, dessen Aufmerksamkeit zunächst von dem eine tote, 3 § schwere Stabheuschrecke mit 187 A
zappelnden Schwanzstücke in Anspruch genom belastet werden mußte, ehe ein Fuß sich löste —
men wird, so daß sich die Eidechse in Sicher doch nicht in der Bruchstelle, sondern im Gelenk.
heit bringen kann. Allbekannt ist, daß Krebse,
Weitere Beobachtungen, die in der an
an einem Schreitfuß festgehalten, diesen ab gegebenen Richtung liegen, wurden noch an
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Weichtieren (Mollusken) und Stachelhäutern
(Echinodermen) gemacht: eine Muschel, die
Messerscheide (Solen), steckt völlig im Sande,
aus dem nur der kurze Sipho (verlängerte
Aus- und Einfuhrsöffnung) herausschaut. Will
man sie daran herausziehen, so schnürt sie das
ergriffene Stück ab. D a tote Solen sich an dem
Sipho herausziehen lassen, so folgt daraus,
daß das Tier eben bei der Lostrennung selbst
tätig sein muß. — Von tropischen Schnecken
können Helikapion und Harpa einen Teil des
Fußes beim Einziehen ins Gehäuse am scharfen
Schalenrande abbrechen. Von den im Meere
lebenden Nacktkiemern ( N u d i b r a n c h i e r ) sind
H.6 0 Ü 8 (Abb. 2) und ? s t l i ^ s durch auffällige
Warzen und lebhaft gefärbte Fleischpapillen
ausgezeichnet, die sie leicht abwerfen können.
Da die Tiere selbst sonst wasserhell-durchscheinend sind, so nimmt man an, daß jene anders
gefärbten Körperanhänge ihren Feinden zu
nächst ins Auge fallen und diesen als An
griffsobjekt dienen. D a ihre Wegnahme den
Schnecken selbst keinen Schaden zufügt, so läge
ihre Zweckmäßigkeit in derselben Richtung, wie
sie schon oben angeführt wurde, daß das Tier
einen Teil zum Wohle des Ganzen opfert.
— Unter den Stachelhäutern sind die See
walzen (Holothurien) sehr eigenartige Selbst
verstümmler: nach stärkeren Reizen Pressen sie
Darm und innere Organe heraus, so daß wenig
mehr als die Körperwand stehen bleibt. Durch
Neubildung wird das Verlorene ersetzt. Von
den See- und Schlangensternen können eine
ganze Reihe einen oder mehrere Arme nach
einander abbrechen; bei manchen Arten ist auch
eine Ablösungsfurche („Fissionsstruktur") am
Grunde der Arme ausgebildet. —
Selbstverständlich kann in allen Fällen
die Selbstverstümmlung für das Tier nur dann
wirkliche Bedeutung haben, wenn die abge
stoßenen Teile ersetzt werden. D as ist in der
Tat der F all, und so sehen wir jedesmal
Regenerationsprozesse mit den oben geschilderten
Hand in Hand gehen und die normalen Ver
hältnisse wieder Herstellen: der Regenwurm bil
det den abgeschnürten Teil neu, die Krebsarten
legen bei der nächsten Häutung eine Neubildung
des losgelösten Fußes an, und der Eidechse
wächst ein neuer Schwanz. Nehmen wir weiter
gehend an, daß Teilungs- und nachfolgende
Regenerationsprozesse regelmäßig im Lebens
laufe eines Tieres auftreten, so gewinnt die
Selbstverstümmlung Bedeutung für die F o rt
pflanzung.
Besonders bekannt ist diese Form der
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Selbstverstümmlung bei manchen Seesternen, bei
denen jeder abgebrochene Arm sich zum voll
ständigen Tiere ergänzen kann. Es entsteht
dann die sogenannte „Kometenform" der See
sterne: an einem großen Arme (Schweif) sitzt
das Regenerat in Form eines kleineren vierstrahligen Sternes, der allmählig zur vollen
Größe heranwächst. Andere Seesterne (Opkiaetis virsns und ^.stsraeantbiL tonnispinus) zei
gen tatsächliche Teilung, indem sie nicht die
Arme abwerfen, sondern sich ganz unvermittelt
quer (also durch die Körperscheibe!) durch-

Abb. 3. Der Palolowurm. Das Kopfende
besteht aus breiten Ringen; das mit Eiern
erfüllte Hinterende ist deutlich abgesetzt durch
schmälere Segmente (n. Krämer).

schnüren und hierauf beide Teilstücke zu voll
ständigen Tieren ergänzen.
I n viel umfangreicherem Maße aber steht
die Selbstteilung im Dienste der Vermehrung
bei den verschiedenen Klassen der Würmer.
Immbrieulus, ein im Wasser lebender Ver
wandter unseres Regenwurms, scheint sich weit
häufiger und regelmäßiger durch Selbstver
stümmlung, bzw. -teilung zu vermehren als
auf geschlechtlichem Wege. — Selbstteilung ist
von einer Anzahl Strudelwürmer (Turbellarien)
bekannt. Am häufigsten aber finden wir ein
ähnliches Verhalten bei einer Gruppe von
Meeresringelwürmern, von denen der Palolo
wurm (I^sickies virickis, Abb. 3) wohl der
bekannteste ist. Z ur Zeit der Geschlechtsreife
bildet der in Spalten der Korallenriffe der
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Sam oa-, Fidschi- und Tongainseln lebende
breite W urm ein viel schmäleres, anders ge
formtes Hinterende, das bis ^ m lang wird.
M it E intritt des letzten Mondviertels löst sich
dieser mit Geschlechtsprodukten gefüllte Teil ab
und kommt zur Oberfläche. D ort Platzen nach
einiger Zeit die Segmente und entleeren ihren
In h a lt ins Wasser. M it Kähnen fahren an
diesem Tage die Eingeborenen hinaus ins
Meer, um reiche Beute an Würmern zur Nah
rung nach Hause zu führen.
Endlich wäre noch zu erwähnen, daß einige
Seesterne (^starius riebarcki und Lolustsrius
N6§l66tu), auf denen ein Saugwurm (N^rostomum usteriue) schmarotzt, häufig die Arme ab
werfen, auf denen sich der Parasit eingenistet
hat. I n ähnlicher Weise verfahren einige Roh
renwürmer, in deren In n e rn kleine Krebse aus
der Fam ilie der Kopepoden ihre Entwicklung
durchmachen. Nach deren Beendigung dringen
sie in die Körperwand ihres W irtes ein, der
sich nun ihrer in radikaler Weise entledigt,
indem er den befallenen Teil abstößt.
W ir haben hier natürlich nur eine kleine
Auswahl der bisher festgestellten Fälle der
Selbstverstümmlung betrachtet, da alle übrigen
sich in die obigen drei Gruppen einordnen
lassen. Selbstverstümmlung hat nun im all
gemeinen nur dann Bedeutung für das Tier,
wenn damit — wie schon oben angedeutet
wurde — Regeneration der abgeworfenen Teile
verknüpft ist. Und das ist in der T at überall

der F a ll; zuweilen laufen beide Prozesse so
Hand in Hand, daß es schwer wird zu ent
scheiden, welchem von beiden die Hauptbedeu
tung zuzumessen ist.
Eine andere Frage, die sich hier an
schließen läßt, ist die, ob die Tiere bei der
Selbstverstümmlung nicht Schmerzen erleiden.
Von vornherein läßt sich denken, daß das nicht
in größerem M aße der Fall sein kann, sonst
müßte ja die Schmerzempfindung der Selbst
verstümmlung direkt entgegenstehen. Die Aus
giebigkeit und Leichtigkeit, mit der jene Tiere
einzelne Teile ihres Körpers abschnüren, wäre
undenkbar, wenn mit dem Prozesse jedesmal
Schmerzen verbunden wären. Wie Versuche und
Beobachtungen an verletzten Tieren gezeigt ha
ben, scheint eine bedeutendere Schmerzempfin
dung bei allen niederen Tieren, denen ein Zen
tralnervensystem fehlt, keine größere Ausdeh
nung zu gewinnen: honigleckende Bienen,
Wespen und Ameisen fahren fast ungestört in
ihrer Beschäftigung fort, wenn ihnen der Hin
terleib vorsichtig abgeschnitten wird. Beim Re
genwurm, der beim Graben vom Spaten hal
biert wird, kriecht das Vorderende weiter, wäh
rend sich das kopflose Hinterende selbstverständ
lich zunächst nicht weiter ins Erdreich bohren
kann. I s t die Schmerzempfindung bei den nie
deren Tieren also nicht besonders stark aus
gebildet, so finden wir bei den Warmblütlern
das Gegenteil. Vielleicht finden wir deshalb
unter ihnen auch keine Selbstverstümmler.

Die Befruchtung der Eier von fucu8 8erra1u8.
von p. Ariih, Präparator an der Kgl. Biologischen Kristall auf Helgoland.
Kein Naturfreund, der im Besitze eines
Mikroskops ist, und sei es auch nur eines
kleinen Instrum ents mit geringer Vergrößerung,
sollte, wenn er Orte besucht, an denen Bueus
86rrutu8 (eine braune Meeresalge mit ge
trennten Geschlechtern) vorkommt, versäumen,
an dieser Alge die Befruchtung der Eier zu
beobachten.
Bueu8 86rra>tu8 bedeckt z. B. rings um
Helgoland neben B. p1at^ea.rpu8 und B. V 68ieu1o8U8 die der Insel vorgelagerten Klippen.
Die beiden letztgenannten Fukusarten eignen
sich zu Befruchtungsexperimenten weniger, weil
B. p1ut^ourpu8 hermaphroditisch ist, während
B.. V 6 8 j6 u lo 8 U 8 gegenüber B. 8 6 ri-Ä tu 3 den Nach

teil der Kleinheit aufweist. Ju r übrigeu liegeu
aber die Verhältnisse bei B. v68ioulo8U8 ebenso
wie bei
8srrutu8, so daß man an Orten, an
denen wohl B. V68ieu1o8u8, aber nicht B. 86rratu8
vorkommt, die Versuche auch gauz gut an B.
v68ioulo8U8 ausführen kann.
Alle drei Fukusarten finden sich bei Helgo
land an Stellen, die bei Ebbe fast stets trocken
laufen, und zwar bildet B. p1a.t^earpu8 an den
senkrechten Felswänden der Insel selber einen
Gürtel. Auf den der Insel vorgelagerten Klip
pen folgt dann zuerst B. v68iau1o8U8, und am
tiefsten wächst B. 8srrutu8, doch liegen, wie ich
oben schon sagte, auch die Stellen, an denen
B. 86rrutu8 wächst, bei Ebbe trocken. Auch auf
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der der In sel vorgelagerten Düne, auf den
Buhnen findet sich bl ssrratu s massenhaft;
hier fehlen jedoch die beiden anderen Arten.
Die reifen Fukuspflanzen erkennt man
gleich daran, daß die Spitzen der Zweige sehr
warzig aussehen, während die sterilen Pflanzen
vollständig glatte Spitzen haben. I n den Wärz
chen befinden sich die Eier, bzw. die Sperm a
fäden. Männliche und weibliche Exemplare
sind, wenn reif, sehr leicht zu unterscheiden.
Wenn man nämlich eine Zweigspitze etwas ein
reißt oder einschneidet und sieht, daß die Wärz
chen orangefarbigen In h a lt haben, so ist die
Pflanze männlich, ist der In h a lt dagegen
schwärzlichgrün, so haben wir es mit weiblichen
Exemplaren zu tun.
M an sammelt nun eine ziemliche Menge
solcher Spitzen, von denen man annimmt, daß
sie reif seien. Zn Hause angekommen, breitet
man das M aterial trocken auf einem Tisch aus
und legt dabei alle Spitzen einzeln. Sieht man
nach etwa 12 Stunden wieder nach, so wird
man finden, daß bei den Exemplaren, die reif
waren, die Eier und Spermatozoen aus den
Wärzchen ausgetreten sind. Die Spermatozoen
sehen wie orangefarbiger Schleim aus, während
die Eier als kleine bräunliche tranbige Massen
erscheinen. Betrachtet man eine kleine Menge
dieser bräunlichen Masse unter dem Mikroskop,
so wird man finden, daß nicht einzelne Eier
vorhanden sind, daß sie vielmehr ovale Päckchen
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von 6—8 Stück bilden. I n diesem Zustand
sind sie für die Befruchtung noch nicht tauglich.
M an muß die Eierpäckchen erst mit einem Pinsel
von den Pflanzen abheben und sie in ein Schäl
chen mit Wasser bringen. Nach etwa einstündigem Verweilen im Wasser wird man finden,
daß sich die Eier voneinander getrennt haben
und damit ist nun der richtige Zeitpunkt für die
Befruchtung gekommen.
M an nimmt jetzt eine der männlichen
Pflanzen, pinselt das Sperm a vorsichtig in ein
Schälchen mit wenig Wasser ab, bringt einige
Eier (nicht zu viele!) auf einen Objektträger,
legt darüber ein durch kleine Wachsfüße gestütztes
Deckglas und setzt dann eine Portion des sper
mahaltigen Wassers zu. Sofort sieht man die
Spermatozoen lustig herumschwimmen. Zuerst
ist das ein zielloses Gewimmel, aber bald setzen
sich zuerst einzelne, dann nach und nach immer
mehr Spermatozoen an den Eiern fest, die sie
durch Geißelschwingnngen in Notation versetzen.
Diese Rotation dauert ziemlich lange, wird
aber immer schwächer und hört endlich ganz
auf. Die Spermatozoen verschmelzen mit dem
Ei, und die Befruchtung ist vollendet. Betont sei
nochmals, daß man nicht zu viele Eier zu dem
Versuch nehmen darf, da sie, wenn sie zu dicht
aneinander liegen, nicht zur Rotation kommen
können. D as aber scheint eine wesentliche Vor
bedingung für die Befruchtung zu sein.

H ilfsm a ß stä b e fü r mikroskopische Zwecke,
v o n Prof. Vr. Mols Herzog, 5orau N.-r.
Zeichnungen mikroskopischer Präparate, die
mit einem besonderen Zeichenapparat ( Ab b e ,
Lei t z, H a r t n a c k - O b e r h ä u s e r usw.) unter
genauer Berücksichtigung aller wesentlichen M o
mente hergestellt sind, lassen sich, wie Vergleichs
untersuchungen gelehrt haben, auch vortrefflich
zu Meßzwecken verwenden. Die so gefundenen
Ergebnisse stehen, was Zuverlässigkeit anbetrifft,
den nach anderen Methoden gefundenen in nichts
nach.*)
Die Messung geschieht in der Weise, daß
die betreffende Strecke der Zeichnung mit einem
*) D i p p e l , Das Mikroskop. Braunschweig,
1882—1898. 2. Aust.
s t i m m e r m a n n , Das Mikroskop. Wien, 1895.
A. .v e rz o g , Mikrophotographischer Atlas der technisch
wichtigen Faserstoffe. München, 1908.

genauen Spitzenzirkel abgegriffen und die Ent
fernung der Spitze,: von einem gewöhnlichen
Millimeterstab abgelesen wird.
Die wahre
Größe des so gemessenen Stückes wird sodann
durch Division in die lineare Vergrößerung
der Zeichnung gefunden.
Die lästigen Divisionen lassen sich nun leicht
umgehen, wenn man für jede Okular- und
Objektivzusammenstellung besondere Maßstäbe
herstellt, die ohne weiteres die wahre Größe
der zu messenden Strecke abzunehmen gestatten.
Als Grundlage zur Herstellung derartiger M aß
stäbe dient die Zeichnung eines genau geteilten
Objektmikrometers, das zur Feststellung der
Vergrößerung ohnehin erforderlich ist. Beim
Zeichnen des Mikrometers ist besonders daraus
zu achten, daß nur die mittleren Teile des
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mikroskopischen Gesichtsfeldes berücksichtigt wer
den, da sich sonst leicht Verzerrungen ergeben.
Die Maßstäbe führt man zweckmäßig auf starkem
Kartonpapier und mit Transversalteilung ans,
um auch Unterabteilungen der Zwischenräume
bequem ablesen zu können. Der einmalige Auf
wand an Zeit und Arbeit ist mit Rücksicht
auf die Verläßlichkeit der später auszuführenden
Messungen nicht nennenswert. Jede zu wissen
schaftlichen Zwecken hergestellte Zeichnung sollte
neben der selbstverständlichen Angabe der Ver
größerung auch eine derartige, wenn auch noch
so einfach gehaltene Maßteilung tragen. Die
Länge der zu den gewöhnlichen Arbeiten erfor
derlichen Maßstäbe mag etwa 10 om betragen.
Größere Längen kommen bei mikroskopischen
Messungen ans Zeichnungen schon mit Rücksicht
auf die ohnehin nur beschränkte Ansnützung
des Gesichtsfeldes nicht in Frage.
I s t der Mikroskopier in der Lage, stets mit
dem gleichen Instrum entarium zu arbeiten, dann
läßt sich auch die nicht gerade angenehme Be
nutzung eines Zirkels durch Übertragen der
früher genannten Maßstäbe auf Holz oder Glas
umgehen. Besonders empfehlenswert find Holz
maßstäbe mit abgeschrägten Kanten, die eine
direkte Auflage auf die zu messende Zeichnung
und so die unmittelbare Ablesung der wahren
Größe gestatten. Recht bequem sind in dieser
Hinsicht die von Landmessern häufig benutzten
„Rednktionsmaßstäbe", die sechs verschiedene!
Teilungen gleichzeitig aufzunehmen gestatten.
Um einen solchen Maßstab auch zu gewöhnlichen
Messungen verwenden zu können, was in vielen
Fällen sehr erwünscht sein dürfte, kann e i n e
Teilung des Maßstabes in gewöhnlicher Weise,
d. h. in M illimetern usw. ausgeführt werden.*)
Eine andere, gleichfalls sehr einfache und
billige Methode der Herstellung brauchbarer
Maßstäbe ist die folgende: auf einer mit feinstem
Schmirgel mattierten Glasplatte wird die ge
wünschte Teilung unter Verwendung von Zirkel,
Lineal und Bleistift (möglichst hart, z. B.
Kohinoor H) aufgetragen und die Unterab
teilungen des Maßstabes, ihrer wirklichen mikro
skopischen Vergrößerung entsprechend, beziffert.
Ebenso werden alle auf die Vergrößerung, die
benützten Okulare und Objektive usw. bezüglichen
Daten auf der Glasplatte vermerkt. Diese
Notizen führt man am besten in Spiegelschrift
aus. Sodann übergießt man die mattierte,
also die beschriebene Seite des Glases mit einem
*) Die Firma R. Reiß in Liebenwerda liefert solche
Maßstäbe billig in guter Ausführung.

der in Handlungen photographischer Artikel
überall erhältlichen Negativlacke und läßt den
Lackuberzug an der Luft vollständig trocknen.
D as ist in der Regel schon nach wenigen M i
nuten der Fall. Der Lacküberzug, der außer
ordentlich fest an der Glasplatte haftet, hat
einerseits den Zweck, die Bleistiftzeichnung vor
dem Verschmiertwerden zu schützen, anderseits
soll er den mattierten Untergrund durch
sichtig oder zum mindesten sehr durchscheinend
machen. Beim Gebrauch wird ein solcher M aß
stab mit seiner lackierten Seite der anszumessenden Zeichnung ausgelegt. Auf diese Art
ist eine bequeme Ablesung ohne Parallaxe
möglich. Schmutzteile, die sich im Laufe der
Zeit an der Oberfläche des Maßstabes an
sammeln, lassen sich sehr leicht durch Über
wischen mit einem feuchten Lappen entfernen.
Eine vorzügliche Unterlage zur Herstellung
derartiger Maßstäbe bietet auch die Schicht
seite einer
gewöhnlichen
photographischen
Trockenplatte. Zu diesem Zwecke wird die
Zeichnung mittels eines feinen, mäßig harten
Bleistiftes oder mit Reißfeder und Tusche auf
getragen, wie ich cs oben beschrieb, die P latte
hierauf in unterschwefligsaurem N atron ans
fixiert und sodann längere Zeit gewässert. Is t
das geschehen, so wird die Zeichnung mit Nega
tivlack übergössen. Natürlich läßt sich die Tei
lung auch auf der Gelatineunterlage einer be
reits ausfixierten, trockenen P latte in Tusche
ausführen. Ich ziehe indessen die oben ange
gebene Methode vor.
Die vorstehend beschriebenen Maßstäbe lassen
sich selbstverständlich auch zur genauen Aus
messung von Mikrophotogrammen benützen. D a
bei mißt man zweckmäßig immer die Negative
aus, weil sich Papierkopien während der T o
nungsarbeiten und beim Aufziehen leicht ver
ziehen. Als Grundlage zur Herstellung der
Maßstäbe dient in diesem Falle das Mikro
photogramm des Objektmikrometers.
Solche
besonderen Maßstäbe dürften namentlich bei
starken Vergrößerungen angezeigt sein, weil
die photographischen Teilstriche des gewöhn
lichen Objektmikrometers auf der Negativplatte
viel zu dick und körnig ausfallen.
Anschließend daran möchte ich es nicht
unterlassen, auch auf die Verwendung des zur
Zeit in technischen Kreisen so häufig benützten
zu
l o g a r i t h mi s c h e n Rechens chi eber s
mikroskopischen Berechnungen aufmerksam zu
machen.
Bekanntlich laufen dem Mikroskopier viele
lästige Berechnungen, namentlich bei der Ver-
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Wendung des Okularmikrometers, unter. D a
bei muß der Teilwert des Okularmaßstabes für
jede Objektiokombination mit Hilfe eines Objekt
mikrometers genau festgestellt werden.*) E r
fahrungsgemäß ist das auch, entgegen den
Angaben der meisten optischen Anstalten,
bei der Benutzung von Apochromaten und
Kompensationsokularen unbedingt
erforder
lich, sofern man nicht groben Täuschun
gen ausgesetzt sein will.
Der so gefundene
Teilwert des 'Okularmaßstabes, der allen spä
teren Messungen, bzw. Berechnungen zugrunde
gelegt wird, stellt fast stets eine irrationale Zahl
dar, deren Benutzung ziemlich unbequem ist.
Wer in die Lage kommt, derartige Zahlen häufig
verwenden zu müssen, empfindet sehr bald die
Berechnungen, d. h. Multiplikationen der Zahl
*) Vergl. dazu: Elementarkurs der Mikroskopie
(Stuttgart, Franckh'sche Verlagshdlg., kart. M 2.—,
geb. M 3.—) S . 34: Über das Messen mikroskopischer
Objekte.
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der von dem Objekt gedeckten Interv alle mit dem
Teilwert des Maßstabes als sehr zeitraubend
und geisttötend. Bei jeder Meßreihe sind ja
zum mindesten drei Multiplikationen auszu
führen (Suchen des M ittels, des Maximums und
M inimums).
Z ur Umgehung dieser lästigen Arbeit emp
fiehlt sich ganz besonders die Verwendung des
logarithmischen Rechenschiebers. M it Hilfe einer
einzigen, rasch zu bewerkstelligenden Einstellung
des Schiebers kann man ohne weiters wie aus
einer Tabelle alle Produkte mit dem Teilwert
des Mikrometers und allen beliebigen Zahlen
als Faktoren ablesen. Da den Rechenschiebern
stets genaue Gebrauchsanweisungen beigegeben
werden, erübrigt.sich hier jede weitere Aus
führung. Daß der Rechenschieber dem Mikro
skopier auch bei vielen anderen Gelegenheiten
unangenehme Rechenarbeiten, wie Prozentbe
rechnungen usw., abnehmen kann, möchte ich nur
nebenbei bemerken.

Die Praxis der Metallmikroskopie.
von Hanns Günther, Stuttgart.
I. D a s

Schneiden, Schleifen und
Polieren.
Bei der Betrachtung der für metallographische Untersuchungen nötigen Instrum ente ha
ben wir bereits gehört, daß Metallschliffe nur
im auffallenden Licht beobachtet werden können,
weil Metalle auch in den dünnsten Stücken
völlig undurchsichtig (opak) bleiben. Dement
sprechend kann man bei Metalluntersuchungen
nicht die gleichen Methoden anwenden, die man
sonst bei mikroskopisch-mineralogischen Arbei-'
ten, bei denen m an dünne durchscheinende
Schlisse herstellt, benutzt. Es ist nur notwendig,
an dem betreffenden Metallstück eine völlig ebene
Fläche herzustellen, die keinerlei von äußern
Einflüssen
herrührende
Unregelmäßigkeiten
(Risse, Kratzspuren usw.) aufweisen darf. Diese
Fläche wird mit Hilfe reflektierten Lichtes unter
sucht, und ans ihr zieht man dann die ent
sprechenden Schlüsse.
Is t das M etall weich genug, so sägt man
im allgemeinen ein Probestück mit einer kleinen
Handsäge ab.
Sobald man in solchen Ar
beiten einige Übung besitzt, ist es gar nicht
schwer, regelmäßig geformte Stücke mit par
allelen Oberflächen zu erhalten, wenn man das
Metallstück vorher in einen Schraubstock spannt.
Mikrokosmos V (1911/12) 2 .

Messinglegierungen usw. sind übrigens leich
ter zu sägen als Kupfer- oder Aluminiumstückc,
die zu den zähen Metallen gehören. Um diese
M etalle richtig zu schneiden, muß man schon
recht geübt sein, da sich die Sägespäne in die
Zähne der Säge setzen und das B latt völlig
verschmieren, so daß es nicht, mehr schneidet.
M an hilft sich da in der Weise, daß man das
Sägeblatt und das Metallstück beim Schneiden
fortwährend mit Seifcnlösung benetzt, die die
Säge geschmeidig macht und zugleich das E r
hitzen des Metallstückes verhindert. M an muß
aber dabei beachten, daß manche Metallegie
rungen durch Wasser oder Lauge chemisch ange
griffen werden. I s t das der Fall, so verwendet
man besser Terpentin, in vereinzelten Fällen,
z. B. bei elektrolytischem Kalzium, auch Alkohol
zur Befeuchtung.
Die Größe der anzufertigenden Schnitt
stücke hängt von der Art des zu untersuchenden
Objekts ab. I m allgemeinen wird man mit
Stücken von 1— 11/2 em Länge und Breite und
5 —8 mm Dicke auskommen. Größere Stücke
sind sehr schwer gleichmäßig zu polieren und
kleinere schlecht zu handhaben. Es kann aber
auch Vorkommen, daß man größere Stücke neh4
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men muß, wenn es sich beispielsweise um die
Untersuchung einer größeren Fehlerstelle oder
dergl. handelt. I n diesem Falle muß man sich
eben so gut wie möglich zu helfen suchen, und
die Praxis gibt da am besten den richtigen
Weg. Hat man sehr kleine Stücke, etwa Drähte,
deren Querschnitt untersucht werden soll oder
dergl., so geht man so vor, daß man in ein
kleines Stück weichen Stahles ein Loch bohrt,
in das man den D raht mit einem Hammer
hineintreibt. M an muß allerdings darauf ach
ten, daß man nicht allzu kräftig auf den Draht
schlägt, weil sich durch den Schlag das Ge
füge verändern kann. Anderseits ist es aber
notwendig, den D raht so in das Stahlstück ein
zupressen, daß er ganz unbeweglich darin sitzt,
da sonst ein Schleifen und Polieren überhaupt
nicht möglich ist. Ein zweites Hilfsmittel, das
bei kleinen Stücken auch oft gute Dienste leistet,
ist das Einschmelzen in irgendein Weißmetall
(Zinnlegierung).
Die Dicke der Schleifstücke ist durch fol
gende Überlegung gegeben. Stücke, die zu dick
sind, werden sich mit der Hand nie so recht fest
halten lassen. Sie rutschen beim Schleifen meist
in den haltenden Fingern hin und her, und die
Oberfläche wird nie ganz flach. Sind die Stücke
aber zu dünn, so buckeln sie sich. Der mittlere
Teil wölbt sich nach innen, wird also überhaupt
nicht poliert, und nur die Ränder schleifen ab. Es
kann nun aber vorkommen, daß man dünne
Metallbleche untersuchen muß. Da hilft man
sich, indem man sie auf ein dickeres Metallstück
auskittet, das dann als Unterlage beim Schleif
prozeß dient.
Beschäftigt man sich ständig mit metallographischen Arbeiten, so wird man eine mecha
nische Säge kaum entbehren können. Am zweck
mäßigsten ist eine Säge, die wagrecht in Füh
rungen läuft und sich durch Kurbelantrieb be
wegt. D as zu schneidende Metallstück wird in
einen Schraubstock eingespannt. Die gleichför
mige Belastung des Sägeblatts, die natürlich,
der Härte des M etalls entsprechend, wechseln
muß, erzielt man durch aufgesetzte oder ange
hängte Gewichte. Kleine Sägen dieser Art,
die mit der Hand oder durch Motore betätigt
werden, finden sich in den meisten metallur
gischen Laboratorien. Angefertigt werden sic
beispielsweise von der optischen Anstalt R. Fucß
in Steglitz bei Berlin, die auch Schleifmaschinen,
wie sie später erwähnt werden, liefert.
Wenn m an nun eine Metallprobe zum
Schliff entnehmen will, so muß man zunächst
darauf achten, daß man ein Stück bekommt, das

tatsächlich für den zu untersuchenden M etall
barren oder M etallteil charakteristisch ist. Ist
beispielsweise die Masse nicht zweifellos durch
und durch gleichförmig (homogen), so muß man
Stücke aus dem Inneren und vom Rande her
nehmen. Vielfach wird man sogar nur dann
zu richtigen Ergebnissen kommen, wenn man
eine ganze Serie von Stücken abschneidet, die
die Veränderung des Gefüges von innen nach
außen fortschreitend zeigen und die dement
sprechend von den äußeren, den mittleren und
den innersten Teilen eines Guß- oder eines
Schmiedestücks genommen sind. Barren, die in
entsprechenden Formen gegossen wurden, besitzen
beispielsweise fast immer eine glasharte Außen
schicht, die in Gefüge und Zusammensetzung
von der übrigen Masse ganz verschieden ist. Und
die äußere Schicht von kleinen Probestücken, die
man im Laboratorium geglüht hat, sollte man
stets vor der Untersuchung beseitigen, da sich
die Oberfläche bei solcher Erhitzung fast immer
verändert, selbst wenn man den Luftzutritt nach
Möglichkeit fernhält.
Manche Metalle und Legierungen sind nun
so hart, daß man sie nicht mit einer Säge
schneiden kann. D as ist z. B. der F all bei ge
härtetem Stahl, weißem Roheisen usw- Hier
muß man dann durch Abschlagen ein passen
des Stück zu bekommen suchen, dem man auf
einer groben, sich langsam drehenden Schmirgel
scheibe eine glatte Fläche anschleift. Dabei muß
man aber gut Sorge tragen, daß die Probe im
mer recht kühl gehalten wird, da auch das Er
hitzen beim Schleifen Veränderungen im Ge
füge veranlassen kann. M an tut dabei am besten,
neben die Schmirgelscheibe einenNapf mit Wasser
zu stellen, in den man das Schlisfstück alle paar
Sekunden taucht. Wenn inan bei einen: M etall
stück, das man in den Fingern hält, die Hitze
fühlt, so ist die Schleifflüche bereits sehr viel
stärker erwärmt, und in einigen Fällen, be
sonders bei manchen Stahlsorten, führt das
unter allen Umständen zu Strukturveränderun
gen, so daß die Untersuchung hernach ein ganz
falsches Bild ergibt.
Die Metallstücke, die man mit der Säge
abgeschnitten hat, müssen nun zunächst mit einer
Feile geglättet werden. Am schnellsten geht das,
wenn man eine Schlichtfeilc mit nicht zu groben
Riefen mit der Spitze auf den Tisch aufstemmt,
den Griff mit der linken Hand faßt und dann
mit dem in der rechten Hand gehaltenen Schliffstück unter leichtem Druck daran auf und nieder
führt. Der Druck, den man dabei ausüben muß
und der natürlich bei den einzelnen Metallen
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wechselt, ergibt sich am besten aus der Erfah
rung. Übrigens muß man auch hier darauf ach
ten, daß die Riefen der Feile leicht durch die M e
tallspäne verschmutzen, so daß die Feile bald nicht
mehr faßt, wenn man sie nicht stets sauber hält,
und weiter, daß der Feilenstrich besonders bei
weichen M etallen die Oberfläche ziemlich scharf
schneidet. Solche Feilenstriche können dann beim
Polieren wieder sichtbar werden und oft den
ganzen Schliff verderben. Es ist daher manch
mal besser, den Gebrauch der Feile überhaupt
zu vermeiden und die erste gerade Fläche mit
Hilfe von grobem Schmirgelpapier, das man
auf den Arbeitstisch legt, und über das man das
Metallstück in kreisförmiger Bewegung hinführt,
herzustellen. Bevor man diesen Weg aber ein
schlägt, soll man auf jeden F all alle scharfen
Ecken und Kanten mit einer Feile abrunden,
da sonst das Schmirgelpapier und die später
benutzten Poliertücher leicht zerreißen.
Auf diese erste Vorbereitung folgt nun
das sog. Feinschleifen. D afür gibt es zahlreiche
Vorschriften, die sich voneinander nur durch
die Art und die Reihenfolge der Schleif
materialien unterscheiden.
Ich halte mich
hier bei meiner Darstellung an die von
Prof. M artens ausgearbeitete Methode, mit
der ich sehr gute Ergebnisse hatte, und folge in
meinem Bericht vorzugsweise den Angaben,
die G o e r e n s in seiner „Einführung in die
Metallographie" macht. Zunächst befreit man
das durch die Feile oder durch Schmirgelschliff
vorbereitete Metallstück durch Abwaschen gut
von den etwa noch anhängenden Schmirgel
körnern, und schleift es dann auf mit verschie
den feinem Schmirgelpapier beklebten Scheiben
weiter. Die Körnung des Schmirgelpapiers ist
so zu wählen, daß zunächst recht grobes, dann
immer feineres Korn zur Verwendung kommt.
Zweckmäßig sind die Körnungen 3, 2, 1 0 , IN ,
1 ^ , 0 und 00 der Marke „Hubert", die von
Hintzpeter u. Lohbeck, Neanderstr. 4, Berlin,
in guter Q ualität zu beziehen ist. Die beklebten
Holzscheiben (Durchmesser etwa 30—40 om)
werden auf die Achse einer Schleifmaschine auf
gesetzt, die mit einer Geschwindigkeit von etwa
400 Touren in der M inute rotiert. Die Schei
ben müssen vollkommen eben sein. Um dem
Verziehen vorzubeugen, werden sie am besten
aus verschiedenen gegeneinander versetzten Holz
lagen zusammengeleimt. Hat sich die Schmirgelschicht auf einer Scheibe abgenutzt, so dreht man
sie mit einem Drehstahl ab, glättet die Fläche
mit Glaspapier und leimt ein neues SchmirgelPapier auf (Sorgfalt beim Aufkleben, der Leim
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darf keine Knoten zeigen!). Hat man keine
eigene Schleifmaschine (solche Maschinen sind
übrigens nicht sehr teuer) zur Verfügung, so
kann man auch eine gewöhnliche Mechanikerdreh
bank benutzen, auf deren Spindelkopf man die
Schleifscheiben aufschraubt. D as Schleifen sel
ber geschieht derart, daß man das Probestück
mit der zu schleifenden Fläche unter recht schwa
chem Druck an die sich drehende Scheibe an
hält. J e weicher dabei das zu schleifende M a
terial ist, desto sorgfältiger muß man allzu
starken Druck vermeiden, weil sich sonst leicht
einzelne Schmirgelkörnchen in die Schlifsläche
eindrücken und dein Schliff völlig verderben.
Weiter ist zu beachten, daß man den Schliff so
zu halten hat, daß nur Schleifrinnen in einer
Richtung entstehen. M an geht beim Schleifen
dann allmählich von den gröberen Scheiben zu
den feineren über. Vielfach wird es nicht nötig
sein, alle sieben Schmirgelnummern, die ich
oben anführte, zu verwenden. M an überspringt
manchmal einige, doch lassen sich darüber be
stimmte Angaben von vornherein nicht machen.
Auf jeder Schmirgelnummer ist nun so lange zu
schleifen, bis die Risse von der vorhergehenden
Scheibe vollständig verschwunden sind. Dabei
dreht man den Schliff bei einer neuen Scheibe
jedesmal so, daß die neuerzeugten Schleifrisse
senkrecht zu den bereits vorhandenen stehen:
Erst wenn die alten Risse dann nicht mehr er
kennbar sind, kann man die nächstfeinere
Schmirgelnummer nehmen.
Auf den ersten sechs Scheiben wird völlig
trocken geschliffen, dagegen benetzt man die
Scheibe 00 mit einigen Tropfen säure- und
staubfreien Maschinenöls. Is t man mit 00
fertig, so ersetzt man die Schmirgelscheiben durch
eine mit Tuch bespannte Holzscheibe, auf der
man Polierrot mit einer Bürste und mit Hilfe
von reinem Wasser verrieben hat. (Gutes
Polierrot liefert die Firm a Schmidt u. Co.,
Brötzingen/Pforzheim.) Auf der so hergerich
teten Scheibe, die wieder auf die Achse der
Schleifmaschine kommt, wird dann der Schliff
poliert. M an hält dabei das Metallstück mit
leichtem Druck gegen die sich drehende Tuch
fläche und schleift es unter steter Drehung um
seine eigene Achse, bis auch die letzten Risse
des Schmirgels 00 verschwunden sind und die
zu beobachtende Fläche spiegelglatt, also poliert
erscheint. S ie darf dann auch unter den: M i
kroskop keine Risse mehr ausweisen. Diese F or
derung wird allerdings nur dann erfüllt sein,
wenn man sehr sorgfältig gearbeitet hat, da
hier schon jede einzelne Vorstufe für das schließ-
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liche Gelingen von Wichtigkeit ist. Insbesondere
spielt die Sauberkeit während der verschiedenen
Operationen die allergrößte Rolle. M an muß
nach der Benutzung jeder einzelnen Schmirgel
nummer sowohl das Schliffstück als auch Hände
und Nägel mit peinlicher S orgfalt waschen.
Ein paar Körnchen der gröberen Schmirgelsorte
können, wenn sie auf die feinere Scheibe ge
langen, die Arbeiten sehr lange verzögern, unter
Umständen sogar ganz verderben. Auch S tau b 
teilchen können so zu Fehlerquellen werden.
M an muß infolgedessen stets darauf sehen, daß
die Schleif- und Polierscheiben staubsicher auf
bewahrt werden.
Unnötig langes Polieren auf der Tuch
scheibe sollte man vermeiden, da man dadurch
niemals viel verbessern wird. D as dem Schliff
nach dem Polieren anhaftende Polierrot wird
unter Wasser abgespült, das Wasser durch Ein
tauchen in Alkohol verdrängt und schließlich
der Schliff durch vorsichtiges Abtupfen mit
einem weichen Tuch getrocknet. Bei diesem Ab
tupfen ist darauf zu achten, daß man niemals
über die Schliffläche wischt oder reibt, da da
durch fast immer winzig kleine Risse und Kratze
entstehen, die nachher bei der Untersuchung
täuschen und stören. Bei M aterialien, die leicht
oxydieren, beispielsweise bei Magnesium und
M ang an, empfiehlt es sich, beim Polieren auf
der Tuchscheibe nicht Wasser, sondern Alkohol
zum Anfeuchten des Polierrots zu verwenden.
Dabei muß dann allerdings die Scheibe häufiger
befeuchtet werden, da Alkohol schneller verdun
stet. Außer Polierrot hat man auch noch an
dere M aterialien auf ihre Verwendbarkeit zum
Polieren untersucht. Ich unterlasse jedoch hier
deren Anführung, da ich es für besser halte, nur
ein einziges erprobtes Verfahren aufzuführen,
als durch zahlreiche Methoden und M aterialien
den Anfänger in Ungewißheit zu bringen. Wer
für die andern Verfahren Interesse hat, wird
sie in der unten angegebenen metallographischen
Literatur ohne weiteres auffinden können.
Die ganze Arbeit des Schleifens und P o 
lierens dauert bei kleinen Probestücken etwa
eine Stunde, während man bei größeren Schliff
stücken immerhin zwei bis zweieinhalb Stunden
rechnen muß.
Gewisse sehr weiche Legierungen haben übri
gens die unangenehme Eigenschaft, beim Schlei
fen stark zu „schmieren". Es klebt dann eine
dünne Schicht auf der Schleiffläche fest, die
sich von der Muttermasse später losreißt. D a
durch entsteht natürlich eine völlig unbrauchbare
rauhe und rissige Oberfläche. Hat man mit

solchem M aterial zu tun, so ist es gut, das
Schlisfstück möglichst schwach an die Schleifunterläge anzudrücken. Auch Anfeuchten des
Schliffes mit Knochenöl oder Petroleum ver
hindert das Schmieren einigermaßen.
Bei Legierungen mit niedrigem Schmelz
punkt hat man empfohlen, die Operation des
Schleifens und Polierens dadurch zu umgehen,
daß man das M etall im flüssigen Zustand,
also nach vorherigem Umschmelzen auf eine
geschliffene Glas- oder Glimmerplatte, bei Gold,
Silber und deren Verbindungen auf eine geschlif
fene Stahlplatte gießt. Auf diese Weise läßt sich
nämlich ohne weiteres Schleifen eine zur Beob
achtung taugliche Fläche gewinnen. D as Ver
fahren hat also den Vorteil der Einfachheit für
sich, ist aber nur in sehr wenigen Fällen an
wendbar. Es zeigt nämlich einmal nur das
Gefüge des M etalls im gegossenen und rasch
abgekühlten Zustand und kann anderseits über
haupt nicht benutzt werden, wenn eine Unter
suchung den Zustand ermitteln soll, in dem
sich ein vorhandenes Metallstück befindet.
Die Nachbehandlung der Schliffe und die
Entwicklung der Strukturverhältnisse wird ein
dritter Aufsatz erläutern.

Metallographische Literatur.
B a u e r , O., Die Metallographie, Baumaterialienkunde,
1904, H. 1—2.

L e C h a t e l i e r , H., 8ur In ^kobniquö cko 1a, ruötallotz'rapllis m l 6 i'0 8 0 0 ^iqu 6 . U ovus üs rustallurgio.
1905, Ju li.
D esch , C. H., Metallography. Verlag Longmans,
Green and Co., London, 1910.
G o e r e n s , O., Einführung in die Metallographie.
Verlag Wilh. Knapp, Halle/S., 1906.
H e y n , E., Einiges über das Kleingefüge des Eisens.
S ta h l und Eisen, 1899, Heft 15/16.
—, Überblick über den gegenwärtigen Stand der
Metallographie. Z. d. V. Deutscher Ingenieure,
1900, Heft 5/6.
—, Kupfer und Sauerstoff. Z. f. anorganische Chemie,
1904, Bd. 39.
—, Erster Bericht über die mikroskopische Untersuchung
der vom Sonderausschuß für Eisenlegierungen des
Vereins zur Förderung des Gewerbefleißes her
gestellten Legierungen. Verhdlgn. des Vereins
zur Förderung des Gewerbefleißes, 1904.
—, Bericht über Ätzverfahren zur mikroskopischen
Gefügeuntersuchung des schmiedbaren Eisens und
über die damit zu erzielenden Ergebnisse. Mit
teilungen aus dem kgl. Materialprüfungsamt,
1906, Hest 5.
— und B a u e r , O., Metallographie (Sammlung
Göschen, Bd. 432). Verlag der G. I . Göschenschen
Verlagshdlg., 1909.

O s m o n d , F.M stbocko gM srals xour I'aua1^86 miorograpliiquo äs8 aoisr8 au earbous. Ooutribution
a l'ötuäs ckk8 a11iaA68. Deutsch von L. Heurich,
Verlag Wilh. Knapp, Halle/S.
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Als ich voll die
sen Merkkarten hörte
und an meine alten
Skizzenbücher dachte,
in denen oft jedes
Eckchen mit Zeich
nungen vollgekritzelt
war, leuchtete mir
der Wert der neuen
Einrichtung
ohne
weiteres Überlegen
ein. Wenn man so
in
einer Mappe
hübsch seine Auf
zeichnungen zusam
men hat, wird man
sie viel leichter nutz
bar machen können,
denn Ordnung spart
auch in der Mikro
skopie die halbe Ar
beit. Über die Ein
richtung und den
Zweck der Zeichen
karten brauche ich ja,
da zwei Muster hierneben
abgedruckt
sind, nicht
viele
Worte zu verlieren.
Die Karten werden
aus starkem Z e i 
chenkarton, der sich
für Bleistift- und
Tuschzeichnungen
eignet,hergestellt und,
mit dem entsprechen
den Vordruck verse
hen, in Mengen von
50 und 100 Stück
geliefert. 50 Karten
kosten M 0.95, 100
M 1.60. Wie die
Karten für die ver
schiedensten Zwecke
ausgefüllt werden,
zeigen die^ Muster
ebenfalls. Auf den
freien Raum kommt
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die Zeichnung des
Schnittes oder des
sonst
untersuchten
Objekts. Die Größe
der Originale beträgt
genau 1 1 x 20 cm,
die auch die hier ab
gebildeten
Blätter
aufweisen.Wennrnan
die Karten bei Be
stim m ungsarbeiten
am Mikroskop stets
zur Hand hat, ist
man einfach gezwun
gen, seine Aufzeich
nungen recht genau
und sorgfältig zu
führen.
Die Geschäfts
stelle des „Mikro
kosmos" hat sich be
reit erklärt, die Merk
karten für die M i
krokosmosteilnehmer
Herstellen zu lassen,
wenn genügend Be
stellungen
darauf
einlaufen. Entspre
chende
Anfragen
möge man also an
die
Geschäftsstelle
richten. I m I n te r 
esse späterer wissen
schaftlicher Verwer
tungen der Unter
suchungen einzelner
Liebhaber wäre es
sehr zu wünschen,
wenn recht viele M i
kroskopiker diese Zei
chenkarten verwenden
würden. Auch könn
ten bei allgemeiner
Benutzung der Kar
ten
entsprechende
Zeichnungen leicht
kopiert und mit den
zugehörigen Notizen
ausgetauscht werden.

Dr- F- F.
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Rleine Mitteilungen.
A u s der optischen In d u strie. Es wird unsere
Leser interessieren zu hören, daß sich am 27. April
d. I . in Göttingen eine G. m. b. H- gebildet hat,
deren Gesellschafter die drei Inhaber der Firma
N. Winkel-Göttingcn (die Herren Georg Hausmann,
Albert Winkel und Hermann Winkel) und die Firma
Carl Zeiß-Jena sind. Die Firma N. Winkel, die
ja auch unsere ( Kosmos-Mikroskope herstellt, ist nicht
etwa aufgekauft, sondern bleibt unter dem alten welt
bekannten Namen bestehen. Der Zweck der Vereinigung
beider Firmen ist in erster Linie die Ausschaltung der
gegenseitiges Konkurrenz, gemeinsame Interessenver
tretung im Ausland, Festlegung der Preise und Formen
der einzelnen Mikroskoptypen, Ausschaltung ein
zelner Modelle, gemeinsamer Einkauf der Roh
materialien und die Teilung der Fabrikation.
Daß sich aus dieser Vereinigung für beide Teile
Vorteile ergeben, liegt aus der Hand. Ob der Betrieb
der Firma R. Winkel in Göttingen in absehbarer
Zeit vergrößert werden wird, steht zur Zeit noch nicht
fest; beabsichtigt ist eine solche Vergrößerung wie wir
hören jedoch.
Über die T eilu n g der K rageuzellen bei ( ll s t l ir i n a
L o r is c e s berichten Frl. Robertson und Prof. E. A.
Minchin im „tzuartorl^ Journal ok Niorosoopioal
8oionoo".
Die Forscher bringen in ihrer Arbeit
beachtenswerte neue Beiträge zur Theorie des Zentral
körperchens und des Blepharoplasten, die nach der
Ansicht der beiden Forscher sim wesentlichen gleicher
Natur sind. Als Zentralkörperchen bezeichnet man
jenes Körperchen in der Zelle, das die Bewegung der
Chromosomen bei der Kernteilung verursacht. Den
Blepharoplasten kann man gleichfalls als ein Zentrosoma oder Zentralkörperchen ansprechen, dem die
Bewegungsfunktionen unterstehen und aus dem die
Geißeln hervorgehen, die in mehr oder weniger direkter
Verbindung mit ihm stehen. Die Reihenfolge der
Vorgänge, die während der indirekten Zellteilung am
Zellkern zu beobachten sind, und bei denen das Zen
tralkörperchen bzw. der Blepharoplast eine wichtige
Rolle spielen, werden von den beiden Autoren am
Schluß ihrer Arbeit in folgenden Sätzen kurz zusam
mengefaßt: Der Zellkern der Kragcnzelle i) wandert von
der Basis der Zelle nach ihrem Scheitel und kommt
nun unmittelbar unter den Blepharoplasten zn liegen.
Die Geißel (Flagellum) verschwindet, und der Blepharo
plast teilt sich. Nun rücken die beiden TochterblepharoPlasten auseinander, wandern an die entgegengesetzten
Pole des Kerns und übernehmen hier die Tätigkeit
des Zentralkörperchens. Die Kernsubstanz zerfällt in
i) Kragenzelle ist eine Form der Gcißelzellen,
bei der die Geißeln von einer kragenartigen Erhebung
(oollaro) der Zelle umgeben ist.

eine bestimmte Anzahl Chromosomen, die Kernmembran
löst sich auf, und zwischen den beiden Zentrosomen
als Polen bildet sich nun ans die bekannte, ganz gesetz
mäßige Weise eine spindelförmige Figur (die mitotische
Spindel). Gleichzeitig damit beginnen aus den beiden
Zentrosomen zwei neue Geißeln herauszuwachsen, aus
dem ursprünglichen Kragen heraus, und noch ehe die
Äquatorialplatte (Aster) von den Chromosomen gebildet
wird. Die eigentliche Mitose ist nun beendigt, und
sowie sich die Zelle selbst zn teilen beginnt, löst
sich die kragenartige Erhebung auf und verschwindet.
Die Zentrosomen werden zu Blepharoblasten der Tochterzellcn. Die Geißeln wachsen weiter aus ihnen heraus,
eine neue kragcnartige Erhebung entsteht und umgibt
wieder die Geißel. Der Tochterkern wandert zur Basis
der Zelle zurück, und die beiden Tochterzellen, selbst
nehmen wieder den Bau und das Aussehen der ur
sprünglichen Kragenzelle an. Aus diesen Befunden
ergibt sich, daß das Blepharoplast-Zentralkörpcrchen
ein selbständiges dauerndes Zellorgan ist, das sich
mit der Zelle teilt, während die kragenartige Erhebung
und die Geißel bei jeder Zellteilung von neuem gebildet
werden.
Dr. St.

L iteratur über B ln talgen . Die englische Zeit
schrift „LnoväoäZo^ brachte in einer ihrer letzten Num 
mern eine gute Zusammenstellung der Literatur, die
über Blutalgen und roten Schnee bereits vorhanden
ist.
Da der „Mikrokosmos" im Jahrgang III,
Seite 105, auch in einer Arbeit Angaben über den
roten Schnee veröffentlicht hat, ist diese Zusammen
stellung sicher für manchen unserer Teilnehmer von
Wert. Wir geben sie deshalb hier ungekürzt wieder:
Agardh, 8Moma ^IZarnm. 1824. — Aristoteles,
Historik ^nimaliuna. V. 12. — Charcot, Rapports
proliininairos snr los Mavanx oxoontos äans 1'^.ntarokigno. ^oaä. äo 8oi. S . 76, P aris, 1910. — Chladni,
Feuermeteore. S . 359—390, 1819. — Darwin C.,
Journal ok Rosoarolies. S . 311. London, 1845. —
Ehrenberg, C. G., Mike. Leben d. Alpen und Gletscher
d. Schweiz. Ber. Verh. K. Akad. Berlin, 1849. —
Hooker, I . D., Himala^an Journals. — Kerner und
Oliver, ll'Iio Xatnral Ristory ok Rlants. Vol. 1.
S . 38, 542. Vol. II, S . 627—631 usw., 1895. —
Lagerhcim, G. de, Die Schneeflora der Pichincha,
Ber. deutsch. Bot. Ges. X., S . 517—534, 1892. —
Murray, I - , ^ntarotio Rotikora: llrit. ^ntarot. Rxpeä.,
1907—1909, 8oi. Roports. Vol. I, S- 41, 1910. —
Roß, S ir John, Vozmgo ok Oisoovor^, kor tllo pnrposo ok oxploiir>§ Lakk in's Laz-, 1819. — Schmarda, L.,
Kleine Beiträge zur Naturgeschichte der Infusorien.
Wien,1846.— Shuttleworth, R .J ., Ra matioroooloraiäo
äo In XoiKo Rou§o. IZibl. Ilniv. äo Oonovo. T. 25, S . 383,
1840. — Vogt, C., Xotioo snr los ^.nimalonlos äo la
Xoi^o Rontzs. Libl. Ilniv. äo Oonovo. S . 80—86,
April 1841.

Bücherbesprechungen.
M . v. N ohr, D ie optischen In stru m en te.

(A. N.
n. G., Bd. 88. 2. Ausl., 1911, Leipzig, Teubner,
geb. M 1.25.)
Rohrs Arbeit stellt die moderne Theorie der optischen Instrumente einfach und klar dar, und zwar ans

der Grundlage der Ansichten Ernst Abbes. Die Anwcndüng der Mathematik ist möglichst eingeschränkt worden, wenn mathematische Formeln der Natur der Ausgäbe nach auch nicht ganz entbehrt werden konnten. I n
der neuen Auflage sind einige kleine Änderungen und
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Ergänzungen vorgenommen, daneben aber auch bestimmte
Anschauungen neu eingeführt, wie namentlich die, daß
es sich bei den von optischen Instrumenten gelieferten
Darstellungen der Außenwelt nicht um Bilder im
strengen Sinne, sondern um das Ergebnis von Pro
jektionsvorgängen handelt. Außerdem sind die neueren
ophthalmologischen Arbeiten Gullstrands berücksichtigt
worden. Diejenigen unserer Leser, die sich über die
Theorie des Mikroskops unterrichten wollen, die aber
nicht in der Lage sind, Abbes großes theoretisches
Werk zu studieren, werden bei v. Rohr alles finden,
was sie nur zur Erfassung des Gegenstandes brauchen.

hebt der Verfasser hervor, daß mit einfachen,
leichten Apparaten vorzügliche Bilder unter allen
Umständen möglich sind, und daß man besser
daran tut, für Lehrzwecke statt eines großen un
handlichen Apparates mehrere kleine für verschiedene
Spezialfächer anzuschaffen. Auf die praktische Seite
und auf die physikalischen Grundlagen der Projektion
wird ausführlich eingegangen. Bei den Lichtquellen
wird eindringlich photometrisches Arbeiten angeraten,
weil nur dabei eine richtige Beurteilung der P ro
jektionsleistung möglich ist.
Die Handhabung der
Projektionsapparate ist ebenfalls eingehend erläutert.
D ann ist insbesondere der hohe Wert der noch viel
A l. H erzog, D ie Unterscheidung^ der natürlichen
und künstlichen S e id e n . (1910, Dresden, Steinzu wenig benutzten Mikroprojektion hervorgehoben, und
kopfs, geh. M 3.— .)
schließlich wird ein breiter Raum der Herstellung
Die Arbeit gibt eine praktische Anleitung zur
von Diapositiven und mikroskopischen Präparaten ge
mikroskopisch-chemischen Prüfung der Seiden für Un
widmet. Auf dem Gebiet der Mikrotechnik hätte der
tersuchungsämter, Lehranstalten usw. Daß die künst
Verfasser allerdings besser einen Fachmann zuziehen
lichen Seiden dank der rastlos fortschreitenden Technik
sollen, da hier nur die genaueste Spezialkenntnis ent
stets verbessert werden und infolgedessen mit der echten
sprechende Anleitung geben kann, während mit allge
Seide in verstärkten Wettbewerb treten, ist bekannt.
meinen Angaben niemand gedient ist. Zweckmäßig ist
M it dieser zunehmenden Bedeutung aber wird eine
die Berücksichtigung der im Handel erhältlichen Licht
Zusammenstellung aller Methoden, die hier zur P rü 
bilder und die Angabe brauchbarer Zusammenstellun
fung und Unterscheidung herangezogen werden können,
gen, da das vielfach Anregungen zu entsprechender
zur direkten Notwendigkeit. Wir werden noch in
Benutzung geben wird. Die kinematographische P ro
einem eigenen Artikel auf das Buch Herzogs
jektion ist ebenfalls berücksichtigt und ein Schlußab
eingehen und können uns deshalb versagen, es hrer
schnitt der Praxis der Vorführung gewidmet, bei der
des näheren zu besprechen. Betont sei aber noch,
es ja so sehr oft hapert. Wir machen besonders Lehrer
daß das Buch auch für den Naturfreund, der daran
aus diese Neuerscheinung aufmerksam, da sie manche
nicht fachlich interessiert ist, eine Reihe interessanter
wichtige Anregung darin finden werden.
Daten enthält, so daß auch hier wieder ein Gebiet
H. M olisch, D ie E isenbakterien. (1910, Jena, Fischer,
für den Freund der Mikroskopie erschlossen wird, das
geh. M 5.—.)
wohl entsprechende Beachtung verdient.
Molisch brachte seinerzeit über seine Arbeiten über
K. Niem euschneider, Experim entierbnch der draht die Purpurbakterien im „Mikrokosmos" einen eigenen
losen T elegrap h ie und T elep h on ic. (O. I . , Leip Artikel, und auch über seine Forschungen zur Biologie
zig, H. Beyer, geb. M 3.— .)
der Leuchtbakterien wurde in einem Aufsatz berichtet.
Das Buch gibt eine gute Anleitung zur Ausfüh
Auf diese Arbeiten folgt jetzt die vorliegende Studie
rung von Experimenten auf dem Gebiet der Wellen
über die Eisenbakterien. Eisenbakterien kommen über
telegraphie und -telephonic unter Verwendung ein
all vor, wo das Wasser eisenhaltig ist. Sie lagern
fachster Hilfsmittel, deren Selbstherstellung gleichzeitig
in den gallertigen Scheiden ihrer Fäden Eisenoxyd
verbindungen ab und spielen durch diese Tätigkeit
gezeigt wird. F ür Schüler und auch für den, der
sich praktisch mit diesem Zweig der Elektrizitätslehre
iu der Natur bei der Entstehung von Eisenerzen und
vertraut machen möchte, wird Riemenschneiders Arbeit
in der Technik durch Rostbildung eine wichtige Rolle.
eine sehr willkommene Gabe sein.
Molisch hat sich mit ihrem Studium seit 20 Jahren
beschäftigt. Wir werden noch in einem besonderen
W ie baue ich m ir s e l b s t . . . ? (Leipzig, H.Beyer,
in einzelnen Heften zu je M — .60.)
Artikel auf die Ergebnisse seiner Arbeit eingehen, wol
len aber hier gleich eine kurze Übersicht über den In h a lt
Unter dem Titel „Wie baue ich mir selbst?" er
der Veröffentlichung geben, da dadurch vielleicht der
scheinen seit längerer Zeit kleine Hefte mit Anleitungen
eine oder andere Leser veranlaßt wird, sich mit den
zur Selbstherstellung von Apparaten und Instrumenten
mit einfachen Mitteln.
Einzelne Hefte sind ganz
Eisenbakterien näher zu beschäftigen. Das erste Kapitel
bespricht das Vorkommen und die Verbreitung der
brauchbar, andere dagegen zeichnen sich nicht gerade
durch besondere Sachkenntnis der Verfasser aus. Heute
Eisenbakterien.
Daran schließt sich eine Übersicht
liegen uns vor: Heft 1, Elektromotor; Heft 2, Tele
über die bisher bekannten und einige von Molisch neu
entdeckte Formen.
Die Kultur der Eisenbakterien
phon und Haustelegraph; Heft 3, Elemente und Akku
wird im dritten Kapitel besprochen; das vierte enthält
mulatoren; Heft 15, Aquarien. Heft 1, 2 und 3
ihre Physiologie und eine Erörterung der Hypothese
können von dem, der mit den betreffenden Gebieten
einigermaßen vertraut ist, und der den Ausführungen
Winogradskys, nach der die Eisenbakterien die Fähig
des Verfassers kritisch gegenübertreten kann, mit Vor
keit besitzen, Eisenoxydulverbindungen in Oxydverbin
dungen zu verwandeln und dadurch die zum Leben
teil benutzt werden.
Der Verfasser von Heft 16
dagegen hat ganz mangelhafte Anschauungen von der
notwendige Energie zu gewinnen. Das fünfte Kapitel
modernen Aquarienkunde, so daß er besser daran tut,
ist anderen Eisenorganismen gewidmet, und die beiden
sich zunächst einmal selber entsprechend zu unterrichten,
letzten Abschnitte behandeln die Entstehung der Rasen
bevor er es unternimmt, andere Leute zu belehren.
eisenerze, die Rostbildung sowie die Beziehungen der
F . P . W im m er, P r a x is der M akro- nnd M ikro- Eisenbakterien zu den zu Heilzwecken dienenden Eisenprojcktiou. (1911, Leipzig, Nemnich, geb. M 6.—.) wässern. Diese Übersicht zeigt schon, wie interessant die
Das Werk will dahin wirken, daß die Projektion
Fragen sind, die in Molischs Arbeit aufgerollt werden.
Bei eingehendem Studium wird sich hier manchem
häufiger als bisher zu Lehrzwecken benutzt wird, und
will ferner zeigen, wie förderlich eigene Arbeit bei der
eine ganz neue Welt erschließen, die uns zweifellos
noch zahlreiche Erkenntnisse verborgen hält.
Herstellung der Bilder und Präparate ist. Dann
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Fünfter Jahrgang

Zoologische Experimente am Triton.
Regeneration. — Transplantation. — Sexualität. — Rastration. — Künstliche Befruchtung
und Parthenogenese. — Bastardierung. - Anpassung. - Vererbung,
von Privatdozent Vr. Paul Kämmerer, Biologische Versuchsanstalt in Vien.*)
M it 6 Abbildungen.

M an könnte sich zwei Wege vorstellen, die
in die experimentelle Zoologie praktisch einfüh
ren: ihre verschiedenen Probleme an einem
einzigen Objekt und je ein Problem an verschie
denen Objekten zu erörtern. Ich werde beide
Methoden befolgen, heute die erstgenannte. Als
Versuchstier, wie es sich besser nicht denken
laßt, wähle ich eine beliebige Art der W a s s e r 
mol che (Iriton, No1§o), die seit S p a l l a n z a n i immer wieder zu mannigfachsten Versuchen
herangezogen worden sind, — nicht ohne Grund,
denn wenige Tiere dürfte es geben, die sich zu so
vielseitigen Untersuchungen eignen und dabei
so leicht beschaffbar sind.
Fast jedes stehende Gewässer, vom kleinsten
Tümpel bis zum größten Teich, enthält T rito
nen, ges chl echt s r e i f e Tiere allerdings meist
nur von Februar bis J u n i, weil sie den rest
lichen Teil des Ja h re s unter Steinen und Holz,
in Erdlöchern u. dgl. auf dem Lande verbringen
und dann viel schwerer gefunden werden. Etwa
von M ärz bis M ai findet man auch ihre ein
zeln an Wasserpflanzen angehefteten E i e r ,
die man bequem in Aquarien oder Einmacheglüser zur Ablage gelangen und zur Ent
wicklung bringen kann. Den ganzen Sommer
bis in den Herbst hinein aber findet man in
den Gewässern der freien N atur die kiemen
tragenden Mo l c h l a r v e n . Alle Stadien sind
zu Experimenten benützbar.
Der einfachste Versuch besteht darin, dem
Triton oder seiner Larve den Schwanz oder
ein Bein abzuschneiden. Diese und die im fol
genden zu beschreibenden Operationen sind nicht
so grausam, wie man denken möchte. Es findet
nahezu kein Blutverlust statt, und die SchmerzH Zweiter Artikel der Aufsatzreihe über Experi
mentelle Zoologie. — Vgl. „Mikrokosmos" V, Heft 1
des laufenden Jahrganges.
Mikrokosmos V (1911

12 ),

3.

empfindung muß bei jenen tiefstehenden Tieren
ebenfalls recht gering sein, da sie häufig sofort
wieder Nahrung aufnehmen, gierig nach vor
gehaltenen Würmern und Fleischstückchen schnap
pen. Die Amputation geschieht am besten mit
Hilfe eines Skalpelles, nicht einer Schere, da
deren Schneiden das zu amputierende Glied
quetschen. Vorher sind die Werkzeuge keimfrei
zu machen, damit Wundinfektion vermieden
werde. M an erreicht die Sterilisierung durch
Auskochen oder indem man die Klingen der
Messer und Scheren, die Spitzen der Nadeln
und Pinzetten sekundenlang durch eine S p iritu s
oder Gasflamme zieht. Doch werden die J n -

Abb. 1. Regeneration des linken Hinterbeines beim mar
morierten Wassermolch. (Nach Kämmerer, aus Przibram
„Expertmentalzoologie", II. Bd., Tafel XI.)

strumente beim Auskochen mehr geschont. Es
schadet durchaus nicht, wenn sie bei der An
wendung noch sehr heiß sind; im Gegenteile wird
dadurch ein rascherer Wundverschluß bewirkt.
Etliche Wochen nach dem Abschneiden —
die Zeit wechselt sehr je nach Temperatur und
Ernährungszustand — ist bereits ein „ R e 
g e n e r a t " vorhanden: d. h. in unserem Falle
ein neues Bein oder ein neuer Schwanz. I n
den Anfangsstadien ist das Negenerat noch
ungefärbt, erscheint weiß (Abb. 1); amSchwanzregenerat ist noch keine Spitze, am Beinregenerat
keine Zehe zu erblicken. Alsbald aber bilden sich
diese Endteile, lange bevor das nachgewachsene
Stück seine volle Länge erreicht hat. Monate
vergehen, ehe letzteres der Fall ist und ehe das
Regenerat auch normale Färbung bekommt.
S ta tt das Bein zu amputieren, können wir es
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mit dem Oberschenkel-, bzw. Oberarmkopf g a n z
aus dem Hüft-, bzw. Schultergelenk heraus
lösen, ja sogar den ganzen Becken-, bzw. Schultergürtel entfernen, und doch kommt es zur Neu
bildung aller weggenommenen Teile, die dann
nur entsprechend längere Zeit beansprucht (Os
kar Kur z) . E s ist also nicht wahr, was man
früher glaubte, daß ein Ersatz nur von stehen
gebliebenen R e s te n des betreffenden Körper
teiles aus erfolgen könne.
D as abgeschnittene Bein brauchen wir nicht
fortzuwerfen, sondern benützen es zu einem
besonderen Experiment, einer P f r o p f u n g oder
Transplantation. W ir schneiden noch den Fuß
davon ab, enthäuten das Stück und
nähen es dem Molch mit chirurgischer
(gebogener) Nadel und steriler Seide
an beliebiger Stelle unter die zu sol
chem Zwecke vorher leicht geöffnete
und gefaltete Rumpfhaut. Trotzdem
das Stück aus jeder Verbindung mit
dem Skelett und den ihm zuständigen
Nerven lösgelöst wurde, vermag es
nach außen einen neuen Fuß zu
regenerieren. Nach innen regeneriert
nichts ( Kur z) . W ir vermögen auf
Abb. 2 Um diese Weise beispielsweise Tritonen
riß beider
Lungen des herzustellen, die in der M itte ihres
WasserRumpfes ein drittes Beinpaar be
molckes,
bei 8p eine sitzen wie der bekannte Ansichts
nach Ab
schnitt neu kartendackel, dessen allzu langer Leib
gewachsene
von einem dritten Beinpaar getragen
Spitze.
(Nach Wets- werden muß. D as an fremde Stelle
mann aus
verpflanzte Gliedmaßenstück behält
Przibram,
Expertmen
aber stets seinen Charakter als Vor
talzoologie
II. Bd..
derbein oder Hinterbein, auch wenn
Tafel XI.)
ersteres ganz rückwärts, letzteres weit
vorne zur Einheilung gebracht worden war
(Braus).
Ü b e r z ä h l i g e B e i n e lassen sich, aller
dings nicht an entfernten, sondern nur an den
ihnen zuständigen Orten des Becken- und Schul
tergürtels auf noch einfachere Weise erzielen.
Trennen wir das Bein nicht völlig ab, sondern
machen nur einen tiefen Einschnitt, der noch
den Knochen trifft, oder spalten wir das Becken,
so erhalten wir zwei winkelförmig anein-anderstoßende Wundflächen, deren jede die
Grundlage für ein daraus hervorsprossendes
Beinregenerat abgibt, so daß neben dem alten,
nicht ganz verloren gegangenen Bein zwei
neue, zueinander symmetrische Beine entstehen.
Nur müssen wir dafür sorgen, daß die Wund
flächen nicht miteinander verkleben und einfach
zuheilen. Durch einen dazwischengelegten, um

den Rumpf geschlungenen Seidenfaden, der öf
ters erneuert wird, erreicht man das Offen
bleiben der Wände ohne Schwierigkeit. Sind
einmal die Wundflächen jede für sich mit frischer
Haut überzogen, so hat man es noch leichter,
sie genügend auseinanderzuhalten. Derartige
D r e i f a c h b i l d u n g e n kommen in der N a
tur nicht selten vor, wenn das Bein gebrochen
oder durch Bisse verletzt war.
Führen wir statt des Querschnittes einen
Längsschnitt aus, mit dem wir Fuß oder Hand
nebst den angrenzenden Extremitätenteilen spal
ten, so ergänzt sich jede Spalthälfte zur voll
ständigen Gliedmaße, und es entsteht eine D o p 
p e l b i l d u n g . Wir können dies fast beliebig
oft wiederholen, die Regenerate abermals spal
ten und nochmals regenerieren lassen. Nur
entsteht mit der Zeit derartiger Platzmangel,
daß benachbarte Regenerate aufeinander einen
heftigen Druck ausüben, wodurch sie sekundär
wieder zu einfacheren Gestalten verschmelzen.
Nur aus ihrer größeren Dicke, ihrem oft klum
pigen Aussehen, der abnormalen Zehenzahl er
kennt man gewöhnlich, daß sie aus Mehrfachbil
dungen hervorgingen.
Schwanz und Gliedmaßen sind nicht die
einzigen Körperteile des Molches, die nach Ver
lust nochmals wachsen. Die gleiche Fähigkeit
besitzen die K i e f e r s a m t Z ä h n e n , d i e L i n s e
und der ganze A u g a p f e l , die L u n g e n (Ab
bild. 2) und andere innere Organe, bei den
Larven die Ki e me n . Hiernach ist es nahezu
selbstverständlich, daß die verhältnismäßig ein
fachen Hantfalten, die bei den Wassermolchen
neben der Färbung die hauptsächlichsten E r
kennungszeichen der Geschlechter abgeben, sich
zu ersetzen vermögen. Dabei kommt es zu E r
scheinungen, die auf das Problem der Sexuali
tät, der Ge s c hl e c ht s u n t e r schi ede, einiges
Licht zu werfen geeignet sind.
D as M ä n n c h e n des großen Wasser- oder
Kammolches (Iriton eristutuL, N ol^s eristata) besitzt längs der Rückenmitte einen hohen
gesägten Kamm (Abb. 3 oben), der über der
Schwanzwurzel niedrig oder ganz unterbrochen
wird, auf dem Schwanzgrat dagegen abermals
zu beträchtlicher Höhe anwächst. Hier ist er
jedoch nicht mehr gezackt, sondern nur gewellt.
Beim We i b c h e n (Abb. 6 e) ist die gleiche Ge
gend, also die gesamte Mittellinie des Rückens,
vertieft und bei gewissen Rassen lebenslänglich,
bei jungen Tieren stets gelb gefärbt.
Schneidet man dem Männchen nur den
R ü c k e n k a m m weg (Abb. 4 b), so wächst er
nach, trägt aber kleinere Zacken. Schneidet man
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nur den S c h w a n z ! a m m weg (Abb. 4 ä), so
ist das Regenerat gar nicht ausgerandet, son
dern ganzrandig. Schneidet man Rücken- u n d
Schwanzkamm weg, so regeneriert ein fein ge
kerbter Kamm, der über der Schwanzwurzel keine
Unterbrechung ausweist, sondern in oontinno
vom Nacken zur Schwanzspitze verlaust. Schnei
det man den Schwanzkamm samt dem Schwanz
selbst, also nicht nur die häutige, sondern auch
die Muskel- und Skelettpartie des Schwanzes
teilweise weg (Abb. 3 unten), so regeneriert der
Schwanz mit glattrandigem Saum , und die Ver
einfachung der Saum form greift noch beträchtlich
auf die Nachbarregionen, selbst bis auf den
Rückcnkamm über (Kämmerer), wo jetzt ebenfalls
Zacken eingeschmelzt und Buchten ausgeglichen
werden ( k o mp e n s a t o r i s c h e R e d u k t i o n —
vgl. auch Abb. 4o).
Trägt man bei Weibchen die vertiefte, gelbe
Rü c k e n l i n i e ab, so unterscheidet sich die
daraufhin neugebildetc Haut in ihrer Färbung
entweder gar nicht von den Nachbarpartien, die
Rückenlinie ist also verschwunden, oder sie wird
im Gegenteile zuerst so grell gelb wie bei den
Jungen, durchläuft also vor der Verdüsterung
ein Jugendstadium. Überträgt man die von
einer gelben Rückenlinie abpräparierte, also gelb
gefärbte Haut aus die entsprechende Stelle des
Männchens, dem man natürlich vorher den
Kamin samt angrenzendem Streifen Rückenhaut

Abb. 3. Großer Wassermolch (LlolZs e ristat a), Männchen
oben norm al, unten mit regenerierter Schwanzhälfte samt
Kamm, der jetzt nicht mehr gewellt, sondern panzerartig is t;
ebenso die nicht verletzten Nachbarpartien aus Schwanz und
Rücken kompensatorisch vereinfacht. Die weiße Nankenbinde
des normalen Schwanzes fehlt dem regenerierten Teil und
ist auch auf dem benachbarten, nicht entfernt gewesenen Teil
verschwunden. (Nach Kämmerer, Archiv für Entwicklungs
mechanik, Bd. XXV, Heft t und 2, 1907).

vollständig entfernt ( e x s t i r p i e r t ) hatte, so
heilt sie tadellos an, aber es wird ein echt männ
licher Kamm daraus (Bresca), der nur jetzt,
weil auS M aterial vom Weibchen stammend,
gelblich getönt erscheint (Abb. 5).
Beraubt man das Männchen seiner Hoden,
k a s t r i e r t man es, so unterbleibt die Kammregeueratiou in jedem Falle, gleichgültig, ob ur
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sprüngliche oder transplantierte Haut zur Ver
fügung steht. Um die Kastration auszuführen,
ist es nötig, das Tier vorher zu narkotisieren.

o

^
, , .V .'. I

ci 4
Abb. 4. Kleiner Wassermolch (Llolge vulgaris), Männchen:
s, norm al; b mit regeneriertem Rückenkamm, kompensatorisch
vereinfachtem Schwanzkamm; o mit
regeneriertem Schwanz
samt Kamm, Rückenkamm kompensatorisch vereinfacht; cl m it
regeneriertem Schwanzsaum, kompensatorisch vereinfachtem
Rückenkamm.sNachKammerer, Archiv f. Entwtcklungsmechanil
XXV. Bd., Heft 1 und 2, 1907).

M an setzt es in ein gut schließendes Gefäß, legt
einen mit Äther getränkten Wattebausch dazu
und wartet, bis es unbeweglich ans dem Rücken
liegen bleibt. D as geschieht schon nach wenigen
M inuten. Dann nimmt man es schnell heraus
und vollzieht die Operation mit sterilen In stru 
menten, schließt nachher die Wunde durch eine
Naht mit feiner steriler Nähseide und ein Kol
lodiumhäutchen. Die Operationstechuik übt man
vorher an getöteten Tieren, bis man genügende
Gewandtheit und Schnelligkeit erlangt hat. S o 
lange die Wunde nicht verheilt ist, bleiben die
Tiere in möglichst aseptisch gehaltenen, leeren,
höchstens auf dem Boden mit einem B latt
weißem feuchten Filtrierpapier bedeckten Gefäßen.
Ich muß jetzt nachtragen, daß die vorhin
beschriebenen Geschlechtsunterschiede in voller
Deutlichkeit nur während des Wa s s e r a n f 
e ilt h a l t es der Molche zu sehen sind, der un
gefähr mit ihrer F o r t p s l a n z u n g s p e r i o d e
zusammenfällt. Außerhalb dieser Zeit sind alle
Farbmerkmale unscheinbar, und der sonst so
stattliche Kamm ist auf eine kaum bemerkbare
Leiste reduziert. M an hat es nun aber in der
Hand, die Brunftmerkmale beider Geschlechter,
ja sogar kastrierter Exemplare, auch außerhalb
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der Paarungszeit zu erhalten oder neu hervor
zurufen. Zwingt man die Tritonen, nach Ablauf
des Eierlegens ihre gewohnte Landwanderung zu
unterlassen und im Wasser zu verharren, so
schrumpfen Kämme und sonstige Hautanhängsel
in der Regel fast gar nicht, weil sie beim Schwim
men, beim Erhalten des Gleichgewichtes im
Wasser eine gewisse Rolle spielen und offenbar
durch die ununterbrochene Funktion erhalten blei
ben. Anders steht es, wenn man bereits rück
gebildete Brunftmerkmale wieder Hervorrufen
will. Knapp nach Ablauf oder kurz vor Beginn
der Periode gelingt es bisweilen schon durch Einfließenlassen von kaltem Wasser, das bekanntlich
lufthaltiger ist als warmes oder durch künstliche
Durchlüftung des Aquariums. Stehen neben

Avb. 5. Kamm-Molch, Einsetzung weiblicher Rückenhaut in
die Rückenmitte des Männchens, wo ein Kamm daraus ge
bildet wird. 1 und 2 sind zwei Entwicklungsstadien eines
derartigen Männchens, wo n ur eine kurze Strecke des u r
sprünglichen Kammes mit weiblicher Rückenlinie vertauscht
worden w a r; bet 3 ist dies fast in ganzer Ausdehnung des
Kammes geschehen. Nach B resca, Archiv für Entwicklungs
mechanik, XXIX. Band, 3. und 4. Heft. 1910).

den nicht mehr brünstigen Männchen einige zur
Verfügung, die noch immer Kamm und Hoch
zeitsfarben tragen, so kastriert man letztere,
stellt aus den herausgenommenen Hoden einen
Preszsast her, filtriert ihn und injiziert dann
etwas davon mittels einer feinen (Bravatzschen)
Spritze, deren Ende vor dem Einstechen selbstver
ständlich zu sterilisieren ist, unter die Haut der
nicht brünstigen Tiere. Am besten eignen sich
hiezu die Lymphräume unter der Rückenhaut.
Durch derartige Einspritzungen des Hodcnextraktes brünstiger Tritonenmännchen gelingt es auch
bei kastrierten Männchen, einen Kamm und
bunte Farben entstehen zu lassen. Bei normalen,
aber bereits ganz außerhalb der Brunft befind
lichen Tieren ist oft noch ein gewisser Erfolg
möglich, wenn man für ausgiebige Turchströ-

mung des Aquariums mit reinem Sauerstoff
sorgt.
Die B e f r u c h t u n g erfolgt bei den Molchen
in der Weise, daß das Männchen seinen S a 
men in Form kleiner, von einer Gallertmasse
getragener Pakete (Spermatophoren) auf den
Gewässerboden setzt, von wo ihn das Weibchen
aktiv in seine Geschlechtsöffnung hineinsaugt.
Die Befruchtung ist demnach eine innere; man
kann sie aber auch künstlich außen durchführen,
indem man reife (den Eileitern, nicht Eier
stöcken) entnommene Eier in einem kleinen G las
schälchen mit reifem Samen vermischt, — zu
nächst am besten trocken, erst nachher erfolgt
Verdünnung durch Wasser und Übertragung in
ein größeres Gefäß. Leichter ist dies allerdings
bei Fröschen und Fischen, deren Zeugungsstosfe
sich schon normalerweise außerhalb des Kör
pers begegnen. Auch ist man bei den Molchen,
wenn der Versuch einwandfrei sein soll, gezwun
gen, jungfräuliche Weibchen zu benutzen, da sie
sonst schon Samen aufgenommen haben, uud die
im Eileiter befindlichen Eier befruchtet sein
könnten. Die künstliche Befruchtung ist unter
Umständen ein wichtiges Hilfsmittel der Bastar
dierung, von der gleich noch gesprochen werden
soll, namentlich wenn es gilt, zwei nicht nahe
verwandte Arten miteinander zu vermischen.
P o l l ist es mit Hilfe dieser Methode sogar ge
lungen, die extrem verschiedenen, insbesondere
ganz ungleich großen Arten Kammolch und klei
ner Wassermolch zu bastardieren.
Eine gewisse E n t w i c k l u n g s e r r e g u n g
läßt sich dem Tritonei geben, ohne daß es mit
Sam en in Berührung kommt. Freilich geht
dies hier nicht so weit wie bei gewissen wirbellosen.Tieren, wie dem Seeigel, dessen Eier durch
Anwendung von Chemikalien bis zu vorgerückten
Larvenstadien, ja sogar fertigen Seeigeln auf
gezogen werden können, aber die ersten F u r
chungsstadien lassen sich durch mechanische Rei
zung (Schütteln, Zentrifugieren, Entnahme von
Dottermaterial mit Hilfe einer allerseinsten P i
pette) und Temperatureinwirkuug (vorüber
gehende Hitze oder Kälte) erreichen. Noch viele
andere Versuche mit Eiern und Embryonen der
Wassermolche gehören hierher, so die berühmten
Durchschnürungs- (Regulations--) Versuche, mit
deren Hilfe man aus einem Ei zwei Tiere be
kommt, und die Jn v crtieru n g s-(Schwerkraft-)
Versuche, doch wird deren ausführliche Darstel
lung von anderer Seite erfolgen.*)
H Wir beginnen die Anfsatzrcihe über embryoloqische Technik in diesem Lust mit einem einführenden Ar
tikel. Anm. d. Red.
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Die Wassermolche sind ein günstiges Ob
fügung stehen, auch dürfen keine ganz gro
jekt für B a s t a r d i e r u n g . Hält man von an
ßen, nahezu ausgewachsenen Tiere, sondern
nähernd gleichgroßen, nahe verwandten Arten
frisch verwandelte oder doch nur halbwüch
nur Männchen der einen, Weibchen der anderen
sige verwendet werden. Selbst dann geht
Spezies beisammen, wobei man auch hier am
der Farbwechsel nicht schnell vor sich, etwa wie
besten nur jungfräuliche Weibchen zuläßt, die in
bei Chamäleon und Laubfrosch, welch letzterer im
Gefangenschaft isoliert aufgezogen wurden und
Wasser oft binnen einer Stunde schwarz, im
noch nie mit dem entgegengesetzten Geschlechte G ras ebenso rasch wieder grün wird, sondern
beisammen waren, so wird man öfters Misch die geschilderte Umfärbung dauert beim Triton
linge erzielen. Der auch im Freien vorkommende
einige Jahre, ist aber dann nicht leicht wieder
Blasiussche Molch (Abb. 6 b) hat sich auf diese rückgängig zu machen. Es handelt sich eben nicht,
Weise als Mischling zwischen großem Kamm- wie beim Laubfrosch, um einen sogenannten
(Abb. 60 , vgl. auch Abb. 3 n. 5) und marmo p h y s i o l o g i s c h e n F a r b w e c h s e l , der aus
riertem Molch (Abb. 6 a, vgl. auch Abb. 1) er Zusammenziehung und Ausdehnung gegebener
wiesen (Wolterstorff). Sind sich die beiden Farbstoffmengen beruht, sondern um einen
Molcharten abgeneigt, so führt oft folgender
m o r p h o l o g i s c h e n Farbwechsel, der durch
Kniff zum Ziel: man
zeigt den Männchen in
einem eng benachbarten
Aquarium
brünstige
Weibchen der eigenen
Art, die sie durchs Glas
sehen können. Dadurch
werden die Männchen
erregt, beginnen Spermatophore abzusetzen und
teilen so die Erregung
den artfremden Weib
chen mit, die die Spermatophore aufnehmen. Abb. e>. Bastardierung des Kamm- und m armorierten Molches: a Männchen des M arm ormolches, b Mischling aus männlichem M arm or-, weiblichem Kammolch, o Weibchen des
Viele Tiere besitzen
Kammolches. (Zu W olterstorff aus Przibram , Experimentalzoologie III. Bo., Tafel X).
die
Fähigkeit,
ihre
Vermehrung oder Verminderung bestimmter
F a r b e mehr oder minder genau der Farbe
i h r e r j e w e i l i g e n U m g e b u n g a n z u p a s  Pigmente zustandekommt.
Beim morphologischen Farbwechsel hat sich
sen. Auch die Tritonen können dies bis zu
einem gewissen Grade, sogar ganz vortrefflich die veränderte Pigmentverteilung dem Tiere so
ihre Larven. Bei fertig entwickelten Kamm fest eingeprägt, daß sogar seine N a c h k o m m e n
sich noch im selben Sinne verändert zeigen.
molchen wird die Anpassung nur dann besonders
auffällig, wenn man sie, deren Bauchseite Selbst wenn man diese Jungen in der jeweils
orangegelb und schwarz gefleckt ist, einerseits auf entgegengesetzten Umgebung hält, die Jungen
gelbem, anderseits auf schwarzem Grunde hält.
vorwiegend schwarz gewordener Eltern auf gel
M an erreicht dies entweder dadurch, daß man
bem, diejenigen vorwiegend gelb gewordener
unter die Glasgefäße, deren Boden dann natür Eltern aus schwarzem Grunde, behalten sie noch
lich nicht mit Kies oder Sand bestreut werden
Anklänge an den von ihren Erzeugern erwor
darf, ein B latt gelbes bzw. schwarzes Papier
benen Farbtypus, der dann allerdings wieder
schiebt. Oder man halt die Versuchstiere statt langsam in sein jeweiliges Gegenteil übergeht.
im Wasser auf feuchter Erde, in dem einen Ge
Ein letztes Experiment, von dem ich heute
fäß auf recht reiner, gelber Lehmerde, im ande sprechen will, besteht darin, beim Triton die
ren auf recht humusreicher, schwarzer Garten Verwandlung zu unterdrücken, durch die kiemen
erde. D ort pflegt sich der Bereich des Gelb,
atmende Larven zu lun gen atm enden Molchen
Ich lernte allmählich Dunkelheit,
hier derjenige des Schwarz erheblich auszudeh werden.
nen, fo daß die ungefähre Farbe des Bodens
Kälte, Luftreichtum des Wassers, Mästung nach
zur vorherrschenden des Tieres wird (Käm vorausgegangener knapper Ernährung als Fak
merer). S oll der Versuch gelingen, so muß toren kennen, die den Termin der Umwandlung
allerdings sehr intensives Oberlicht zur Ver hinausschieben. M an erzielt auf diese Weise
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Tritonlarven, die im gewöhnlichen Tempo wei
terwachsen und die meisten Merkmale fertiger
Tritonen, wie Färbung und drüsige Haut, an
nehmen, nur aber eben die Kiemen und damit
den hauptsächlichsten Larvencharaktcr bewahren.
M an nennt dieses Beibehalten jugendlich un

reifer Formzustände „ N e o t e n i c" Nicht selten
wird im Larvenzustand sogar die Geschlechtsreife
erlangt; und die Jungen solch „total neotenischer" Tiere neigen abermals zur Verlängerung
ihres Larvenlebens, auch ohne besondere
Zwangsmaßregeln.

Das Seewasseraquarium.*)
von

Ernst Willy Schmidt, Marburg.

Seewasseraquarium! Wer hätte wohl vor
etwa 1ö Jah ren daran gedacht, im Binneulande
für kürzere Zeit in kleinen Aquarien Scetiere
am Leben zu erhalten? Als die ersten See
wasseraquarien vor bald einem Dezennium auf
kamen, machte man sich die abenteuerlichsten
Vorstellungen von den Schwierigkeiten, die die
Einrichtung eines solchen Scewasserbeckens mit
sich brächte. Die Vorschläge, die in älteren
Aquarienbüchern gemacht worden, um ein See
wasseraquarium einzurichten, muten uns heute
ebenso unglaublich wie komisch an. Schutz vor
der Sonne, ewiges Umherziehen mit dem Becken
von einem dunklen Winkel in den anderen
oder sogar Einstellen für die Sommermonate
in den Keller. Einpacken des Aquariums in
eine Kiste mit feuchten Sägespünen oder Um
hüllen des Kastens mit nassen Tüchern, alles
das, um die Temperatur im Sommer herab
zusetzen, denn vor der Erhöhung der Temperatur
des Seewassers hatte man eine ganz besondere
Angst. — Doch auch heute noch, wo die recht
junge Seewasseraquarienkunde doch immerhin
schon viele schöne Erfolge errungen hat, und auch
schon manches über die engsten Fachkreise
hinausgelangt ist, bleibt das Kapitel Seewasser
aquarium selbst für manche kundige Süßwasser
aquarienbesitzer ein unbeschriebenes B latt. W ar
um ? „Die Schwierigkeiten sind zu groß", ist
auch heute noch die stereotype Antwort. Und
wo liegen diese angeblichen Schwierigkeiten?
Wenn man durchaus eine Schwierigkeit heraus
finden will, dann einzig und allein in der
Durchlüftung! Alle anderen Mißerfolge werden
*) Wir entnehmen diesen Aufsatz mit gütiger Er
laubnis des Verlags, der uns auch die beiden Bildstöcke
zur Verfügung stellte, dem anschaulich geschriebenen
Bändchen: E. W. S c h m i d t , „ D a s A q u a r i u m "
(Aus Natur und Geisteswelt, Bd. 335, Leipzig, B. G.
Teubner, geb. M 1.25), das wir unseren Teilnehmern
zur Anschaffung sehr empfehlen können.
Anm. d. Red.

M it 2 Abbildungen

vermieden, wenn die in den natürlichen Ver
hältnissen für den Ablauf des Lebens der See
tiere maßgebenden Faktoren genau beachtet wer
den, wie wir es bei unseren Süßwassertieren
seit langem gewöhnt sind oder doch sein sollten.
Und heute bei dem Stande der Aquarien
industrie, wo exakt arbeitende Durchlüftungs
apparate für einen kräftigen und ununter
brochenen Luftstrom sorgen, ist diese einzig zuge
standene „Schwierigkeit" nur noch eine relative.
Auch der altbewährte Luftdruckkessel reicht für
ein bis zwei mittelgroße Becken aus, aller
dings ist das regelmäßige Luftpumpen zweimal
täglich nicht jedermanns Sache. T ritt man je
doch an die Einrichtung eines Seewasseraqua
riums prinzipiell nur heran, nachdem man eine
sicher arbeitende Durchlüftung erworben und
ausprobiert hat, so muß der Erfolg sich ein
stellen — wenn die Wasserverhältnisse die rich
tigen sind. W ir brauchen n a t ü r l i c h e s See
wasser, womöglich an dem Orte geschöpft, an
dem die einzusetzenden Tiere gefangen wurden.
Es hat sich aus den Erfahrungen der Praxis
immer mehr die Forderung herausgebildet: Na
türliches Seewasser, und zwar Mittelmeerwasser
für Mittelmeertiere, Nordseewasser für Tiere
aus der Nordsee. Diese Forderung ist nicht
allzuschwer zu erfüllen, da ein besonderer Han
delszweig aus dem Vertrieb von Seewasser;
und Seetieren entstanden ist. Bei dem Seetier
pfleger sollten stets einige Ballons mit See
wasser im Keller stehen. Künstlich hergestelltes
Seewasser, in dem früher notgedrungen die
Tiere dahinleben mußten, bis sie, je nach ihrer
Widerstandsfähigkeit, nach wenigen Wochen odereinigen Monaten eingingen, kann man zur Aus
hilfe bereithalten. P . Schmalz Z hat verdienst
vollerweise eine Revision des traditionellen ReZ P. S c h m a l z , Blätter f. Aqu. u. Terr. 1908.
S. 223.
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zeptes zur Herstellung künstlichen Seewassers
unternommen.
Zum mindesten brauche man zum erstmali
gen Ansetzen eines Seewasseraquariums natür
liches Seewasser, um die in diesem Wasser vor
handenen Keime von den verschiedensten Mikro
organismen mit zu erhalten, deren Lebenstätig
keit das biologische Gleichgewicht im Seewasser
aquarium garantiert. Aus dem gleichen Grunde
koche und bürste man keine Korallenstücke und
Schalen von Weichtieren aus, sondern wasche
diese Gegenstände nur oberflächlich ab. Die
hin und wieder entstehende Trübung des See
wassers verschwindet bei guter Durchlüftung
bald. Bei Beachtung dieses kleinen Kniffes
bekommt man mit ziemlicher Sicherheit die so
wertvollen Algen in das Aquarium. — D as
Seewasser im Becken kann übrigens manchmal
aus rein physikalischen Gründen trübe erscheinen,
indem feinste Salzpartikelchen im Wasser sus
pendiert sind, die durch den dauernden Luft
strom schwebend erhalten werden. I n solchen
Fällen ist das Seewasser aus dem Ballon un
geschickt abgehebert; es ist der Bodensatz, der
aus ausgefällten Salzen besteht, mit aufgerührt
worden. Abstellen der Durchlüftung für einige
Stunden führt oft schon zur K lärung; sonst fülle
man das Wasser ab, lasse die Salze sich ab
setzen, hebere vorsichtig ab und filtriere bis zur
vollkommenen Klarheit des Wassers.
Noch einige Worte über die Wahl des
Beckens für das Seewasseraquarium. Am be
quemsten sind für kleine und mittelgroße Becken
die sogenannten Elementengläser, ganz aus
Glas bestehend. F ü r größere Aquarien, be
sonders für Schau- und Demonstrationskästen,
müssen Gestellaquarien zur Anwendung kom
men. Bei solchen Becken muß ganz besondere
Sorgfalt auf die Herstellung feinster Kittfugen
gelegt werden, damit die Kittsubstanz von dem
Seewasser nicht ausgelaugt werden kann.
Eigens unter diesem Gesichtspunkte hergestellte
Seewassergestellaquarien sind im Handel.
Und nun zur Einrichtung des Seewasser
aquariums selbst. Als Bodenbelag dient feiner
weißer Sand (Wellsaird), der gut gewaschen;
sein muß. Da nicht alle Tiere gleiche Boden
beschaffenheit lieben, ist es, besonders in
größeren Becken mit vielen verschiedenen
Tieren, angebracht, kleine Inseln von gro
bem S and
dem feinen Sandbelag ein
zustreuen. Auch einige abgeplattete Kiesel
steine verteile man auf dem Sande. Viele
geben sich die erdenklichste Mühe, einen maleri
schen Felsenaufban herzustellen — die ebenso
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unpraktischen wie häßlichen Tuffsteingrotten
schalte ich von vornherein aus —, indem sie
große und kleine Steine mit Zement zu einem
größeren Stücke verbinden. Wer Geschick dazu
hat, mag es versuchen; es ist dabei zu beachten,
daß der Zementbau (reinster Portlandzement)
gut auslaugen muß, erst in gewöhnlichem Wasser
etwa eine Woche lang, dann noch einige Tage im
Seewasser. F ü r mittlere Aquarien genügen
einige größere schön „gewachsene" Feldsteine,
die möglichst wahllos in das Becken eingestellt
oder auch lose ohne Zementverbindung aus
einandergesetzt werden, vollauf. F ür See
pferdchen müssen einige Reiser in das Becken
mit aufgestellt werden (etwa zwischen zwei
Steine geklemmt), damit die Tiere einen Halt
für ihren Ringelschwanz haben. — D as See
wasseraquarium braucht ebensogut Sonnenschein
wie das Süßwasseraquarium; ein Zuviel an
Sonne kann man leicht abdämpfen. I m Som 
mer muß die Durchlüftung stärker arbeiten als
im Winter.
Nun zu den Bewohnern des Seewasser
aquariums. Die Pflanzen müssen wir leider
mit wenigen Zeilen abtun: es ist immer noch
ein Problem, Meerespflanzen — es kommen
eigentlich nur Algen in Frage — im Aquarium
zu einer gedeihlichen Entwicklung zu bringen.
Versuche sind und werden genug unternommen,
es gelingt auch hier und da, eine kürzere oder
längere Zeit die eine oder andere Alge (z. B.
die reizende Valonia) im Aquarium am Leben
zu erhalten. Aber es ist doch immer nur ein
kärgliches Vegetieren, zu lebhaftem Wachstum
oder gar zu einer Fruktifikation (Florideen!)
die Pflanzen anzuregen, ist niemals gelungen.
Auch hierbei wiederum kann der ernstlich inter
essierte Seewasserliebhaber mithelfen in der viel
seitigen Anstellung von Kulturversuchen der
M eeresalgen; es muß einmal gelingen, diese
herrlichen Pflanzen in künstlicher Kultur zu er
halten. W ir müssen uns deshalb vorläufig mit
der niederen Algenflora begnügen, die bei Ver
wendung natürlichen Seewassers spontan in
den Becken auftritt und äußerst wertvoll ist
für die biologischen Verhältnisse in dem Aqua
rium. — Von höheren Pflanzen wird auch
wohl das Seegras (^ostsra. marina 1^.) zur Be
pflanzung noch empfohlen.
Die zu pflegenden Tiere sind im Gegensatze
zu den Pflanzen um so reichhaltiger. Am we
nigsten gepflegt werden die Fische des Meeres;
es hat sich mit der Zeit die Ansicht gebildet, daß
Fische nicht so recht in das Seewasseraquarium
passen. D as Bild von der „stummen starren
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Pracht" der Seewasserbecken ist ein konventio
nelles geworden. Und doch ist dieses wiederum
nur ein Vorurteil, es ließe sich so mancher See
fisch mit Erfolg im Aquarium halten und so
gar züchten.
Die grotesken
Seepferdchen
(Ilippoonmpus nntiguornm) (Abb. 1) wurden
allerdings schon lange gepflegt, aber bei der
Unkenntnis ihrer Lebensverhaltnisse und be
sonders bei der herrschenden seltsamen.Annahme,
diese Büschelkiemer nährten sich nur von Mikro
organismen, gingen sie meist aus Mangel an
Nahrung ein. Dabei kann man die Seepferdchen
sehr wohl mit Daphnien füttern. 2) Aber nicht
nur ihre Fütterung gelang, sondern auch ihre
Züchtung ch wurde erreicht, so daß es nunmehr
jedem möglich ist, die
seltsame Brutpflege
dieser Fische im See
wasseraquarium
zu
beobachten. — Mehr
in Aufnahme gekom
men sind in letzter
Zeit die Schleimfische
(Llennius),
Boden
fische, die gern im
Sande graben und
wegen dieser „U nart"
von manchen nicht
gern gehalten werden.
Es ist aber ein großer
Fehler, aus diesesVerhalten so viel Gewicht
zu legen bei der Bewer
Bruttasche.
tung eines Fisches ob
seiner Tauglichkeit für das Aquarium. M an müßte
sonst auch die allerliebsten kleinen Schollen von
vornherein ablehnen, denn diese Flachsische
(UlsuronsetöL) bewegen sich fast stets nur flach
über den Boden hin, dem sie in der Ruhe Platt
aufliegen. — Als „Fische par exosUonos" im
obigen Sinne führt dagegen Kämmerer ch die
Seewasserkärpflinge (Iwbia.8), die Lippfische
(Iwdrrw) und die Brassen (IwrAnw) an. Ge
sellige, farbenprächtige Tiere von größter
Streitlust und Lebhaftigkeit. Kämmerer schreibt
von ihnen: „E in gewisser Grad von Unduldsam
keit gibt zu anziehenden Bildern Gelegenheit,
die man bei ganz braven Fischen nicht zu sehen
2) K r e i s l e r , Die Pflege der Büschelkiemer
im Seewasseraquarium. (Bl. f. Aqu. u. Terr. 1904.
S. 4.)
3) Mitgeteilt im Sitzungsbericht des Vereins
„Wasserrose", Dresden. (Bl. f. Aqu. u. Terr. 1904.
S. 19 und 1905. S. 511.4) P a u l K ä m m e r e r , Fische im Secwasseraquarium. (Bl. s. Aqu. u. Terr. 1909. S. 123.-

bekommt: bald wie sie dreist in den Fangarm 
kranz einer Aktinie hinabtauchen, und ihr ein
schon dem Schlunde nahes Beutestück entreißen;
bald indem sie sich gegenseitig jagen und
beißen." Als vorzüglicher Seewasserfisch ist
der Stichling nicht zu vergessen, der mit Leichtig
keit an das Seewasser gewöhnt werden kann.
Der große Seestichling mit seinem außergewöhn
lich langen Schwanzstiel ist ebenfalls im Aqua
rium zu halten, der Zwergstichling unserer
süßen Gewässer (On8t 6ro 8t 6U8 pun§itiu 8) soll
sich jedoch nicht besonders im Seewasser ein
gewöhnen lassen. Zu beachten ist aber bei den
Eingewöhnungsversuchen der Fangort der S ü ß 
wasserstichlinge. Typische Binnenlandstichlinge
können ein Übertragen in Seewasser so ohne
weiteres nicht vertragen, während man Stich
linge aus den Küstengebieten direkt ohne Scha
den in Seewasser setzen kann. Versuche ch über
die Anpassung von Süßwasserfischen an See
wasser sind außerdem noch unternommen mit
Aalen, Hechten, Karpfen, Karauschen, Sterleten
und Bachneunaugen; dabei ließ sich nun der Aal
ohne weiteres in Salzwasser übertragen. —
Wer die Gelegenheit hat, verschaffe sich einmal
Haifischeier, die in das Aquarium an G las
stäbchen eingehängt werden können. Ih re Durch
sichtigkeit gestattet es, die in der Eihlllle einge
schlossenen Jungen in ihrer Entwicklung zu beob
achten. Nach dem Ausschlüpfen können die jungen
Haie leicht einige Zeit lang gehalten werden. Ih re
Größe verhindert später eine weitere Pflege.
Von den Krebsen ist der Einsiedlerkrebs
(?a.Auru8) (Abb. 2) ein beliebter Insasse un
seres Seewasstraquariums. Er ist der Philo
soph des Beckens. Eine gewisse Beschaulichkeit,
verbunden mit großer Genügsamkeit, zeichnet
ihn vorreilhaft aus vor seinen Verwandten,
den mordlustigen Krabben. Es erweckt einen
komischen Eindruck, wenn der „Einsiedler", halb
in seiner Klause versteckt, geduldig mit den
Scheren den feinen Sand auflöffelt, scheinbar
ganz eingenommen von seiner monotonen Ar
beit. Dabei paßt er jedoch genau auf alle Vor
gänge auf, die sich um ihn herum abspielen,
und wehe, wenn ein vorwitziger Stichling ein
mal nach den langen wie verwundert drein
schauenden Stielaugen stößt, sofort wird er mit
den mächtigen Scheren gepackt. Dreiste G ar
neelen, die ihn beim Fressen stören wollen,
werden durch heftiges Winken mit den Scheren
in die Flucht gejagt. Interessant ist der Wohch N e u d ö r f c r , Versuche über die Anpassung
von Süßwasserfischen an Salzwasser. (Archiv f. Ent
wicklungsmechanik. 1907. Bd. XXIll. S. 566.)
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nungswechsel des Pagurus. Wenn nach mehr
maliger Häutung ihm sein altes Haus zu eng
wird, so geht er auf die Suche nach einem
neuen aus. Der bisherige Einwohner, etwa
eine Wellkornschnecke, wird aus seinem eigenen
Hause herausgefressen, das nunmehr leere
Schncckengehäuse wird alsdann einer gründlichen
Reinigung unterzogen. Und nachdem es noch
einmal von allen Seiten betastet und hin und her
gedreht ist, fährt mit einem Ruck der Einsiedler
krebs aus seinem alten Hans heraus und ver
senkt sofort seinen weichen Hinterleib in die

AlNi.
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Zn beachten ist ihr räuberisches Verhalten den
eigenen Genossen und anderen Tieren gegen
über; zudem muß das Aquarium mit einer
Deckscheibe versehen werden, da die Krabben mit
Vorliebe ihr Becken verlassen. Eigenartig ist
die Neigung mancher Krabben (z. B. der Flach
krabbe svorippss und der Wollkrabbe svromiaj), sich mit anderen Tieren zu maskieren,
besonders die Wollkrabbe mit ihrem Kork
schwamm (Lubsritss) ist von oben gesehen höch
stens an den unter der Schwammasse hervor
ragenden Beinen zu erkennen. — Den Hummer

(LinsNdlerkrebs mit Seerosc.

neue Behausung. — D as symbiotische Ver
hältnis, das der Einsiedlerkrebs mit einet
Mantelakterie (^.ckamsia paHlata) eingeht, wird
weiterhin besprochen werden. — Ab und zu
kommt es unter den Einsiedlerkrebsen zu urko
mischen Duellen, „wobei sie mit den Scheren
gewaltig umeinander fuchteln und sich mit Be
dacht in die Beine kneifen" Zn füttern ist
der Pagurus mit rohem Muschel- oder Fisch
fleisch. Wenn möglich suche man kleine Exem
plare zu erwerben; man wird seine Helle Freude
an diesen prächtigen Aguarientieren erleben.
Auch von den Krabben, besonders in kleinen
Exemplaren «Drcimarkstückgröße), kann man
eine Unzahl Arten im Aquarium pflegen.

(lilumarus vulgaris) im Aquarium zu Pflegen,
ist gleichfalls gelungen; das Interesse, das die
Krabben und speziell die Einsiedlerkrebse er
wecken, ist er jedoch nicht zu erregen imstande.
— Geschätzte Seewasserbewohner sind dagegen
die Garneelen (6 ranAon) und Granaten (kalasmon). S tets munter, neugierig und dreist
beleben sie außerordentlich die sonst märchen
hafte Ruhe des Seerosenbeckens. — Als letzter
Vertreter aus der Reihe der Krebse sei die
Seepocke (Lalanns) erwähnt, die in einer Kalk
schale lebt und aus dem Felsen im Seewasser
aquarium sich gern ansiedelt.
Von den Schnecken sOastropocka.) ist neben
einigen S trand- und llferschnccken (Intorina),
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Napfschnecken (UatsUa.) und Stachelschnecken
(Nursx) vor allem die reizende Fischreuse
(i>lL88a. rstieulutu^) als vorzügliche Schnecke
für das Seewasseraquarium zu nennen. S ie
ist zwei bis vier Zentimeter lang mit kleinen
fadenförmigen Fühlern und einer langen, ein
ziehbaren Röhre, die als Tastorgan fungiert.
Diese anspruchslose Mittelmeerschnecke verlangt
als Bodenbelag feinen Seesand, in den sie sich
gern vergräbt. M an sieht die Schnecken oft im
Sande versteckt, nur ihre langen Rüssel ragen
aus dem Bodengrunde hervor. Legt man an
diese Stelle auf den Sand etwas geschabtes
Fleisch, so kommen sämtliche Schnecken so schnell
wie angängig aus ihrem Verstecke hervor und
machen sich über den Leckerbissen. Sie sind
wegen ihrer Gefräßigkeit als „Bodenpolizei"
im Seewasseraauarium außerordentlich wert
voll.
Wiederum nur einen Vertreter nenne ich
von den Muscheln (UmmsUibruneluLtL): die
Miesmuschel?) (Nzckilrw sckulw T.). Zähe und
billig ist sie ein rechtes „Anfüngertier", wie
die Seenelke die Aktinie des Anfängers vorstellt.
Ein besonderes Interesse muß für jeden Be
schauer ihr Klettern erwecken: „ ------- wie sie
den langen, keulenförmigen, rotbraun gefärbten
Fuß verwendet. An der Wurzel dieses Fußes
befindet sich eine Drüse, die Byssusdrüse, die
einen zähen, leimartigen Stoff absondert. Von
diesem führt die Fußspitze, wenn inan sich ein
mal bildlich ausdrücken darf, ein Tröpfchen weg,
indem sie gleichzeitig einen spinnenwebeartigen
Faden zieht, der über die M itte der ganzen F uß
unterseite sich ausdehnt. Die Muschel streckt
jetzt den Fuß seiner ganzen Länge nach in der
Richtung aus, nach welcher sie sich fortbewegen
will, und drückt die Fußspitze mit dem Sekret
tröpfchen fest aus die Unterlage. Dort entsteht
ein eigentümlich strahlig geformter weißer Fleck
von der Größe eines Stecknadelkopfes. An die
sem Haftscheibchen hängt der Byssusfaden fest."
Nachdem dann die Muschel durch Drehen und
Wenden die Festigkeit der Fäden erprobt hat,
läßt sie mit dem Fuße los, und ihr Körper
plumpst förmlich herunter. Nunmehr beginnt
die Arbeit des Fußes von neuem, so daß schließ
lich eine ganze Anzahl zurückgelassener Haft
scheiben und Byssussäden den Weg bezeichnen,
den die Muschel genommen hat.
o) R e i t m e y e r , Eine dankbare Schnecke für
das Seewasseraquarium. (Bl. f. Aqu. u. Terr. 1908.
S . 689.)
?) K ö h l e r , Skizzen u. Bilder aus meinem See
wasseraquarium. (Bl. f. Aqu. u. Terr. 1909. S . 110.
M it äußerst instruktiven Photographien.)

Die Stachelhäuter stellen wieder mehrere
Vertreter für das Seewasserbecken. Zunächst die
zu den Holothurien gehörige Seegurke (Oueumariu). Die aus dem Mittelmeer stammende
Seegurke (Oueumaria plamei) ist ein ausdauern
des und schönes Aquarientier, auffälligerweise
wenig gepflegt. — Dann die Seeigel (Lebinoicksu), von denen genannt sein mögen: LleinNU8 Io6ul 6ntu 8, k)eüinu8 mi1iuri8 aus unseren
Meeren und Leüinrw aeutu 8 und LtronAzckoo6ntrotu 8 aus dem Mittelmeere. Ih n en reihen
sich die Seesterne an (^tsroicksu). Verschie
dene Arten haben Eingang in die Aquarien der
Liebhaber gefunden, so der prächtig rote (auch
orange bis violett) gefärbte große Seestern
( ^ 8t 6riu 8 rubsim) und der Kammsterm (^.8troxsotsn), der Schlangenstern (Opbiotrix kra^Um),
der Haarstern (Oomatula msäitorramsa.) und
der kleine kurzarmige Seestern (U te rin a §ibdo 8u), genannt „der kleine Himmelsstern" Bei
den Seestermen ist vor allem die große Gebrech
lichkeit der „Arme" (Strahlen) zu beachten.
Ein solcher Arm wird allerdings regeneriert,
aber er bleibt dann meist kürzer, als die an
deren und das Tier sieht infolgedessen unschön
aus. M an füttert die recht gefräßigen Seesterne
mit Stückchen Rinderherz oder auch mit Tubi
fex. — Die Art der Fortbewegung des See
sterns erheischt unsere Aufmerksamkeit. W ir
können oft einen Seestern von unten betrachten,
wenn er an der Glasscheibe des Aquariums
emporgeklettert ist. Sofort fallen dabei die klei
nen hurtigen Saugfüßchen auf, die in großer
Anzahl an jedem Arm sich befinden. Ein solches
Saugfüßchen stellt ein schlauchförmiges Gebilde
dar mit in der Wandung eingelagerten Muskel
fasern. Die Muskeln funktionieren nun der
art, daß sie bei dem aus eine Unterlage (G las
scheibe) gesetzten Saugfuß den mittleren der End
scheibe des Füßchens in die Höhe ziehen, während
der Rand der Unterlage angedrückt bleibt. Es
entsteht infolgedessen ein luftverdünnter Raum
unter dem Füßchen, wodurch dieser fest auf die
Unterlage gepreßt wird. „Die Bewegung des gan
zen Körpers erfolgt nun dadurch, daß der Seestern eine Anzahl von Saugsüßchen ausstreckt
und sich mit diesen fest verankert, dann löst er
die übrigen Verbindungen und zieht hieraus die
zuvor ausgestreckten Füßchen zusammen. Der
Erfolg davon ist, daß der ganze O rganism us ein
kleines Stückchen in der eingeschlagenen Rich
tung fortgezogen wird."^)
Den Stachelhäuterm schließen wir gleich
8) W. S c h o e n i c h e n , Biologie u. Physik. 1909.
S. 10.
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die Würmer (Vsrmss) an, die im Gegensatze
zu den Süßwasserwürmern für das Seewasser
becken einige wunderhübsche Arten abgeben aus
der Familie der echten Röhrenwürmer (LsrpuliZaa): Lsrpulu, LpiroArapbis, Labslla, Uz?ZeoicköL, Lpirorbis, Lrotula. V or allem der
Meerpinsel (Lpiro^raxbis LpullanMni Vm.),
dessen gelbliche violett oder braun geringelten
ungleichen Kiemenblätter voll entfaltet einen
herrlichen, blumenhaften Anblick gewähren. Der
Körper steckt verborgen in einer selbstgebauten
Röhre, in die sich die Kiemen bei Gefahr (E r
schütterung usw.) zurückziehen. Der W urm ver
langt unbedingt natürliches Seewasser, da er
sich von den darin enthaltenen Mikroorganismen
nährt.
Und nun zu dem größten Schmuck unserer
Seewasseraquarien, den Seerosen! Schon ihr
Name „Seerose", „Seeanemone", „Seenelke"
weist auf ihre Blumenähnlichkeit hin, und fürwahr, wie ein farbenprächtiges Beet der üppig
sten Blumen in gesättigten Tinten stellt sich
eine Siedlung der Aktinien dem überraschten
Beschauer dar. Auf dem kräftigen Fuße, der
im Sande steckt; um den M und in konzentrischen
Reihen angeordnet ein dichter Tentakelkranz.
Nur bei guter Pflege und richtigen Wasserverhältuissen prangen die Aktinien im vollen
Schmucke ihrer weitausgebreiteten Tentakeln.
Bleiben die Tiere tagelang geschlossen, so ist
dieses immer ein Zeichen mangelnder Lebens
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energie. — Die widerstandsfähige Seenelke
(^etiuoloba ckiantbus) möge den Reigen er
öffnen in der Aufzählung einiger für das Aqua
rium erprobten Arten. I h r schließt sich das
bekannte Seemannsliebchen an (Usliaotis bollis)
und die etwas empfindlichere ^.ckamsia xallia-ta,
die uns vom Einsiedlerkrebs her schon bekannt
ist. Beliebt ist auch die Edelsteinrose (Luuoäss
A6M M U66U8) und die Wachsrose (^.NSMONÄ
guleata).
Neben der Gürtelrose (^.etinia, Lonata) wird
des weiteren die Erdbeerrose (^.etinia msssmbr^antbsmum) in zahlreichen Farbvarietäten
in unseren Becken gepflegt. Die Krönung aller
dieser köstlichen Aktinien stellen die Zylinder
rosen
(Osriuntbus) dar. — Zur Pflege sei
bemerkt, daß man ein Tier sich ruhig ein
graben lassen muß (feiner Sand!) und nicht
etwa versucht, sie künstlich einzupflanzen oder
schon eingegraben zur „Erhöhung des dekora
tiven Bildes" umzusetzen. D as wäre durchaus
verfehlt. M an überlasse die Tiere nach dem
Einhängen in die fertig eingerichteten Becken
sich selbst. D as Futter ist das übliche, ge
schabtes Herz- oder Muschel- und Fischsleisch.
F ü r gute Durchlüftung ist natürlich Sorge zu
tragen. M an richte den schönsten Arten, wenn
angängig, ein eigenes Becken ein.
9) Vgl. den Artikel von K. R i e d e l , Fadenrosen. (Bl. s. Aqu. u. Terr. 1908. S. 309.)

Fossile Bazillariazeen (Diatomazeen).
von h. v. Schönfeldt, Eisenach.
Die Erkenntnis, daß gewisse Erden, Gure,
Pelite, schieferige Massen, feste Gesteine ganz
oder großenteils aus den Schalen abgestorbener
B a z i l l a r i a z e e n bestehen, ist nicht alt. Die
Ergebnisse der ersten sorgfältigen Unter
suchungen veröffentlichte E h r e n b e r g in seinem
klassischen Werke: „Die fossilen Infusorien und
die lebende Dammerde" (Berlin 1837) und in
seinem Hauptwerk „Mikrogeologie. D as Erden
und Felsen schaffende Wirken des unsichtbaren,
kleinen, selbständigen Lebens auf der Erde"
(Leipzig 1854). Angeregt wurde er zu seinen
Arbeiten durch die Zusendung einer Probe einer
Weißen Erde von S o o s , die E h r e n b e r g als
nur aus Bazillariazeenschalen bestehend erkannte.
Bald folgten weitere Entdeckungen in dieser
Richtung. So wurde 1837 bei E b s d o r f (Lüne

M it 3 Abbildungen.

burger Heide) eine Bazillariazeenerde gefunden,
die H a u ß m a n n in Göttingen bearbeitete. I m
Ja h re 1841 wurde das gewaltige Lager unter
der Luisenstraße in B e r l i n entdeckt. D as
Lager bei Kl i e c ke n a. E l b e , dessen Vor
handensein I . Ch r . B e c k m a n n in seiner Historia Fes Fürstentums Anhalt (Zerbst 1710)
erwähnt, ist nach ihm als M e h l er de bereits in
den Notjahren 1648, 1684 und 1697 beim
Brodbacken verwendet worden. E h r e n b e r g
erkannte diese Erde als Bazillariazeenerde und
sprach sich, durch obige Verwendung angeregt und
gestützt auf seine Untersuchungen, dahin aus, daß
wohl alle sogenannten eßbaren Erden auf
gleiche Weise gebildet sein dürften. S o beson
ders die bekannten bei den Erdessern, den Otomaken, Tungusen, Lappen verwendeten. Auch
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die aus C h i n a stammenden eßbaren Erden
bestehen fast völlig aus Bazillariazeenschalcn.
Daß sie nur den Magen füllen, aber dem Körper
keine Nährstoffe zuführen, liegt auf der Hand.
Nach D e b e s kann man nach der Be
schaffenheit des M aterials im allgemeinen vierverschiedene Typen des Vorkommens fossiler
Bazillariazeen unterscheiden.
I. Lockere, magere, mehl- oder pulver
förmige bis sandige Erden, die mehr oderminder mit organischen oder unorganischen
Stoffen gemischt sind. Zumeist diluviale oder
rezente Süßwasserbildungen, bekannt unter
den Bezeichnungen Infusorienerde, Kieselgur,
Bergmehl.
II. Mehr oder weniger zusammengesin
terte, jedoch noch zerreibliche, stark poröse M as
sen diluvialer oder jung-tertiärer Bildung, fast
ausschließlich marine Ablagerungen, daher vor
wiegend marine Formen enthaltend.
III. Tonige Massen, Tegel und Mergel,
also fast ausschließlich tertiäre Bildungen, viel
fach jetzt nicht mehr lebend vorkommende marine
Formen enthaltend.
IV Feste Gesteinsmassen tertiären und
vielleicht noch älteren Ursprunges.

Ia. Vorkommen.
Zu den Bazillariazeenerden des e rs te n
T y p u s gehören unter anderen die Lager nach
folgender Örtlichkeiten: I n der Gegend von
K l Lecken a. d. E l b e finden sich, nahe am
Elbufer und etwa 1—6 m über dem Elb
niveau dicht unter dem Alluvium liegend, weiße
Massen einer staubfeinen Erde, die namentlich
durch einen tiefen Fahrweg, der von dem haupt
sächlich aus Diluvialsand bestehenden sogenann
ten Seeberg in einem Wasserriß nach einein
kleinen See führt, derartig angeschnitten ist, daß
zu beiden Seiten des Weges die Bazillariazeenerde zutage tritt. Lange Zeit lag diese
Ablagerung unbeachtet. Jetzt wird sie von der
vereinigten Norddeutschen und Dessauer Kiesel
gurgesellschaft abgebaut. D as Lager ist sehrmächtig und besteht im großen und ganzen
aus drei Schichten, die durch Sand und Ocker
streifen voneinander getrennt sind. Ich besitze
Proben, die von der oberen fast rein weißen
Schicht bei 1,5 m Tiefe, von der folgenden
grauen Schicht bei 9,1 in Tiefe und von
der untersten grünen Schicht bei 12,5 in
Tiefe genommen sind. Diese Farben treten be
sonders deutlich hervor, solange die Erden
noch feucht sind. Die oberen Schichten sind
sehr rein, während sich in der untersten grünen

Erde hin und wieder Fischgräten finden (von
Lilurus §1ani8 O., dem Wels).
E h r e n b e r g , dem Proben dieses Lagers
zur Verfügung standen, fand in ihnen 33 Bazillariazeenarten. K. S t r o e s e vermehrte diese
Zahl auf 73 und stellte gleichzeitig fest, daß
in der weißen und grauen Schicht 0 )'o 1 o t o l l u 3, 8 t r 3,69. (klirr.) L. und einige M e l o s i r a a r t e n die Hauptmasse bilden, während
diese schöne große O z e l o t s ! In nach unten hin
mehr und mehr zugunsten der O^ e l o t s I I a ,
o o m t a L. und O ^ o l o t s l l n Lüt ^ i n Ai a - n g ,
? lrrv 3 it. bis zum Verschwinden zurücktritt.
Die untersten Schichten führen als Hauptarten
L ^ n s ä r a , ul n a kllrr. und kleinste Zy k l o t e l l e n . Abgesehen von der Mächtigkeit der
Schicht scheint auch die Flächenausdehnung sehrbedeutend zu sein, da Bohrversuche noch in der
Breite von 500 m und in der Länge von 1000 in
das Vorkommen dieser Massen nachgewiesen
haben.
Noch bedeutender sind die Lager in der
L ü n e b u r g e r Hei de. Sie finden sich meist
dicht unter der Oberfläche, besonders wenn
sie nicht im Grunde eines Tales, sondern auf
einem Hügel liegen. Ih re Mächtigkeit ist bis
zu 15 m festgestellt. Das Lager bei H ü tzel zieht
sich im L u h c t a l mindestens 4 lein weit hin.
Es ist durch 1— 1,5 m reinen Diluvialsand ge
deckt, dem eine bis 3 m mächtige unreine, mit
S and und organischen Resten vermischte Gur
folgt, unter der sich dann die reine Kieselgur
zeigt. Sie besteht aus zwei Schichten, die' durch
eine durch Eisen gefärbte Sandschicht getrennt
sind. Die reinste ist auch hier die obere weiße
Schicht; sie enthält bis 93 Proz. Kieselsäure, be
steht also fast ganz aus den Schalen der Bazil
lariazeen. Organische Stosse sind etwa 2,5 Proz.
vorhanden. Die untere braungrüne Schicht, die
bedeutend mehr an organischen Stoffen führt,
ist fester als die lockere obere Schicht. Als be
sonders vorherrschend in diesem Lager ist das
Auftreten von M e l o s i r e n anzusehen, während
die anderen Lager der Heide sehr häufig O ^ e l o t o l l n o o m t n L ü t 2 A-., ferner O ^ o l o t o l l n
3,8 t r n s n und deren V a r i e t ä t e n v. mi n u 
t u l n 6 r u n und v. 8 p i n o 8 u l 3 0 r u n führen.
Sehr groß sind die Lager von O b e r o h e ,
N i e d e r o h e . B ü n t e stellte die Ausdehnung
durch Bohrungen auf etwa 3 km Länge bei etwa
1 km Breite fest. Auch bei S u d e n b u r g fin
den sich wenn auch kleinere und fast erschöpfte
Lager.
Nach den Untersuchungen fällt die Bildung
dieser Lager in die erste Jnterglazialzeit.
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C l e v e und J e n t z s c h unterscheiden bei
^nr Oh e l a g e r zwei Schichten, eine schnee
weiße und eine graugrüne. Es finden sich aber
drei Farbenunterschiede, die, wie B ü n t e an
gibt, auf dem Prozentsatz der organischen Bei
mengungen beruhen. Die oberste Schicht ist rein
weiß, 1—1,5 m stark, dann folgt eine hellgraue
von 1—4 rn Stärke, und schließlich findet sich
eine braungrüne ziemlich harte und feste Schicht.
Die nachstehende Analyse zeigt den Prozent
satz an organischen Stoffen._________________
Bestandteile
Wasser . . . .
Organische Stoffe
Kieselsäure
Eisen und Tonerde
Kalk
.
Magnesia

weiße
Schicht

graue
Schicht

7,00
2,54
6?,23
2,18
0,67
—

8,13
7,39

81,61
2,05
0,63
—

braun
grüne
Schicht
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d i s c h - W e h n i n g e n an der Elbe in Mecklen
burg. Eine schwärzliche braunkohlenühnliche
Schicht von 0,6 m Mächtigkeit ist reich an
Bazillariazeen. Diese Schicht gehört wahrschein
lich ebenso wie die darunterliegende Bazillaria
zeen führende mächtige Tonschicht dem unteren
Diluvium an. Der färbende Stoff ist hier nicht
Kohle, sondern Humus. Neben 12,28 Prozent
Kieselsäure als Quarzkörner finden sich 47,83
Prozent Kieselsäure als Bazillariazeenschalen.
Die vorkommenden Arten: O o s e i n o ä i s m u s
s u b t i l i s L ü r., v i e t ^ o x ^ x i s e o n i e u
und O a l l i o n s l l a .
e a m p ^ l o s i r a Lk r .
weisen darauf hin, daß hier eine Ablagerung
marinen Charakters vorliegt.

8,88
29,01
59,73
1,52
0,58
Spuren

E h r e n b e r g führt als in den L ü n e 
b u r g e r Lagern gefunden 32 Arten an, denen
R a b e n h o r s t noch 4 hinzufügt. Die eingehende
Bearbeitung des von verschiedenen Fundorten
stammenden M aterials durch B ü n t e brachte
eine Liste von 108 Arten und zahlreiche Varie
täten, im ganzen 135 verschiedene Formen, die
sämtlich der Süßwasserflora angehören und alle,
bis auf die neue Art, l ^ u v i o u l a O o i n i t ^ i i
L ü n t s , noch lebend in Deutschland gesunden
werden, also zu der Annahme berechtigen, daß
das Klima zur Zeit der Bildung dieser Ab
lagerungen dem des heutigen Deutschlands ent
sprochen hat.
Weiter nördlich finden wir in interglazialen
Torflagern am Elbufer an Stellen, an denen die
Bodenverhältnisse durch tiefe Einschnitte z. B.
beim Bau des E l b - T r a v e - K a n a l s aufge
schlossen wurden, Ablagerungen, die manchmal
bei nur geringer Beimischung von B azillaria
zeen einen überraschenden Formenreichtum bie
ten, oft aber auch fast nur eine einzige Art
führen. So enthält das M aterial aus den
Gruben der B r a n d t und A n k e r sehen Ziege
lei bei L a u e n b u r g , ebenfalls von B ü n t e
untersucht, 131 Formen, und das aus dem E l b T r a v e - K a n a l ließ den Forscher 140 Formen
erkennen, während andererseits am Bo c k u p e r
B e r g (Mecklenburg) dicht unter der Oberfläche
eine ziemlich 1 Meter starke Schicht einer erdigen
seinpulverigen Braunkohle vorkommt, die als
fast einzige A rt N o I o s i r a A r u n u l a t a U a l k s
führt.
Durch ein T h um sch es P räp arat bekannt
ist das von R o t h entdeckte Lager von W e u -

Abb. 1. Fossile Süßwasserablagerung von Hochdimmer bet
Mayen. Links k innnlaria viriäis X üts., darüber Amphora
ovaiig L ut?., mehrfach O^alotsIIa oompta LiUs.

Weiter erwähnen wir, um bei Norddeutsch
land zu bleiben, das allerdings nicht bedeutende,
aber sehr artenreiche diluviale Lager bei D o Ni
ki l i t t e n , einen sehr kalkreichen Mergel, der
vielleicht mehr dem Typus III entsprechen
würde. Es finden sich in ihm nach C l e v e und
Jent zs ch 188 Arten und Varietäten. I n der
Nähe lagert ferner bei W i l m s d o r f eine an
sehnliche Schicht, in der Cl e v e und Jent zsch
etwa 100 Formen fanden, von denen 19 nicht
im Domblittener M aterial vorkommen. Auch
dieses Lager gehört dem Diluvium an. S äm t
liche Formen der beiden Lager sind Süßwasser
formen, dagegen werden die Lager von V o g e l 
f a n g bei E l b i n g , Ho s t r u p b e i A p e n r n d e ,
des Zyprinentons von T o l k m i t und des Unterdiluviums vou R e i m a u u s f e l d c bei E l 
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b i n g durch die darin vorkommenden Arten als
marine Ablagerungen gekennzeichnet.
Sehr interessant ist das Vorkommen von
Bazillariazeen in dem P r e g e l a l l u v i u m bei
K ö n i g s b e r g , das C l e v e und Jent zs ch in
ihrer Abhandlung über einige diluviale und
alluviale Diatomeenschichten Norddeutschlands
und unter Benutzung des Sc h u ma n n s c h e n
M aterials sowie dessen Veröffentlichungen über
preußische Diatomeen 1862—1869 besprechen.
Dieses Lager führt von seinem Grunde bis
zur Höhe des Pregels aufwärts Bazillariazeen,
hat etwa 30 Irin Länge und 1—2 Irin durch
schnittliche Breite bei einer Gesamtmächtigkeit
von etwa 10 m. C l e v e und J e n t z s c h berech
nen nach ihren Untersuchungen eine Gesamt
menge von 450 M illionen Kubikmeter bazillariazeenhaltiger Schichten und schließen auf
ungefähr zehn M illionen Kubikmeter Bazil
lariazeen. Nachgewiesen wurden in diesem mäch
tigen Lager 240 Arten und 18 Varietäten,
sämtlich Süßwasserarten, bis auf d o e e o n s i s
L e u t s l l u mb Ur i - . und b l p i t d s mi a , N u s e u l u s L ü tö ., die zum mindesten brackisch sind.
D as Lager unter B e r l i n haben wir be
reits erwähnt. Eine mir vorliegende Probe,
im Sommer 1841 hinter dem neuen Museum
genommen, ist ziemlich dunkelgrau, klumpig,
doch leicht zerreibbar. D as Lager ist sehr aus
gebreitet und nach E h r e n b e r g s Angaben
1,5—30 m mächtig. Es wird jetzt nur noch ge
legentlich tieferer Ausschachtungen angeschnitten.
Seine Bazillariazeen sind sämtlich Süßwasser
formen. Spongillen von Süßwasserschwämmen
finden sich häufig.
Um einzelne interessante ausländische Bazillariazeenerden anzuführen, so seien hier ge
nannt die sehr schöne reine schneeweiße Guhr
von G e e l o n g (Victorialand, Australien), die
eine sehr leichte lockere Masse bildet und als
Hauptart eine S y n e d r a führt. Sie scheint
geologisch nicht sehr alt zu sein. Ferner: eine
aus den Kieselgurgruben des Herrn G a g n a r do bei O r a n stammende Masse mit nur ma
rinen Formen. S ie ist ebenfalls weiß, kommt
in Stücken von leicht zerdrückbarer Konsistenz
in Deutschland in den Handel. Über die geo
logischen Verhältnisse konnte ich nichts erfahren.
Führen diese und noch andere Erden und
Pelite zahlreiche Arten von Bazillariazeen, so
finden sich wieder einige, die nur wenige oder
fast nur eine Art als Bildner haben. Hier
zu gehören z. B. die fossilen Massen von
T i l l o w i t z (Friedrichsglück) in Schlesien, fast
nur aus der schönen bl a-vi eul a. s s r i u n s

(Lrsb.) L ü t 2. bestehend. Die Erde von F r a n 
z e n s b a d besteht fast rein aus k i n n u l a r i a
m a z o r U a b d ., die von S o o s bei E g e r , die
dort in: Torfe Knollen und bis fast 0,75 m mäch
tige Schichten bildet, besteht fast nur aus 6 am p ^ I o c k i s o u s o i ^ p s u s Ild r., einer Form,
der wir auch in dem M aterial von S t a . F i o r e
(Italien) begegnen.
Interessant ist das Bazillariazeenlager bei
K l e i n - S a ube r ni t z , etwa 18 km nördlich
Ba u t z e n , das durch den Tagebau des dor
tigen Braunkohlenwerks angeschnitten wurde.
H. R e i c h e l t , der drei in der Farbe ver
schiedene Proben, eine weiße, eine gelbe und
eine graue, die wahrscheinlich Schichten, die in
dieser Reihenfolge von oben nach unten aufein
ander lagern, entnommen sind, erhielt, stellte
fest, daß sich die Bazillariazeenflora dieses La
gers aus 74 Arten und Varietäten zusammen
setzt, an denen die F r a g i l a r i e n mit ihren
Varietäten den Hauptanteil haben. Neu sind
b'ra. ^ ila i-ia , o o n s t r u s n s O r u n . v. si 
n n a t a Rs i ol r . und O z e l o t s Il u R d s i n dol cki k s i o l r .

Id. Präparation.
Die Behandlung der M ateriale dieser ersten
Kategorie deckt sich im allgemeinen mit der
der rezenten Aufsammlungen, nur muß be
rücksichtigt werden, daß die fossilen Schalen
zerbrechlicher sind, weil sie im Laufe der Zeiten
einen Zermürbungsprozeß durchgemacht haben,
der ihre Widerstandsfähigkeit gegen S äuren und
besonders gegen die Stöße beim Kochen be
deutend herabgesetzt hat. Zunächst wird das
M aterial angefeuchtet und ausgewaschen. Dann
probiert man durch Austropfen von Salzsäure,
ob sich Kalk in dem Stoff befindet. Sollte
sich dieser durch Schäumen (Entwicklung von
Kohlensäure) zu erkennen geben, so wird so lange
mit verdünnter Salzsäure behandelt, bis die
Kohlensäureentwicklung beendet ist. Hierauf
wird sorgfältig ausgewaschen, damit jede S p u r
des entstandenen Chlorkalziums entfernt wird,
denn bei der folgenden Behandlung mit Schwe
felsäure würde sich das Chlorkalzium in schwe
felsaures Kalzium (Gips) verwandeln, das beim
Zubringen von Wasser zum Entfernen der
Schwefelsäure in mikroskopischen Kristallen auSkristallifieren würde, die nur sehr schwer zu
entfernen sind. Nach dem Auswaschen und
Abgießen des überstehenden Wassers wird die
Masse, die nur noch ganz wenig feucht sein
soll, in einer offnen Porzellanschale mit etwa
der zehnfachen Menge au Schwefelsäure 10
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bis 15 M inuten vorsichtig gekocht. (Porzellan
schale in Eisenschale mit Eisenfeilspänen stellen
und nicht in geschlossenem Raume kochen!).
Tann wird eine geringe Menge Kalisalpeter
zur möglichst vollständigen Entfärbung von
durch die S äure verkohlten organischen Stoffen
dazugegeben. Nach dem Erkalten wird gründlich
mit Wasser, das erstemal mit destilliertem oder
kalkfreiem Regenwasser, ausgewaschen. D ann
wird man häufig noch eine Reinigung durch
vorsichtiges kurzes Kochen in 5— 8proz. Soda
lösung vornehmen und dabei unter dem M i
kroskop kontrollieren. Die kochende Flüssigkeit
mit den aufgeschüttelten Bazillariazeen gibt man
sofort in viel Wasser und wäscht die Soda
dann so weit aus, daß ein auf einem Ob
jektträger aufgetrockneter Tropfen keine Ränder
mehr zeigt. Die Masse ist nun ziemlich rein
und muß nur noch durch Dekantieren, Sieben
und Schlämmen in einein großen Uhrglas von
den schwereren mineralischen Beimengungen ge
reinigt werden. Leider sind in manchen Bazillariazeenerden oft sehr viele Bruchstücke von
Schalen enthalten, die schwer, oft nicht ein
mal durch vorsichtiges Sieben entfernt werden
können. Bemerkt man, daß die kleinen Bruch
stücke im Wasser langsamer zu Boden sinken
wie die ganzen Schalen, so kann man versuchen,
durch Abgießen sein Ziel zu erreichen. Schwie
riger noch sind feine Glimmerbeimengungen
zu entfernen. M an kann hier oft durch Au
wendung der T h o n t et schen L ö s u n g (Jo d 
kaliumquecksilberjodid), die man so abstimmt, daß
sic ein spezifisches Gewicht von etwa 2,3 hat,
gute Ergebnisse erreichen. Dazu wird man die
Lösung so verdünnen, daß ein Glimmcrstück
(spez. Gewicht 2,99—3,10) auf den Boden sinkt,
während ein Stück Alkaliglas (spez. Gewicht
2,4—2,6) fast schwimmt oder nur langsam sinkt.
Man gibt in ein Zylinderglas von 1— 1,5 ein
Durchmesser und etwa 7 em Höhe etwa 1 ein
hoch von der zu reinigenden Masse und füllt,
nachdem man das überstehende Wasser möglichst
abgezogen hat, von der Lösung bis zum Rande
auf. Ab und zu klopft man an das Gläschen,
läßt es aber sonst ruhig stehen, bis sich oben
die Bazillariazeen in weißlicher Schicht ge
sammelt haben, während Glimmer und sonstiger
mineralischer D etritus sich am Boden ablagern.
Hier werden sich auch die Verunreinigungen
durch anorganische Kieselsäure ansammeln, da
sie ein spez. Gewicht von 2,6 hat, gegenüber
der organischen der Bazillariazeen, deren spez.
Gewicht 2,4 beträgt.
Tie Thouletsehe Lösung kaun auch noch
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anderweitig verwendet werden. Massen, die, wie
die oben erwähnte vom Bo c k u p e r B e r g ,
dunkelbraun gefärbt sind, sind durch stark ver
kohlte oder humose Pflanzenteile verunreinigt.
Besonders erstere sind sehr schwer zu entfer
nen. Es empfiehlt sich, die trockene Substanz
zunächst durch Glühen möglichst von diesen
pflanzlichen Beimengungen zu befreien, indem
man auf einem Eisenblech kleine Portionen
dünn ausbreitet und durch starkes Erhitzen von
unten über Gas- oder Spiritusflamme die Masse
weiß zu brennen versucht. Dann behandelt
man weiter, wie oben angegeben. Durch das
Kochen in Sodalösung schwellen die unver
brannten Reste an und werden spezifisch noch

Abb. 2. Süßwasserablagerung von Black-Moss, England.
I n der M itte O^alotelln antigua
8w ., darüber und links
unten Lunotia robn8ta 6 rs§ . v. tstiaoüon Nalks, rechts v.
clinüsina Kalk8, ferner mehrfach Epithemien.

leichter. M an wendet nun in umgekehrter Ab
sicht die Thouletlösung an, indem man ein
Zylindergläschen mit einer geringen Menge
des M aterials beschickt und dann bis etwa
zur halben Höhe Wasser auffüllt. Nun fügt
man tropfenweise von der Lösung hinzu und
schüttelt ab und zu um, bis die pflanzlichen
Reste aufsteigen und sich oben sammeln, wäh
rend die Schalen möglichst rein am Boden
bleiben.
Daß die Lösung bei beiden Methoden
gründlich ausgewaschen werden muß, ist selbst
verständlich. Ebenso darf nicht außer acht ge
lassen werden, daß sie sehr giftig ist.

Ha. Vorkommen.
Zu den Erden des 2 . Typus gehören zu
meist solche außerdcutscher Herkunft. Die be-
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kanntesten sind die von N y k j o e b i n g ans I ü tl a n d (Moleer), ferner (deutsche) der Polier
schiefer vom H a b i c h t s w a l d und die des
V o g e l s g e b i r g e s . D as M aterial vom H a 
b i c h t s w a l d besteht fast nur aus l U s l o s i r a
A r a n u l a t a (8 ü r.i Ka l ks . Bekannt sind die
Erden und Pelite u n g a r i s c h e r Herkunft durch
die schönen Präparate, die Ed. Thum- Le i pz i g
davon herstellte. Die außereuropäischen sind
fast ausschließlich marine Bildungen mit inter
essanten und sehr schönen Formen, wie die
Erden von R i c h m o n d und N o t t i n g h a m
(Verein. Staaten), die Mergel von S p r i n g 
f i e l d und von N e w Ca s t l e (Barbados), fer
ner der Kalkmergel von O r a n , der in seinen
festeren Stücken schon in den folgenden Typus
gehören dürfte. D ann sind hier anzuführen
englische Poliertripel, z. B. die von T o m e
B r i d g e und L o n g - L e v e n ; auch die Kreide
mergel von L i c a t a und C a l t a n i s e t t a ( I t a 
lien). Aus Böhmen sind n. a. bekannt: der
Blüttertripel vom K n t s c h l i n b e r g bei Bi l i n , dessen .Gehalt an Bazillariazeen schon
E h r e n b e r g erkannte; die Polierschiefer von
B a c h e l s d o r f , Z a u t i g und S n l l o d i t z .
Ersterer besteht in der Hauptsache aus LIsl o s i r a cki s t ans 8 lir., dann finden sich darin
N s l o s i r a § r a n u l a t a 8 b r. Ka l k s , N s l o s i r a u n c k u l a t a X. ^ . m p b o r a ä s l p b i n s a (Kai l )
8 ., ^ s t r a e ^ o l u s s l l i p t i e u s
(8 Irr.) Or ui r . und als neue Spezies Oo mp l r o p l s u r a n o b i l i s k s i o l i s l t . (Abb. bei
V. 8 surek, ? ra it. ck.Diat., p. 243 a l s k s i e b s l t i a
n o b i l i s sk s i e b.) V. 8 K., im Atlas A. Schmidt,
Taf. 215, F. 15. 16), eine nahe Verwandte von
^ . m p l r i p l s u r a p s l l u e i c k a X. I m B raunkohlenschieser von W a r n s d o r f (Oberoligozän)
findet sich sehr häufig N s l o s i r a X i b s e l r i i
k s i o l r s l t . n. sp., einzeln auch X a v i e u l a
X o r r m a n n i i k s ie lr . n. sp., welche Art im
Lager von Br e i t e n b n s c h häufiger vorkommt.

Hb. Präparation.
Da die M ateriale dieser Konsistenz sich
nicht immer beim Kochen in Säure irr ein
zelne Schalen lösen, müssen sie vorbehandelt
werden. Mechanische Behandlungen wie P u l
vern, Schaben, Bürsten, Pinseln würden die
zarten Schalen zerstören und ein sehr un
genügendes Ergebnis zeitigen. So wie das
Gefrieren des Wassers ans die Gesteine und
harten Erdmassen wirkt, so wirkt auch das
Glaubersalz (schwefels. Natrium) beim Bilden
von Kristallen ans der konzentrierten Lösung.
M an löst zu diesem Zwecke reines kristallisiertes

Glaubersalz bei einer Wärme von nicht mehr als
35—400 6 in i/z seines Gewichts Wasser und
legt das zu behandelude Stück der festeren Masse
in die warme Lösung. Die Lösung dringt in die
Masse ein, und beim Erkalten zerteilen die sich
bildenden Kristalle die Masse, ein Prozeß, den
nian mit bloßem Auge verfolgen kann. Wenn
nötig, wiederholt man den Vorgang durch er
neutes Erwärmen. Hält man die Zerkleine
rung für genügend, so wird ausgewaschen und
weiter wie bei Typus 1 verfahren.

lila. Vorkommen.
Die tonigen Massen des 3. T y p u s führen
hauptsächlich rein marine, vielfach nicht mehr
lebend anzutreffende Formen und find, wie
oben bemerkt, fast ausschließlich tertiären Ur
sprungs. Anzuführen sind der L o n d o n t on
(Eozän), der mä h r i s c h e T e g e l (Miozän) und
die weißen s c h i e f e r i g e n M e r g c l von O r a n,
die dein Pliozän angehören; ferner die T o n e
von S z a k a l in Ungarn und M o r o n in
Spanien. D as Tegelmaterial ans M ähren ist
stark versetzt mit Spongillen verschiedenster
Form. 8 s k r s r s H s r i b a u c k behandelt in
seinem klassischen Werk „8 e s D i a t o m s s s
kos s .
u v setz n s " eine Anzahl von Fun
den, die nach ihrem geologischen Alter und
ihrer Konsistenz teils zum 2 ., teils zum 3.
Typus gehören. Er bringt eine große Menge
neuer Arten, die in vorzüglicher Weise auf
6 Tafeln von Peragallos Meisterhand abge
bildet sind.

Mb. Präparation.
Die Vorbehandlung der hierher gehörenden
Massen besteht darin, daß man die Tone, die
in Wasser gelegt von selbst zerfallen, darin
liegen läßt, bis sie völlig breiig geworden
sind, auch kann man durch Erwärmen nach
helfen; die aber, die nicht von selbst zerfallen,
müssen dem Kochen oder dem Glanbersalzverfahren unterworfen werden. Nach der P rü 
fung auf Kalk wird dann wie bei erdigen
Massen verfahren. D e b e s weist mit Recht
darauf hin, daß die quantitative Ergiebigkeit
meist eine sehr, geringe ist.

IV. Vorkommen und Präparation.
Die festen steinigen Gebilde des T y 
p u s IV können in zwei nach dem Bindemittel
verschiedene U n t e r t y p e n gebracht werden.
Wenn das die Bazillariazeen einschließende Me
dium aus kohlensaurem Kalk besteht, so kann
es durch Einlegen der Stücke in verdünnte

F o ssile B a z illa r ia z e e n (D ia to m a z e e n ).
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sicht, Bazillariazeen darin zu finden, die von
Salz- oder Salpetersäure gelöst werden. M an
den
K ü ste n G r i e c h e n l a n d s und N o r d 
beendet die M anipulation, sobald bei übera f r i k a s stammen. Auch die H a l b o p a l e , die
schüssiger S äure keine Kohlensäure mehr ent
im B i l i n e r Polierschiefer vorkommen, bestehen
wickelt wird, und verfährt mit dem Rückstände,
aus Bazillariazeenschalen, die von einem durch
wenn nötig, wie es bereits beschrieben wurde. Zu
sichtigen Kieselmedium eingehüllt sind.
diesen Kalksteinen mit Bazillariazeen gehören
I m M aterial von M o r s liegen die
die Z e m e n t s t e i n e von M o r s , F ü h r und
Schalen
oft so flach gepackt aufeinander, daß
T h i e s t e d t , von denen besonders die von
sie schon mit der Lupe erkennbare Streifen
M o r s sehr reich sind. P r i n z und v a n E r 
bilden. Wenn man einen S plitter derartig
m e n g e n haben sich mit diesem M aterial ein
abschlägt, daß er senkrecht zu diesen Schichten
gehend beschäftigt. Ähnlich sind die Zement
springt, so gelingt es beim Schliff bei einiger
steine von S e n d a i und Ue d o (Japan), in
Vorsicht, feine Querschnitte der Schalen der
denen nach der gründlichen Arbeit von B r u n
und T e m p e r e etwa 120 neue Arten ge
funden wurden.
Besteht aber das Bindemittel aus Kiesel
säure oder einem anderen, durch S äu re uicht
löslichen Stoff, so kann man nur durch Her
stellen von Dünnschliffen einen Erfolg erzielen,
allerdings eine umständliche und oft vergeb
liche Arbeit. Zu diesem Zweck spaltet man in
der gewünschten Richtung einen flachen, mög
lichst dünnen S plitter ab. Auf einer ebenen
gußeisernen P latte schleift man, aus freier Hand,
indem man das Schleifstück mit einem Kork
andrückt, mit mittelseinem,
geschlämmten
Schmirgel eine ebene Fläche an, indem man in
kreisförmigen Bahnen unter leichtem Druck ar
beitet. D ann glättet man diesen Anschliff aus
einer matten Glasplatte mit feinstem Schmirgel.
Ist dies erreicht, so wäscht man das Stück
allseitig mit Wasser und einem Pinsel sorg
Abb. 3. Fossile Süßwasserablaperung, Brohltal a. Rhein.
fältig ab, trocknet es vollkommen und befestigt
Oben rechts Lpitliciuls. turZläa Litt?., unten Zxneärs, capi
es mit der Schliffseite mittelst gehärtetem Ka
tata. Lkrb., mehrfach Llcioslra crsnulata Lüt?.
nadabalsam in der Wärme auf einer quadra
größeren Formen (Ooseinoäiseus, Miesi-atium)
tischen, nicht zu' dünnen Glasplatte. Dünne
zu erhalten, die ein Studium der Poren und
Platten (Objektträger) biegen sich und geben
Kammern ermöglichen.
keine parallelflächigen Schliffe. M an wieder
I m oft p r e u ß i s c h e n B e r n s t e i n fand
holt die Prozedur mit der zweiten Seite, bis
Schumann vereinzelt Schalen von Bazilla
der S plitter so dünn ist, daß man gedruckte
riazeen.
Schrift durch ihn hindurch lesen kann. Nun
wird der Schliff mit feinstem Schmirgel auf
Literaturverzeichnis.
der matten Glasplatte unter fortwährender
1. B a u e r , Das diluviale Diatomeeulager aus der
Wilmsdorfer Forst bei Zinteu in Ostpreußen.
Kontrolle unter dem Mikroskop vollendet. Um
Deutsche geol. Ges., 1881.
den gut gereinigten nun fertigen Schliff auf
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Feuersteinen Aussicht auf Erfolg und AusDiatomeenmaterial. Hedwigia, 1885, Heft 2.
Mikrokosmos V (19t1/t2).
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Die Untersuchung einer Probe verfälschten Roggenmehls.
von u .
Wenn schon ein einzelner Versuch mikrosko
pischer oder chemischer Art dem Laien einen
Genuß bereitet, so wird er doch noch viel grö
ßere Freude haben, wenn es sich um eine fort
laufende Reihe von Experimenten handelt, die
sich auf einen Gegenstand erstrecken. Phantasiert
man sich doch dadurch geradezu in die Tätigkeit
des Forschers hinein, und selbst das Bewußt
sein, eine erst zum Zwecke des Versuchs herge
stellte Mischung zu zergliedern, vermag die:
Freude über diese Art von „Forschen" nicht
zu zerstören.
S o ging ich denn auch in den ersten un
freundlichen Ferientagen — eher ließ mir das
Amt nicht Zeit — daran, die uns vom „Mikro
kosmos" in seinem ersten Preisausschreiben
(vgl. „Mikrokosmos" IV, Bekanntmachungen zu
Heft 1) präsentierte Nuß zu knacken. Als Leit
faden für die Untersuchungen diente mir in
erster Linie das Büchlein von A. R eitz?).
D ann nahm ich aber auch den H a g e r - M e z ^ )
Z Wir bringen mit diesem Aufsatz die mit einem
zweiten Preise bedachte Lösung unseres vorjährigen
Preisausschreibens, das die Untersuchung gefälschten
Roggenmehls behandelte, zum Abdruck. Leider konnten
wir nicht sämtliche Aufnahmen des Verfassers zur
Illustration benutzen, da sie nicht alle gleich scharf
waren. Daher haben wir bei Abb. 2 und 4 technisch
vollkommene Mikrophotographien von Professor Dr.
Herzog, der einen der ersten Preise erhielt, eingefügt.
2) Nahrungsmittel und Fälscherkünste. (Franckh,
Stuttgart.)
3) Das Mikroskop und seine Anwendung. (Julius
Springer, Berlin.)

H a ü t (äaale).

Mit 4 Abbildungen.

nebst Wi t t m a c k s bekannter Preisschrift ch zur
Hand.
Ich muß bemerken, daß ich mir schon vor
längerer Zeit eine kleine S a m m l u n g von
mikroskopischen D a u e r p r ä p a r a t e n von den
verschiedensten Mehlen, teils in Luft, teils in
M onobrom-Styrax eingeschlossen, hergestellt
hatte, und so hatte ich ein für die jetzige Unter
suchung sehr willkommenes V e r g l e i c h s m a t e 
r i a l zur Hand. Selbst Mehle, die der F ä l
scher wohl selten braucht, waren dabei, z. B.
Kastanien- und Eichelstärke. Nun wurden noch
für einige Groschen Chemikalien gekauft, das
Instrum entarium wurde ergänzt und mein
treuer Gehilfe, der photographische Apparat,
bereit gemacht.
D ann begann die P r ü f u n g d e s „ R o g 
g e n m e h l s " , um das es sich laut Angabe
handeln sollte. Ich hatte neben dem verfälschten
stets eine Probe glaubwürdig echten Mehles bei
der Hand, so daß K o n t r o l l v e r s u c h e leicht
anzustellen waren.
T i e r i s c h e B e w o h n e r , z. B. Milben, ver
mochte ich mit Lupe und Mikroskop nicht zu finden.
Ich prüfte nun echtes und verfälschtes Mehl
durch das Ge f ü h l . D as erstere faßte sich
weich u n d z a r t , das letztere v i e l r a u h e r
an. D as gab gleich zu denken: vielleicht Mincralienverfälschung? Doch das kommt erst im
letzten Kapitel in Betracht.
4)
Anleitung zur Erkennung organischer und an
organischer Beimengungen in Roggen- und Weizen
mehl. (Moritz Schäfer, Leipzig.)
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Nun begann die opt i s c he P r o b e . Ei
nige Stäubchen Mehl auf den Objektträger,
einen Tropfen d e s t i l l i e r t e n W a s s e r s dar
aus, Deckglas darüber und dann mit schwacher
Vergrößerung (64) unter dem Mikroskop be
obachtet. Ich war beim ersten Anblick überrascht.
War etwa eine zu starke Vergrößerung ein
geschaltet? Nein, es stimmt alles. Nur die
k l o b i g e n S t ä r k e k ö r n e r , die sich in M en
gen dem Auge geradezu aufdrängen, wollen
zum „Roggenmehl" nicht stimmen. Ein der
artig gigantisches Stärkekorn kommt beim Rog
gen nicht vor. Einige M e s s u n g e n mit dem
Okularmikrometer bestätigen, daß das Auge
sich nicht getäuscht hat. Die Riesenkörner messen
um 70 p herum, und Roggenstärke hat doch
höchstens Körner von 55 p.. Sie sind auch eben
mäßiger, kreisförmig in der Aufsicht, während
die Riesenkörner schief, stumpf-dreieckig usw.
sind.
Um die S t ä r k e k ö r n e r von den a n 
d e r e n B e s t a n d t e i l e n optisch schärfer zu
s o n d e r n , setze ich einen Tropfen alkoholischer
A n i l i n b l aul ösung zu einigen Stäubchen
Mehl und lege den Objektträger in die Sonne.
Bald ist das Tröpfchen Farblösung verdampft.
Zum besseren Sichtbarmachen der verschiedenen

Abb. 1. Kartoffelstärke im polarisierten Licht (gekreuzte Nikols).

Bestandteile kommt ein Tropfen Sassafrasöl
(Brechungsexponent 1,53) darauf und ein Deck
glas darüber. Außer den Stärkekörnern und
einigen anderen pflanzlichen Fragmenten sehe
ich eine Menge formloser Stückchen, deren Id e n 
tifizierung ich auf später zurückschiebe. Zunächst
interessieren mich nur die Stärke- und zwar vor
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allem die Riesenkörner, deren Größe und Ge
stalt K a r t o f f e l s t ä r k e vermuten läßt. Rasch
einmal „echtes" Kartoffelmehl aufgeschwemmt!
Dem Augenschein nach stimmt die Sache. Um

Abb. 2. Kartoffelstärke im polarisierten Licht.
Orig Mikrophot. von Prof. Dr. Herzog.

aber den exzentrischen Bau noch schärfer nach
zuweisen, der das Kartoffelstärkekorn vor den
Getreidestärken auszeichnet, bringe ich einige
Stäubchen der verfälschten Sorte in einen Trop
fen sehr schwacher, etwa 1—Zprozentiger Chrom
säure. Bald beginnt die Säure ihre Zernagungs
arbeit, und d i e e x z e n t r i s c h e S c h i c h t u n g tritt
wunderschön hervor.
Wer einen P o l a r i s a t i o n s a p p a r n t
besitzt, der versäume ja nicht, die Probe einmal
bei gekreuzten Nikols (Gesichtsfeld dunkel) zu
betrachten. D as schiefgezogene Kreuz (Abb. 1
u. 2) sagt uns sicher, daß wir hier eine Kartoffel
stärkeverfälschung vor uns haben, und zwar eine so
erhebliche, daß sich ein derartiges Mehl wohl kaum
im freien Verkehr finden dürfte. Die Beimen
gung q u a n t i t a t i v zu erforschen, ist nicht un
sere Aufgabe; auch dürfte es dem Laien
schwer werden, ohne Wage usw. darüber ge
nauere Untersuchungen anzustellen.
S o konnte man fast daran zweifeln, ob
d e n n ü b e r h a u p t R o g g e n m e h l in der
Probe war, denn kleinere Kartoffelstärkekorner
haben oft Ähnlichkeit mit denen des Roggens.
Darüber soll uns nun die S c h a u m - und die
B o d e n s a t z p r o b e Aufschluß geben, die beide
den Zweck haben, aus den anderen Bestandteilen
des Mehles, die nicht Srärke sind, insonderheit
aus den Frnchthärcheu, den Nachweis zu er
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bringen, ob Roggen- oder auch Weizenmehl
vorliegt. Beide Proben sind gut. Am besten kam
ich mit der Bodensatzprobe aus, weil sich bei
ihrer Anwendung die charakteristischen H ä r 
chen relativ am zahlreichsten und leichtesten
fanden. I n Bezug auf die Einzelheiten der Aus
führung verweise ich auf die Literatur, die ich
nicht ausschreiben mag. Ich fand also Här
chen und Bruchstücke davon. Überall war eine
w e i t e H ö h l u n g für R o g g e n bezeichnend.

1

s

Abb. 3. Sonderung der Mtneralbestandteile aus verfälschtem
Roggenmehl durch Chloroform und Pottasche.
1. retnes Roggenmehl. 2. u. 3. verfälschtes Roggenmehl.

M an kann also der Probe den Ehrentitel
„Roggenmehl" nicht völlig versagen.
Ergebnislos waren die Untersuchungen auf
Verunreinigung des Mehls durch U n k r a u t 
s a u l e n u n d - s r üc ht e . Die Alkohol-Salz
säureprobe (s. Reitz) gab keine Färbung, und
die noch zum Überfluß vorgenommene M utter
kornprobe nach Hoffmann und Hilger lieferte
auch kein Ergebnis. Von Anfang an hatte mich
aber der Nebengedanke an m i n e r a l i s c h e
F ä l s c h u n g e n nicht verlassen, und im Ver
laufe der Untersuchungen, besonders bei der

Anwendung von Säuren, war der Verdacht
weiter verstärkt worden. Beim Befeuchten mit
Chromsäure, bei der Anwendung von Salz- und
Schwefelsäure (Bodensatz- und Unkrautprobe),
überall das gleiche verdächtige, man kann wohl
sagen unzweideutige A u f b r a u s e n , das auf
Beimischung k o h l e n s a u r e r V e r b i n d u n 
g e n hindeutet. Die formlosen Krümchen, die
das Mikroskop allein nicht klarstellen konnte,
waren durch die p h y s i k a l i s c h e und che
mi s che Probe näher zu bestimmen. Dem B rau
sen nach mußte auch das Mineralreich ziemlich
stark im „Roggenmehl" vertreten sein; doch
die C h l o r o f o r m s c h ü t t e l p r o b e ließ erst
die Augen recht aufgehen über' die M e n g e
der beigefügten Mineralbestandteile. Abb. 3
dient hier als Erläuterung. Da habe ich links
im Reagenzglase (Nr. 1) ein wenig reines
Roggenmehl in Chloroform geschüttelt. Die
Flüssigkeit klärt sich sehr bald, das Mehl
schwimmt oben und gelatiniert sich zu einem
Pfropfen, so daß ich sogar das Glas umkehren
kann, ohne daß die Flüssigkeit ausfließt.
Ganz anders sieht das mittlere G las aus. Nur
wenig M aterial schwimmt oben (das ist das
r e i n e Mehl!), das andere weiß nach längeren:
Stehen noch nicht, ob es oben oder unten hin
soll, weil es mit dem Chloroform gleiches spe
zifisches Gewicht (1,52) hat. Am Grunde über
hat sich ein hübsches Häufchen schwerer Bestand
teile angesammelt; die Mineralien haben sich so
verraten. Um auch noch eine andere Flüssig
keit von ähnlichem spez. Gew. zu probieren,
stellte ich mir (nach Wittmack) eine heißge
sättigte P o t t a s c h e n l ö s u n g her und schüt
telte damit nach ihrem Erkalten gleichfalls ge
fälschtes Mehl mit. D as Ergebnis zeigt das
rechtsstehende G las: sehr wenig reines Mehl
oben aus; das im mittleren Glas schwimmende
hat sich hier als feine, zarte Schicht zu Boden
gesetzt, und unten in der Rundung des Glases
liegen die Mineralstoffe gröbster Art.
Nun galt es, den N i e d e r s c h l a g zu b e 
s t i mme n . A l a u n war ni cht vorhanden.
Phenolphthalein in alkoholischer Lösung gab so
wenig wie Alizarin die charakteristische Färbung.
Aber auch k o h l e n s a u r e V e r b i n d u n g e n
dienen ja häufig zur Beschwerung des Mehles,
insbesondere K a l z i u m - und M a g n e s i u m k a r b o n a t . Mi k r o s k o p i s c h habe ich die P rü 
fung auf folgende Art vorgenommen: Auf einem
Objektträger benetzte ich eine Prise des Mehles
mit konzentrierter Schwefelsäure. Der entstan
dene Brei wurde bis zur Verkohlung und Trock
nung eingedampft. Den Rückstand zog ich mit
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destilliertem Wasser aus, und als dieses ver
dunstet war, bedeckten den Objektträger zier
liche Kristallgruppen und isolierte Kristalle, von
denen einige die bekannten Schwalbenschwanz
zwillinge bildeten (Abb. 4). D as wies auf
schwefelsauren K a l k (Gips) hin. Um mich nicht
zu irren, habe ich zwei Kontrollversuche mit
Kreide und metallischem Magnesium angestellt,
die ich ebenfalls mit Schwefelsäure auf Objekt
trägern behandelte und abdampfte, um dann die
Kristallformen mit den aus dem Mehl ge
wonnenen zu vergleichen. Kr i s t a l l o g r a 
phisch hatte ich so G e w i ß h e i t gewonnen —
aber ich wollte sie auch noch auf chemi schem
Wege erlangen. Dazu löste ich einen Teil des
Mehls in warmer Salzsäure, filtrierte und
tropfte in das klare F iltrat etwas Lösung von
oxalsaurem Ammoniak. Die sofort eintretende
starke Trübung (Fällung von oxalsaurem Kalk)
bewies mir, daß der mineralische Zusatz Kalk
war. O b auch noch M a g n e s i u m k a r b o n a t
als Verfälschungsmittel verwendet worden war,
stellte ich durch Zutropfen von phosphor
saurem Natron zu der wieder filtrierten Lösung
fest. Es war aber kaum ein Hauch von Färbung
beim Einsallen der Tropfen zu bemerken. Dem
nach liegt auf mineralischem Gebiete eine gröb
liche B e r f ä l s c h u n g des Mehles mit k o h l e n 
s a u r e m Ka l k , höchstwahrscheinlich in Form
von Kreide, vor.
Vi e l K a r t o f f e l m e h l ,
r echt vi e l
Kr e i d e , dav war das S c h l u ß e r g e b n i S der
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gewiß interessanten Untersuchung. So bedaure
ich die vielen Stunden nicht, die die Arbeit
für sich in Anspruch genommen hat, und wenn

Abb. 4. Mpskrtstalle nach Einwirkung von Schwefelsäure
auf die Mehlprobe. Ortg.-Phot. v. Pros. Dr. Herzog.
Vergr. 115.

es sich hier auch um eine zu diesem bestimmten
Zweck gefertigte Kunstmischung handelte, ge
nützt hat ihre Untersuchung sicher vielen durch
die Anregung, die sie zu eigenem Nachdenken
gab.

Einführung in die Embryologie,
von

vr. Georg Stehli, Stuttgart.

I. Historischer Überblick
Als vor rund 150 Jah ren K a s p a r F r i e d 
rich Wo l f s in seiner „H isoria Asneralionis"
(1759) die neue Lehre von der wahren Ent
wicklung der Tier- und Pflanzenwelt veröffent
lichte, ging ein Schrei der Entrüstung durch die
Reihen der Anhänger der Präformationstheorie.
Durch den heftigen Kampf, den namentlich der
einflußreiche Physiologe A. v. H a l l e r , der sich
durch sein Werk „Llsm sntu pli^siolossms" eine
führende Stellung unter den Gelehrten erworben
hatte, mit seinen Anhängern gegen Wolfs führte,
wurde es diesem unmöglich, eine Lehrtätigkeit in
Deutschland auszuüben. Er folgte daher einem
ehrenvollen Rufe der Kaiserin Katharina von
Rußland (1766) nach Petersburg, wo er bis

zu seinem Tode (1793) seine Forschungen weiter
ausbauen und vertiefen konnte. I n Deutschland
aber wurde Wolffs Theorie der Epigenesis, die
sich aus eine Fülle neuer und exakter Beobach
tungen stützte, und in der zum erstenmal
der wahre Gang der Entwicklung aller Lebe
wesen klar zum Ausdruck kam, durch deu
außerordentlichen Einfluß Hallers unterdrückt.
Seitdem Haller in seiner oben erwähnten Schrift
mit dem entscheidenden W ort „E s gibt kein Wer
den" („diulla. 6 8 t 6p itz'6U 68i8" ) jede natürliche
Entwicklung leugnete, galt die Theorie der Vorbil
dung oder Präform ation für allgemein maßge
bend. Zwar hatten sich ihre Anhänger bereits nach
der Entdeckung der Samenfäden (Spermatozoeu)
durch einen Schüler des berühmten holländischen
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Mikroskopikers Leeuwenhoek (1690) in zwei sich
schroff gegenüberstehende Heerlager getrennt, die
sich auf das Heftigste bekämpften. Die Animalknlisten, die Anhänger Leeuwenhoeks, hielten die
beweglichen Samenfäden für die wahren T ier
keime, in denen bereits ein kleiner ganzer Mensch
(Homnneulus) in seiner ganzen Anlage völlig
ausgebildet sei, und der nur in den mütterlichen
O rganism us zu kommen brauchte, um zu einem
fertigen Individuum heranzuwachsen. Die folge
richtige Durchführung dieser Theorie ergab die
Einschachtelungslehre, die, auf den Menschen an
gewendet, zu der ganz phantastischen Vorstellung
führte, daß bei der Erschaffung der Welt in den
Hoden des ersten Menschen bereits die Keime
aller auf Erden lebenden Menschen enthalten ge
wesen waren. Die andere Richtung, die Ovulisten, meinten wieder, nicht im Samen, sondern
im Ei sei das spätere Lebewesen eingeschachtelt,
dessen Körperteile und Organe in ihrer späteren
Form, Lagerung und Verbindung hier bereits
völlig vorgebildet seien. Auch diese Anschauung
führte in ihrer folgerichtigen Durchführung zu
der Einschachtelungstheorie. Welche kühnen und
phantastischen Hypothesen dabei zum Vorschein
kamen, beweist das „glänzende Rechenexempel"
des Physiologen Haller, der mit vielem Scharf
sinn die Anzahl der Menschen berechnete, die
Gott am sechsten Schöpfungstage geschaffen und
im Eierstock der Eva eingeschachtelt hatte. W a
ren es doch nicht weniger wie 200 Tausend M il
lionen! D as ganze 18. Jahrhundert wurde
von dieser Einschachtelungstheorie beherrscht.
Erst mit Beginn des 19. erkannte man den
Wert der bahnbrechenden Arbeiten Wolffs und
zog sie aus ihrer Vergessenheit, in die sie
50 Jah re hindurch geraten waren, wieder her
vor. Der Physiologe Meckel übersetzte im Jah re
1812 Wolffs Schrift „Über die Bildung des
Darmkanals (1768)" ins Deutsche und wies
auf ihre große wissenschaftliche Bedeutung hin.
Diese Schrift erbringt den ausführlichen em
pirischen Beweis der Epigenesistheorie, die Wolfs
in seiner bereits erwähnten Dissertation auf
gestellt hatte. Es ist hier leider nicht Raum
genug, um auf dieses klassische Dokument der
Entwicklungsgeschichte näher einzugehen. Des
halb sei nur soviel erwähnt, daß Wolfs bereits
völlig richtige Vorstellungen von der Bildung
und Entwicklung des Keimes hatte. Auf Grund
exakter und ausführlicher Beobachtungen ge
langte der Forscher zu dem Ergebnis, daß die
verschiedenen Organsysteme, aus denen das Tier
sich aufbaut, sich bei der Entwicklung des Em
bryos in einer ganz bestimmten Reihenfolge

nacheinander bilden. Zuerst entsteht das Nerven
system, dann folgen die Fleischmassen, die den
eigentlichen Embryo ausmachen, daraus erscheint
das Gefäßsystem und als letztes entsteht der
Darmkanal. Alle aber entwickeln sich nach dem
gleichen Typus, obwohl sie in sich geschlossene
Ganze darstellen. I n diesen Sätzen liegt der
Grund der grundlegenden „Keimblättertheorie",
die durch Pander und seinen Freund E. v. Aller
erst 1828 vollständig aufgestellt wurde.
I n Würzburg war es, wo auf Anregung
des Biologen Döllinger Christ. Pander seine
experimentellen Untersuchungen über die Ent
wicklung des Hühnchens während der Bebrütung
des Eies ausführte, die er dann im Ja h re 1817
in einer Dissertation veröffentlichte. D arin wird
die Keimblättertheorie bereits klar ausgesprochen,
fußend auf den exakten Beobachtungen K. Fr.
Wolffs. Auch K. E. v. Baer widmete sich, un
abhängig von den Studien seines Freundes,
durch eigene und umfassendere Forschungen den
gleichen Untersuchungen, deren Ergebnisse er
baun 1828 in dem klassischen Werke über „ Di e
En t wi c k l u n g s g e s c h i c h t e der Tiere"
veröffentlichte. Die Arbeiten Baers und Panders erwiesen sich als äußerst fruchtbar. Eine
Reihe ganz hervorragender Entdeckungen folgte
auf sie, von denen ich als Beispiel nur die
Zellentheorie von Schleiden und Schwann, so
wie den wichtigen Befund des Berliner F or
schers R. Nemak erwähne, daß das Ei der Tiere
stets eine einfache Zelle ist, die durch wiederholte
Teilung die Keimblätterbildung herbeiführt.
D arin findet dann eine weitere Differenzierung
der Zellen statt, aus denen schließlich die ver
schiedenen Organe des Körpers hervorgehen.
M it der epochemachenden Arbeit Darwins
„Über die Entstehung der Arten" (1859) beginnt
dann die dritte und wichtigste Periode in der
Entwicklungslehre. I n Deutschland fand Darwin
in Ernst Haeckel seinen bedeutendsten Anwalt.
I n seiner „Generellen Morphologie der O r
ganismen" (1866) hat Haeckel Darwins An
schauung eifrig vertreten und bereits klar aus
gesprochen, daß wir bei der näheren Betrachtung
der Entwicklung von Organismen zwei Momente
berücksichtigen müssen, nämlich die Entwicklung
des Einzelwesens und ferner die Entwicklung
der Organismen im Laufe der Erdgeschichte.
Haeckel hat für diese beiden Forschungsgebiete
zwei neue Begriffe eingeführt, deren man
sich jetzt allgemein bedient. Die O n t o g e n i e
oder Keimcsgeschichte befaßt sich mit der E nt
wicklung des Einzelwesens von der Eizelle an
bis zu der völligen Ausbildung. S ie be-
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handelt also nicht nur die Entwicklung des Em
bryos innerhalb der Eihüllen ( E m b r y o l o g i e
im engeren Sinne), sondern auch alle später auf
tretenden Verwandlungen und Veränderungen.
Die P h Y l o g e n i e oder Stammesgeschichte aber
befaßt sich mit der allmählichen genealogischen
Entwicklung der Organismen im Laufe der Erd
geschichte. S ie stützt sich in ihrer Begründung
auf die Paläontologie, die vergleichende Ana
tomie und die Ontogenie. Der große Wert der
Entwicklungsgeschichte für das wissenschaftliche
Verständnis der Tier- und Pflanzenformen ist
seit einem halben Jahrhundert ganz allgemein
anerkannt. Eine Reihe von anderen namhaften
Gelehrten, unter denen ich nur auf Kölliker,
Naegeli, Weißmann, Bütschli, O. u. R. Hertwig Hinweise, haben seit Erscheinen der „Gene
rellen Morphologie" die Entwicklungsgeschichte
weiter ausgebaut. S o konnte beispielsweise O s
kar Hertwig auf der Versammlung Deutscher
Naturforscher zu Aachen im Ja h re 1900 als
gesicherte und bleibende Errungenschaft der Wis
senschaft anführen, „daß jedes Tier — und so
auch der Mensch — am Anfang seines Lebens
vorübergehend eine einzelne Zelle ist, daß diese sich
durch häufig wiederkehrende Teilung vermehrt,
und daß die zahlreichen Zellen sich in Keim
blättern anordnen, aus denen dann wieder die
einzelnen Organe ihren Ursprung herleiten, und
daß durch engere Vergesellschaftung der sich
vermehrenden Zellgemeinde nach vielen M eta
morphosen erst das vollendete Geschöpf gebildet
wird".
Von der Ontogenie hat sich neben der mehr
vergleichenden und beschreibenden Embryologie
während der letzten Jahrzehnte die e x p e r i 
m e n t e l l e E m b r y o l o g i e oder E n t w i c k l u n g s me c h a t t i k abgezweigt, die sich zu einem
wichtigen und fruchtbaren Zweig der Wissen
schaft entwickelte, und trotz der kurzen Zeit
ihres Bestehens bereits zahlreiche interessante
Ergebnisse gezeitigt hat. Dem Halleschen Ana
tomen Wi l h . R o u x gebührt das große Ver
dienst, diese neue Wissenschaft geschaffen zu ha
ben. Sie will durch das Experiment entscheiden,
in welcher Weise die Differenzierung des aus
dem Ei sich entwickelnden Körpers vor sich geht
und welchen Einflüssen die Entwicklung des
Keimplasmas unterliegt. Roux hat in dem
„Archiv für Entwicklungsmechanik der O r
ganismen" eine besondere Zeitschrift für diesen
neuen Zweig der Ontogenie geschaffen, und
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Forscher, wie die Brüder Hertwig, M organ,
Przibram , Barfurth, P . Kämmerer, der ameri
kanische Physiologe Jam es Loeb u. a., sind
neben Roux die bedeutendsten und frucht
bringendsten Vertreter des neuen Forschungs
zweiges. Näher einzugehen brauche ich auf diese
Dinge ja hier nicht, da P au l Kämmerer, einer
der erfolgreichsten Vertreter der Experimental
zoologie, in diesem Heft ja über sein engeres
Forschungsgebiet berichten wird. Wir können
uns also jetzt, nach diesem knappen Überblick
über die historische Entwicklung des Entwick
lungsgedankens, zu unserem eigentlichen Gebiet,
der E m b r y o l o g i e im besonderen wenden,
bei der wir natürlich die für die Embryologie
wichtigen Ergebnisse der Entwicklungsmechanik
immer zu berücksichtigen haben werden.
Was bedeutet also Embryologie im engeren
Sinne, was lehrt sie uns und welche Wege
haben wir bei ihrem Studium einzuschlagen?
I n diesen Fragen liegt das Program m der
Aufsatzreihe, die ich hier über die Praxis der
Embryologie bringen will. Der nächste (zweite)
dieser Aufsätze wird über die Zwecke und Ziele
der Embryologie sprechen, und dann möchte ich
mit meinen Lesern an der Hand einiger ganz
einfacher und leicht zugänglicher Untersuchungs
objekte verfolgen, wie sich aus dem Ei allmählich
der Keim entwickelt bis der Embryo so weit
ausgebaut ist, daß er als lebenskräftiges I n 
dividuum die schützenden Eihüllen verlassen kann.
Dabei werden wir auch experimentelle Eingriffe
in die Entwicklung des Keimplasmas u. dgl. m.
zu betrachten haben. Sodann werden wir uns
mit den wichtigsten technischen Fragen vertraut
machen, die in der Embryologie ganz besondere
Berücksichtigung verlangen.
Als Literatur kommt hier die gleiche
in Frage, die auf S . 9 des lausenden „Mikro
ko sm os-Jahrgangs verzeichnet ist. Außerdem
sind noch folgende Schriften von erheblichem
W ert: „Lehrbuch der Entwicklungsgeschichte
des Menschen und der Wirbeltiere"
von
O. Hertwig (9. Ausl., Jen a, 1910); „Lehr
buch der vergleichenden Entwicklungsgeschichte
der niederen Wirbeltiere" von H. E. Ziegler
(Jen a 1902); „Die Erscheinung der Regene
ration der Wirbeltierembryonen" von Barfurth
(Jen a 1903); „Die Entwicklung des Froscheies"
von Th. H. M organ (Leipzig, 1904). Andere
wichtige Werke und Abhandlungen werden wir
kn den einzelnen Aufsätzen noch kennen lernen.
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Rleine Mitteilungen.
Über die diesjäh rigen P räparatserien des
„M ikrokosm os" können wir heute einige Mitteilungen
machen: Es sollen 2 Serien zu je 10 Präparaten
ausgegeben werden, die erste etwa Ende Ju li, die zweite
Ende November. Die Präparate bringen die Pflan
zenkrankheiten und ihre Erreger zur Darstellung. Wir
erwähnen besonders die Präparate über die phanerogamen Stamm- und Wurzelschmarotzer, die Gallen
bildung, die Schmarotzerpilze aus den Familien Brand
pilze, Rostpilze, Kernpilzc, Schlauchpilze, die D ar
stellung des Wirtswechsels usw. Aus diesen Hin
weisen läßt sich schon ersehen, wie interessant und
wichtig die neuen Serien sein werden. Aus tech
nischen Gründen können diesmal nur fertige Präparate
zur Ausgabe gelangen. Jede Serie von 10 Stück
kostet M 4.50. F ür Porto und Verpackung werden
M — .30 besonders berechnet. Die Beträge sind bei
der Bestellung einzusenden. Wird die Zusendung
unter Nachnahme des Betrages gewünscht, so erhöht
sich der Portobctrag um 20 Pfennig. Da wir mit
Herrn Prof. Dr. Sigmund, dem Hersteller der P rä 
parate, eine feste Auslage vereinbaren müssen, können
wir nur so viele Präparate liefern, wie bis zum
15. J u li bestellt sind. Wir bitten also, die Bestellungen
bis zu diesem Termin an uns gelangen zu lassen,
und machen nachdrücklich darauf aufmerksam, daß
spätere Bestellungen nicht oder nur zu sehr erhöhten
Preisen erledigt werden können. Alle Bestellungen
sind an die Geschäftsstelle des „Mikrokosmos", S tu tt

gart, Pfizerstraße 5 zu richten, die auch die Ver
sendung übernimmt.

L e r s t lu m

k lr u n ü in e lls

m it Augcnslecken.

Zu der kleinen, unter diesem Stichwort in Heft 12
des vorigen Mikrokosmosjahrgangs erschienenen N otiz
schreibt uns heute ein Schweizer Teilnehmer, daß
sich Zeratien mit Pigmentflecken im Greifensee bei
Zürich häufig finden. Demnach scheint das Vorkom
men durchaus nicht örtlich begrenzt zu sein.

D ie F arbe der S e e n nnd M eere.
Zu diesem
Artikel im „Mikrokosmos", IV, Heft 12, erhalten wir
folgende Zuschrift:
Eine deutliche weiße bis grünliche Wasscrblüte
kann auch durch Llntliroc^stis aeruginoZu hervorge
rufen werden, so im Katzensee bei Zürich und besonders
im Lago di Mnzzano bei Lugano. Luglenu 85urguin<m
tritt nicht nur bei Arosa in Graubünden in den sog.
Blutscen massenhaft auf, sondern auch an anderen
Orten. So bildet sie in kleinen Tümpeln auf dem
Stätzerhorn bei Parpan und auf der kleinen Scheidegg
im Berner Oberland dicke, fettige Überzüge. Oseillatoriu rub6866N8 ist am längsten vom Murtcnscc als
„Burgunderblut" bekannt, auch der Rothsee bei Luzern
hat davon seinen Namen. Seit 1898 tritt sie im
Zürichersee massenhaft auf und macht sich im Winter
durch Verstopfung der Wasserleitungen unangenehm
bemerkbar.
H. Gams, Zürich.

Bücherbesprechungen.
E . W . Schm idt, D a s A quarium .

(A. N. u. G.,
B. 335, 1911, Leipzig, Tenbner, geb. M 1.25.)
Schmidts kleines handliches Bändchen vermag gut
in die Aquarienkundc einzuführen und schafft die
nötigen Vorbedingungen zum Studium größerer Werke.
Der Stoff ist so gegliedert, daß zunächst die Praxis
der Aquarienkundc, also die Einrichtung und Unter
haltung der Behälter besprochen, darauf das lebende
Material und die verschiedenen Formen von Spczialaquarien vorgeführt werden, während weitere Kapitel
die biologischen Zusammenhänge des Lebens und
Treibens im Aquarium und die Wechselbeziehungen
von Tier und Pflanze behandeln. Ein Eingangs
kapitel bespricht kurz die geschichtliche Entwicklung der
Aquarienliebhabcrei.
Gerade die biologischen Aus
führungen scheinen uns besonders beherzigenswert, da
der Verfasser mit Recht sagt, daß erst das verständnis
volle Durchdenken biologischer Zusammenhänge die
Aquarienkunde reizvoll und genußreich mache.
A. W agner, D ie fleischfressenden P flanzen. (A. N.
u. G., Bd. 334, 1911, Leipzig, Teubner, geb. M 1.25.)
Das Kapitel von den fleisch- oder insektenfressen
den (insektivoren) Pflanzen ist eines der interessan
testen Kapitel der Pflanzenbiologie überhaupt. Wie
mannigfach die hierher gehörenden Erscheinungen und
Probleme jedoch sind, und was diese Fleischfresserei
gewisser Pflanzen eigentlich bedeutet, wie man sich also
diese doch für eine Pflanze recht absonderliche Er
nährungsweise zu erklären hat, ist in weiteren Kreisen
kaum bekannt. Und doch betont Wagner sehr richtig,

daß es wenige Gebiete in der Botanik gibt, die nach
für den Nichtfachmann so anziehend sind, wie dieses.
Die Fleischfresserei und die damit verbundenen Er
scheinungen geben uns nämlich ein Bild davon, bis
zu welchen Höhepunkten die Anpassung des pflanz
lichen Organismus fortschreiten kann. Und so vermag
eine genauere Kenntnis dieser sonderbaren Gewächse
uns recht eigentlich einen Einblick in die feinere
Organisation der Pflanze zu gewähren. Die neuere
Botanik hat in der Erforschung der Insektivoren ziem
liche Fortschritte gemacht, so daß es heute möglich ist,
ein wenigstens einigermaßen abgerundetes Bild zu
entwerfen. Ein solches Bild, das gerade dem Natur
freund die Anschauung und Kenntnis dieser Pflanzen
gruppe zu vermitteln vermag, hat Wagner in seiner
Darstellung mit kräftigen scharfen Strichen gezeichnet.
Ein allgemeiner Teil führt uns nach einer historischen
Einleitung in die Fleischfresserei, die Vorgänge bei der
Verdauung, die Fangeinrichtungen, die geographische
Verbreitung dieser Pflanzen usw. ein, während ein
spezieller Teil die einzelnen Pflanzen schildert. Das
Schlußkapitel erörtert den Nutzen und die Bedeutung
der Fleischfresserei für die Pflanze. Die ganze Dar
stellung lehrt uns die Seltsamkeit dieser Vorgänge
wenigstens einigermaßen begreifen. Dabei kommt aber
auch hier wieder ein ganzer Rattenkönig neuer Rätsel
zum Bewußtsein, und das scheint uns ein wesentlicher
Vorteil des Wagnerschen Buches, da es uns so von
einem Problem zu noch tieferen führt, die uns wieder
zu neuem Studium reizen.
G.
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Fünfter Jahrgang

tzeft 4

Neue Streifzüge im Moor.
von Oberlehrer

G. Schlenker, Sluttgart-Lannstatt.
Illit 6 Abbildungen.

I m zweiten Jahrgang des Mikrokosmos,
Heft 3/4 (Neudruck Seite 202) kamen wir auf un
serer Wanderung an den Weiher eines Zwischen
moors und lernten ihn als organisch-chemische
Werkstätte kennen, in der Sum pfgas und Schwe
felwasserstoff gebildet, Eisen geschmiedet und
Schwefel abgelagert wird.
Heute wollen wir einen zweiten Streifzug
an den Moorweiher machen, der seinem inter
essanten Pflanzen- und Tierleben, insbesondere
den mi k r o s k o p i s c h e n P l a n k t o n w e s e n
gilt. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Wun
dervoll spiegelt sich die Sonne in der bräunlichen
Flut, deren Ufer und seichtere Stellen mit statt
lichen Rohrkolben, mancherlei Seggen, rundsteugeligen Binsen, schaftstengeligem Sum pf
schachtelhalm, straußblütiger Lysimachie, zier
lichem Helmkraut, wie mit den zarten Knospen
und weißbärtigen Blüten des Fieberklees be
setzt sind.
Reiches Tierleben zeigt sich im Wasser und
aus dessen Oberfläche. T a n z - oder T a u m e l 
käf er ziehen scharenweise ihre verschlungenen
Pfade auf dem Wasser. Zwischen Wasserpflan
zen treiben sich räuberische Käfer samt ihren
Larven, die abenteuerliche, einem dürren Stecken
mit sechs zarten Zweiglein gleichende S t a b Wanz e (Uanatra, linearis), Libellen-, Eintags
fliegen- und Schnakenlarven, im klaren Wasser
die glashellen, durch vier Luftblasen im Gleich
gewicht gehaltenen Larven der Büschelmücke
herum. D ort schwimmt ein niedliches ovales
Täschchen oder bewegt sich, an Pflanzen nagend,
auf und ab. Die Raupe einer W a s s e r m o t t e
(UzRroeampa, n^mxliasata) hat sich diese selt
same Taucherglocke aus abgebissenen Stücken von
Laichkrautblättern verfertigt, um als lustatmen
des Tier im Wasser leben zu können. Alle Aus
sicht ist vorhanden, daß wir heute mit dem
Planktonnetz einen guten Zug tun werden.
Auf größere Wasserbewohner haben wir es
nicht abgesehen. Doch ist es immerhin der Mühe
Mikrokosmos V, 1911/12.
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wert, einige Insektenlarven auf Epiphyten (Über
pflanzen) und Epizosn (Übertiere) zu unter
suchen. Die Larven der Büschelmücke und der
Eintagsfliege sehen wir häufig mit dem Schei
denbakterium Olaäotbrix älebotomÄ, sogar mit
den borstenzweigigen Miniaturbäumchen der
Fadenalge Llierotbamnion Lüt^in^ianum besetzt.
Häufiger noch dienen diese Larven, besonders
aber die rudersühlerigen Krebstierchen, die Zyklopiden, als Personendampfer für große Ge
sellschaften von Vortizellen oder für Einzeltiere
aus deren Verwandtenkreis. Große Büschel von
Maiblumen- und Glockentierchen, von Llurcbssium spistM s und pol^pinum, von LpistM s
umbellariL, niedliche, mit Deckel versehene Kri
stallgläser von Ootburnia imbsrbis tragen jene
Tiere durchs Wasser. D as reizende, auf einem
lustigen Zyklops befestigte, 100
hohe Kelch
glas der letzteren sah ich wieder mit einer Kolonie
der 10—15 p, großen Monade Oilcomonas mutabilis bevölkert — ein reizendes Schauspiel, D ut
zende von winzigen Übertieren auf dem Kristall
gehäuse eines größeren krebsbewohnenden Über
tiers !
Nicht weniger interessant ist eine lebhaft
grünschimmernde Zyklopsart, die wir im Früh
ling häufiger als zu anderen Jahreszeiten im
Planktonnetz erbeuten, O ^ o l o p s v i r i c k i s . Was
färbt dieses Krebstierchen so wunderschön grün?
Nicht eine einzellige Grünalge (Aoooblorslla,
vulgaris), wie sie im Protoplasm a mancher
Schalenamöben, Geißeltiere und Infusorien
symbiotisch lebt, sondern ein von den Bo
tanikern zu den Tetrasporeen unter den Algen,
von den Zoologen zu den Chlamydomonadinen
unter den Geißelträgern gezähltes Wesen, das
als Überpflanze oder Übertier auf dem Krebschen
haust und oft alle Teile seines Körpers wie
ein grüner Pelzrock überzieht. Ich fand Tiere,
bei denen sogar die in kräftige Ruder umge
wandelten Fühler, bei Weibchen die zwei Eier
säckchen fast lückenlos mit solch grünem Busch7
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werk bepflanzt waren. Und zwischen den ans
weißen, verzweigten Gallertstielen stehenden,
freudiggrünen Algcnzellen strecken sich da und
dort farblose oder in blassem Grün schimmernde
Glockentierchen auf vorher spiralig aufgerollten
Stielen hervor. Daneben tragen die sehr be
weglichen Ruderfühler noch einige Exemplare des
Sanginfusors loleopdrzm ezwlopum.
Sogar
noch nicht lange ans dein Ei geschlüpfte, kar
funkeläugige Jugendformen von Lzwlops virickis,

Abb.

1.

LKIorsneium ctentorinum ( 8 brb§.) 8 tein.
(Die Büschelalge.)
^ Schwärmspore: i Chromatophoren, n Zellkern, 8 roter
Augenpunkt, k kontraktile Vakuole. 8 Einzelliges In d ivi
duum, das mir einem dicken Gallertstiele an einer Unterlage sitzt.
L—O Teilungsstadten: ? die umgebende gemeinsame Hülle
gesprengt. U Mehrzellige Kolonie aus einem Hüpferling.
K Ruhender Aktnet. (^ —O u. K aus „Engler-Prantl".)

sogenannte Nauplinsfortnen, trugen schon Kolo
nien der herrlich grünen Algen mit sich herum.
Weniger zahlreich fand ich sie an Mücken- und
Eintagsfliegenlarven, selten an Wassermilben,
zumal an den bepanzerten Arrenurusarten.
Sehen wir uns die schöne, krebsbewohnende
Alge, O k l l o r a n A i u m s t e n t o r i n u m (Abb.
1), bei 3—500facher Vergrößerung näher an.
Eine breite, nicht ganz zu einer Rolle umge
bogene Chlorophyllplatte färbt die ei- bis spin
delförmigen Zellen wundervoll grün. Am farb

losen Stielende liegen zwei kontraktile Vakuolen
(zusammenziehbare, zur Ausscheidung dienende
Blasen), in deren Nähe, aber schon inner
halb der Farbstoffplatte, ein roter Augenfleck
und in der M itte der Zellkern. I m stark durch
sichtigen Teil der Alge erblicken wir kleine Kü
gelchen; es sind Wohl zur Kopulation (Ver
schmelzung zweier Individuen) und nachfolgen
der Teilung bestimmte gleichwertige junge Zellen
(Gameten).
Lassen wir uns Zeit zur Beobachtung, so
sehen wir, wie die Algenzelle sich durch Ein
schiebung einer Querwand teilt, und unter Bil
dung neuer Hüllen innerhalb der alten Zellhaut
zu zweien wird. Die obere wächst nach unten,
die untere nach oben an ihrer Zwillingsschwester
vorbei, und jede befestigt sich am Stiel der
Mntterzelle. Nach einigen Stunden schon wie
derholt sich bei den Tochterzellen der Teilungs
oorgang; die Mutterzellhant platzt, verschwindet
allmählich und läßt die Tochterzellen nach oben
frei hervorragen.
Setzen wir unsere Beobachtungen weiter
fort, indem wir das unter dem Deckgläschcn
verdunstete Wasser immer wieder ersetzen oder
bei längerer Unterbrechung dem Objekt in einer
Dunstkammer die nötige Flüssigkeit erhalten.
Die durch Teilung entstandenen Zellen versehen
sich mit neuen Stielen, die sich strecken, so daß
jede Zelle der Kolonie wieder Platz zur Ver
mehrung findet. Da und dort aber bemerken
wir, wie eine Zelle sich von ihrem Stiele löst
und sich selbständig macht. Sie wird znm
S c h w ä r m e r (Abb. 1^.), der aus Reisen geht,
um die Art weiterzuverbreiten. Am Nakuolenende schieben sich zwei Protoplasmafüden, so
genannte Geißeln oder Zilien hervor, und mit
ihrer Hilfe bewegt sich der Schwärmer sehr
rasch durch die geringe Wassermenge zwischen den
beiden Gläschen.
An einem geeigneten Platze (im M oor ant
liebsten ans dem genannten grünen Hüpferling)
zur Ruhe gekommen, wirft der Auswanderer
seine Bewegungsorgane ab oder zieht sie, ähnlich
wie die Schnecke ihre Hörner, ein und setzt sich
mit eben diesem Ende fest, um eine neue Kolonie
zu gründen (Abb. 1 8 u. U). Andere Zellen run
den sich nach Ablösung vom Stiele kugelförmig ab
und werden zu Ruhezellen (Akineten, Abb. 1 L).
Durch eine außerordentlich dicke Zellhaut sind
diese befähigt, beim Vertrocknen des Wassers
ein latentes (gebundenes) Leben zu führen oder
in ebensolchem Zustande die Winterkälte im
Schlamm des Weihers zu überdauern.
Noch eines seltsamen, freilich weniger zum
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eigentlichen Plankton gehörigen, mehr zwischen
süßigen Krebstiere Entenmnschel (Uspxw ana.Wasserpflanzen vorkommenden Übertiers müs
tiksru) und Seepocke (Lulunrw) bestimmt, sich an
einem Schiffe oder sonstigen schwimmenden Kör
sen wir hier gedenken. Eine kühne Reiterin ist
per zu befestigen, um mit ihm in nahrungses, die fest im S attel, oder, was gewiß noch
und sauerstoffreiche Meeresgebiete zu kommen,
inehr sagen will, aus der feinsten Nadelspitze sitzt.
und auf diesen Reisen die Art zu verbreiten.
Mit bloßem Auge schon erkennen wir im Glase,
Andere, und zwar echte Planktonwesen,
das unsern Fang birgt, 0,5 bis 1 em und darüber
lange Borstenwürmer. Ans den zweispitzigen,,
machen ihre Reisen freischwimmend, teils passiv
teils aktiv. Die schönsten unter ihnen sind, wohl
zu je 4 zweireihig auf dein Rücken stehenden
Haken von bla.i'8 nuoinata,, auf den in mehrzähihres Sauerstoffbedürfnisses wegen, Frühlings
ligen Bündeln vereinigten von OlmstoAusttzr
erscheinungen. Besuchen wir den Moorweiher
IÜV6N8 und den einspitzigen, ebenfalls in größe
Ende M ärz oder anfangs April. Bei herrlichen:
ren Bündeln vereinigten Borsten des wundervoll
Sonnenschein ziehen wir aus. Plötzlich jedoch
durchsichtigen, mit roten Öltropfen geschmückten steigen Schncewolken am westlichen Horizonte
^tzoIosomÄ guatsrnarivm sah ich nicht selten ein auf, und bald verhüllen sie das ganze Blau des
zu den Bortizellen gehöriges Jnfusor festsitzen.
Himmels. I n düsterem Schneegestöber am Ufer
Die schlängelnden Bewe
gungen des Wurmes, das
Verkürzen und Verlängern
seines Leibes und die damit
verbundenen heftigen Bewe
gungen der Borsten machten
der seltsamen, in aufrechter
Haltung nur 50—60 ^
e> oX
messenden Reiterin nicht ge
rade viel zu schassen, als
daß sie sich in ein winziges
Klümpchen zusammenzog.
Niemals siel sie aus deut
Sattel, d. h. von der feinen
Spitze, auch nicht, wenn
diese nach unten gekehrt oder
eingezogen wurde. Wegen
fortdauernder Unruhe des 1 Ungeteiltes Individuum; 2 sich zur Teilung anschickendes Individuum mit Neubildung
3 ganz entwickelte Spore mit Borsten und zwei Augenflecken; 4 Kolonie
klei neu , Was sers chl ängleins' eines Augenslecks;
in Teilung. (Aus „Engler-Prantl".) 1—3 Vergr.
4 Veigr. -Miwar die Bestimmung des
Übertiers keine leichte.
Sie führte ans
stehend, schlagen wir mit der Nctzstange die
eine einsiedlerische Form der meist in G rup leichte Eisdecke aus. Abgeschieden von der Welt,
pen an Fliegenlarven lebenden Uü a . b ü o 8 t ^ I a .
fast völlig in Dunkel gehüllt, ziehen wir das Netz
b r 6 v i p 6 8 , einer Form, der ich den Zunamen
hü: und her. Geisterhaft tönt aus der Schnee
var . s p 1na. i 8 gab. I n ihrem biologischen Ver
wolke das metallene Meckern der Himmelsziege
halten erinnert sie an die von M öbius beschrie
oder Bekassine, und vom Waldesrand her der
bene marine Varietät, die auf den Borsten des
starke, dumpfe Balzruf der Moorschnepfe. Alle
Wurmes ^.rsnieola und anderer Polychäten
größeren Wassertiere haben sich in den Schlamm
(Vielborstigen) sich festsetzt.
oder in die fahlen Binsen- und Rohrkolben
Was ist wohl der Grund, warum die ge
bestände geflüchtet. Fast klar bleibt das Wasser
in: Saminclglase, in das wir den umgestülpten
nannten Wesen sich auf tierischen Fahrzeugen
Zipfel unseres Netzes answaschen, und der Ge
festsetzet:, die Alge auf dem lustigen Hüpferling,
danke, wir seien umsonst hinausgezogen, quält
das Jnfnsor auf den zwar nicht so raschen,
immerhin aber noch sehr beweglichen Wasseruns.
schlünglein? Denn niemals fand ich (MlorunDoch, wie staunen wir, wenn wir, nach
ssivm 8t6ntorinum an feststehenden Gegenstän
Hause gekommen, einen Tropfei: unseres Glases
den, nur einmal das mit Wimpertrichter ver
bei 100- bis 300facher Vergrößerung unters
sehene Jnfnsor ans U trieularin minor. Wohl
Mikroskop bringen! Prächtige Sonnensysteme
keil: anderer Grund ist es als der, der die rankenmit gold- oder smaragdgrünen Sternen ziehe::
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wundersam ihre Kreise; reizende Büsche von
goldglänzenden Pfeifenköpfchen wirbeln, präch
tige goldene Ketten schlängeln sich, und je und je
rollt ein zierliches Rädchen durchs Gesichtsfeld.
Besonders schön und großartig erscheint uns
diese Wunderwelt im Wassertropfen bei Lampen
beleuchtung.
Jen e Sonnensysteme, die meist eines Zentralgestirus entbehren, sind seltener grüne Volvoxkugeln (Volvox aureus fand ich im Schwenninger M oor viel zahlreicher als V. §Iobator),
häufiger 60— 160
im Durchmesser erreichende
Kolonien der zu den Flagellaten gehörigen Gold
monade I t r o ^ l e n a v o l v o x (Abb. 2 u. 2a).

Abb. 2 s,. Ura^Iens volvox Ulirb^.
(Koloniebtldung, Kugel.) Vergr. etwa Svvf.

16 (sehr selten 32) goldene, 12— 14 ja lange, 8 y.
breite, birnförmige Sterne, deren Goldglanz von
einer schraubigen, vorn mit rotem Augenfleck be
setzten Farbstoffplatte herrührt, sind über die
Oberfläche der hellen, gallertartigen Himmels
kugel verteilt und stehen aus verzweigten, im
Mittelpunkt zusammenstoßenden Stielen. Klei
nere Kugeln bestehen wohl auch erst aus 4 oder 8
Einzelwesen; an ihnen können wir die Lüngsteilung der Zellen und ihrer Stiele beobachten. Da
und dort kreist eine in die Länge gezogene, in der
M itte eingeschnürte Kugel; die Kolonie ist in
Teilung begriffen. Doch sind die beiden S ternenheere noch durch eine Leine miteinander ver
bunden. Die Einschnürung geht tiefer, die Ver
bindungsleine reißt, und bald sehen wir statt
einer länglichen zwei abgerundete Kugeln kreisen.
Halten wir den Tropfen mehrere Tage un

term Deckglase fest. I n kurzem erlahmt die Be
wegung der größeren Kugeln, die zwei verschie
den langen, gleichsinnig schwingenden Geißeln
der Zellen werden eingezogen, sie selbst ver
stärken ihre Haut zu einer festen, stacheligen
Hülle, der Stiel verdickt und erweitert sich zu
einem Rohr, und die einzelne Zelle gleicht nun
jener mittelalterlichen Waffe, dem Morgenstern.
Solche, durch ihre Fortsätze zum passiven
Schwimmen geeignete, wie gegen Angriffe
geschützte, noch in Kolonien vereinigte oder nach
Zerreißen der Gallerthülle vereinzelte D a u e r 
z e l l e n treffen wir besonders im Sommer
und Herbst; sie sind zur Übersommerung und
Überwinterung und durch Teilung im Frühjahr
zur Fortpflanzung der schönen Flagellaten
kolonie bestimmt.
Reizende mikroskopische Büsche, gebildet von
1—2 Dutzend auseinander hervorwachsender
Pfeisenköpfchen, wirbeln in Menge, um ihre
Längsachse sich drehend, zwischen den Sonnen
systemen in unserem Plankton herum. Die grö
ßeren Büsche sind Kolonien des Geißeltierchens
O i n o b r ^ o n s o r t u l u r i a , (Abb. 3), die etwas
kleineren, im Schwenninger Moorweiher häu
figeren von v . s t i p i t u t u m . Ih re netten Ge
häuse zeigen Zellulosereaktion. Die gegen die
Mündung schwach verbogenen der ersten Art
fand ich 25—36 ^ (gewöhnlich 28 ^) lang,
7—10 ^ dick. Die schlankeren, meist geraden,
nach unten in eine lange Spitze ausgezogenen
der zweiten hatten bei einer Dicke von 7—8 y.
eine Länge von 32—36 ja.
Diese Maße bleiben sehr weit hinter den
von Blochmann, auch noch hinter den von Seligo angegebenen zurück, eine Tatsache, die wir
bei den meisten Moororganismen gegenüber den
in andern Binnengewässern lebenden Wesen der
gleichen Art beobachten können. Ih re n Grund hat
sie in der Armut des M oors, d. h. des Zwi
schen- und Hochmoors, an Nährstoffen für
Pflanzen und Tiere. Wie groß der Unterschied
ist zwischen dem Nährstoffgehalt der klaren Ge
wässer des Flachmoors, die in dieser Hinsicht den
nichtmoorigen Binnengewässern ganz nahestehen,
und den bräunlichen eines Hochmoors, zeigt, um
auf makroskopische Verhältnisse hinzuweisen, am
besten ein Vergleich zwischen den üppigen Rohr
und Seggenbeständen eines Flachmoors mit den
niedrigen Pslanzenformationen eines Hochmoors.
Schauen wir uns die reizenden Vasen etwas
näher an. Eine zarte Monade ist mit einem
Stielfaden im spitzen Grunde derselben befestigt,
und aus der Mündung ragen zwei ungleiche Gei
ßeln hervor. Zwei Farbstoffplatten lassen das
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Tierchen mit Ausnahme des mit einem Leukosinballen erfüllten Hinterteils goldgelb durch
schimmern; an seinem Vorderende glänzt ein
roter Augenfleck wie ein Heller Edelstein. Nicht
selten können wir an der Monade den interessan
ten Teilungsvorgang beobachten. Der eine
Sprößling bleibt im Häuschen, der andere steigt
an der Innenw and empor, setzt sich dort am

bende oder gar in Teilung begriffene Tiere.
M itte April beobachtete ich öfter Kolonien, bei
denen alle oder doch die meisten Tiere enzystiert
(verkapselt) waren, mit drei Zysten inmitten einergrößeren Zahl sich lebhaft bewegender Tiere.
Die Zysten haben eine starke durchsichtige Kiesel
hülle, sitzen auf der Mündung des Bechers und
nehmen sich hier wie Mistelbeeren (aber mit
dunklem Kern) auf ihren Büschen aus.
Nach Früh-Schröter (Moore der
Schweiz, 1904) gelten die Planktonkolo
nien der Gattung Oinobr^on (sie enthält
auch seßhafte Arten, wie O. utrieulus
und das verwandte H^nlobr^on rumosum), wie auch gewisse Peridineen oder
Dinoflagellaten (z. B. Psriäinium tabulatum) als K e n n z e i c h e n d e r S e e 
n a t u r d e r G e w ä s s e r , im Moore

Abb. 3. Oinobr^on sertulsrm Lkrb^1 Ein strauchartig verästelter Familienstück (Vergr. 500 fach). 2 Etnzelindividuum (Vergr.
bildung (Vergr.
(2—5 aus „Engler-Prantl".)

Rande fest und baut sich ein neues auf dem al
ten. So verlängert und verbreitert sich die selt
same Kolonie nach oben und nimmt die Form
eines Busches oder Besens an; bei vinobr^on
stipitatum ist der Winkel, den die Achse des
neuen Gehäuses mit der des alten bildet, ein
sehr spitzer, so daß in dieser Kolonie die Häuser
reihen fast parallel verlaufen.
I m Sommer fielen m ir die Kolonien von
Dinobr^on weniger auf als im ersten Frühling
(März und A pril); meist fand ich in der war
men Jahreszeit nur leere Gehäuse, seltener le-
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u/i.) 3—5 Teilung und Gehäuse-

a l s B e w e i s s e i n e r a q u a t i s chen E n t 
s t e h u n g , d. h. seiner Entwicklung aus einem
ehemaligen See. I m allgemeinen müssen wir
das gelten lassen, also die schönen Wirbelbäum
chen als Relikte (Überreste) des Sees ansehen,
aus dem das M oor geboren wurde. Doch trifft
dies nicht immer zu. Denn wir finden die ge
nannten Planktonflagellaten ausnahmsweise
auch in kleineren Gewässern, die nicht als Rest
seen angesehen werden können, wohin sie durch
Schwimmvögel, Wasserkäfer und Wasserwanzen,
badende Schwalben, zur Eiablage untertauchende
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Libellen (wie die verlobte Schlankjungfer) ver
breitet worden sind.
N ur noch zwei zu den Seltenheiten gehörige
Flagellatenkolonien unseres Moorweiherplank
tons mögen hier erwähnt sein. Eine wundervolle
Erscheinung ist O d l o r o c k s s m n s üi s pi ckn,
Lbilipps ^ L l r i l i p p s i s I I n d i s p i ä n Oemmsrmnnn (Abb. 4). I n einigen Weihern des
Schwenninger M oors tras ich im Mürz und
April die goldene Kette gar nicht selten, in einem
einzigen Tropfen oft wohl ein ganzes Dutzend
und mehr, je und je auch noch vom J u n i bis
August. Interessant war m ir ihr Vorkommen in
einem periodischen Tümpel in der Nähe eines
größeren Weihers. Regelmäßig trat hier, wie in

Abb. 4. Lblorovesmus liispivg NlUIipps,
an einem Ende befestigte, ausgestreckte Kolonie.
(Aus „Engler-Vrantel".)

den anderen Gewässern, die Kette nach der Schnee
schmelze ans. Vom M ai an trocknete der Tümpel
wiederholt aus und füllte sich bei Negenwetter
wieder. Die in austrocknenden Gewässern leben
den Wesen sind durch Enzystierung (Einkapselnng) oder andere M ittel befähigt, in der dürren
Zeit eilt latentes Leben zu führen. Daphniden
oder Wasserflöhe u. a. Krebstiere, Rädertiere
und Gastrotrichen (Bauchhaarige) legen Dauer
eier; Rädertiere aus der Familie der Philodiniden sondern Gallerthüllen aus und können
in diesem Trockenzustande, wie bekannt, Monate,
sogar Ja h re lang fortleben. Wie Odloroässmus
üispiäa die Trockenperiode übersteht, konnte ich
nicht ermitteln, wahrscheinlich in eingekapseltem
Zustande.
Sehen wir uns die reizende Kolonie etwas
näher an. 30 bis 60 herzförmige Einzel
wesen sind an einem von ihrem Grunde
ausgeschiedenen Gallertfaden zu einer Kette
von 80 bis 200 p Länge vereinigt, 12 bis
20 ju, lang, am Grund 8 bis 10, an: abge
stutzten Ende 6 bis 7 p breit. I n der M itte ist

dieses ausgerandet und läßt ans der Kerbe zwei
gleiche, mehr als körperlange Geißeln hervor
treten. Eine starre, knapp anliegende Hülle um
schließt den Leib der Monade, dem zwei F arb
stoffplatten einen goldgelben Schimmer verlei
hen. Ein Augenfleck fehlt; die kontraktile Va
kuole liegt zentral im Hinterende. Gerne hätte
ich die Lage des Kerns durch Färbung fest
gestellt; allein als ich an die Arbeit kam, waren
die goldenen Ketten im Glase verschwunden.
Sie ergötzen den Beobachter nicht nur durch
ihre reizende Form, sondern auch durch die Art
ihrer Bewegung. Junge, länglichovale Ketten
von etwa 30 Einzelwesen und 80 p, Länge be
wegen sich kugelartig rollend wie die in stehenden

1

Kolonie von vorn, 2 von der Seite (^/,).
(Aus „Engler-Prantl".)

Gewässern häufige Flagellatenkolonie L^nnrn
uvslln; wenig in die Länge gezogene drehen
sich walzenförmig um die Längsachse. Längere
Ketten von 50—60 Monaden zeigen eine dop
pelte Bewegung: Ein Ende wird an irgend einem
Gegenstand verankert, das andere schwingt, sich
zusammenziehend und ausdehnend, weiter; dann
wird das andere Ende befestigt, und das erste
treibt fort. Oder es schwingt sich die ganze Kette
in Schlangenlinien weiter, meist ohne Drehung
um die Längsachse. Oft beobachtete ich Teilung
der Ketten; der verbindende Gallertfaden riß
in der M itte, aus einer Kette wurden zwei.
An den Schluß unserer Planktonstudien
stellen wir ein wundervolles Rädchen, das ich
nur einmal, im April 1903, im Schwenninger
Moorweiher fand. Es ist die gleichfalls zu
den Goldmonaden gehörige Flagellatenkolonie
O ^ e l o n o x i s n n n u l a r i s Stoüss (Abb. 5).
10— 12 länglich-keilförmige, hüllenlose Einzel
wesen von 11—14 p Länge sind zu einem hüb
schen Kranz oder, wie die Seitenansicht zeigt, zu
einer Halskrause vereinigt. Jedes streckt nach
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außen zwei ungleiche Geißeln, enthält zwei goldene Farbstoffplatten und im breiten Ende zwei
zusammenziehbare Blasen, aber keinen Augenfleck. Ungemein schnell kreist das Rädchen im

g?

Wasser, uns keine Zeit zur Beobachtung lassend,
Lage des Kerns und andere dunkle Punkte in
der Beschreibung und Lebensgeschichte dieser seltenen M oorform wären noch aufzuhellen.

Lin neues Instrument zur Alkoholbestimmung von Flüssig
keiten, in die organische Präparate gebettet sind.
M it 2 Abbildungen.

Um organische P räparate, die in alkoholi
schen Flüssigkeiten eingebettet sind, dauernd zu
erhalten, ist es unbedingt notwendig, von Zeit
zu Zeit den Alkoholgehalt der betreffenden Flüs
sigkeit festzustellen. Nicht nötig ist diese M aß
regel nur dann, wenn die zur Aufbewahrung
verwendeten Gefäße absolut luftdicht
verschlossen sind und dieser Ver
schluß auch dauernd haltbar ist.
Zu solchen Mes
sungen stand nun
bisher leider nur
der im Handel ge
bräuchliche Alkoho
lometer zur Ver
fügung, dessen Ver
wendung
infolge
seiner Länge (etwa
30 ein) immer das
Vorhandensein einer
ziemlich
beträcht
lichen Menge Alko
hol .zur V oraus
setzung hat.
Handelte es sich
daher darum, den
Alkoholgehalt der
Abb. 2.
Flüssigkeit in kleine
ren Präparatengläsern zu messen,
so war das mit erheblichen Schwie
rigkeiten und Umständen verknüpft.
M an mußte zunächst die Präparate
^nach°Plate^ Kits den Gläsern herausnehmen,
die Flüssigkeit in ein anderes
höheres Gefäß gießen, mittels des Alkoholo
meters ihren Alkoholgehalt messen, und sie dann
wieder in die einzelnen Gläser verteilen. M ei
stens unterzog inan sich indessen dieser recht zeit
raubenden, unsauberen und umständlichen P ro 
zedur nicht, sondern goß die Flüssigkeit, ohne
zu messen, aus den Gläsern weg und ersetzte sie
aus einer Vorratsflasche durch neue, deren Al
koholgehalt man vorher bestimmt hatte.

Dieses Verfahren ist nun zwar mit einer
erheblichen Geldausgabe verbunden, immerhin
aber in den meisten Kulturländern doch anwend
bar. Dagegen kann man es auf Forschungsreisen,
wo Alkohol nur schwer oder gar nicht erhältlich
ist, natürlich nicht benützen.
Die Glastechnische Anstalt Erich Koellner
in Je n a hat daher auf Veranlassung Professor
Dr. Plates, Direktor des Zoologischen Instituts

Die drei Alkoholometer mit der Gesamtskala.

der Universität Jen a, für die vorgenannten
Zwecke Alkoholometer konstruiert, die nur eine
Länge von etwa 9 em besitzen. — Abb. 1 zeigt
einen solchen Alkoholometer in natürlicher
Größe. — Die Gesamt-Alkoholometerskala ist
auf drei Instrum ente dieser Größe verteilt, die in
einem kleinen Etui von 15 em Länge und 6 ein
Breite untergebracht sind (Abb. 2). D as Etui
kann bequem in der Tasche getragen werden und
schützt die Instrum ente vor dem Zerbrechen.
Die geringen Dimensionen dieser Alkoholo
meter machen es möglich, den Alkoholgehalt der
Flüssigkeit auch in ganz kleinen P räparaten
gläsern festzustellen. I n den meisten Fällen
kann das P räp arat während der Messung in dem
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Glase bleiben. Die Alkoholbestimmung, die
früher ziemliche Zeit kostete, nimmt jetzt nur noch
1 M inute in Anspruch.
D as Instrum ent ist für den Gebrauch in den
Museen, Laboratorien, zoologischen Stationen
und Anstalten, anatomischen und patologischen

Instituten, bei Naturforschern, Forschungsreisen
den und Präparatoren als sehr zweckmäßig zu
bezeichnen. Der P reis für die 3 Instrum ente in
Eichenholzetui beträgt M 10.—. Die In stru 
mente sind zum D .R . G. M. angemeldet.

H. G.

Die Anwendungen der Ainematographie in der Wissenschaft. )
von

Dr. tt. w . Wols-Lzapek, Berlin.

Mi

4

Abbildungen.

M an kann einer guten Sache am besten
für Körperschönheit und Körperkraft, für fär
nützen, wenn man vor ihren Fehlern nicht
ben- und lichtumströmte fröhliche Kunst, fürdie Augen verschließt und nicht zu allem, was
intimere Sinnes- und Geistesdarbietungen, die
sie im Gefolge hat, widerstandslos schweigt.
auf der ernsten Bühne verflattern. Darf man
Um es kurz zu sagen: die Art, in der heute
aber daraus folgern, daß nun auch die Photo
graphie den häßlichen Reigen roher oder ge
die Kinematographie in das tägliche Leben ein
greift, bringt eher eine Schädigung als eine
schmackloser „Nummern" mittanzen m uß? Soll
nicht gerade sie, die sonst mit Kunst und Wissen
Besserung des Geschmacks mit sich. D as meiste
schaft so eng zusammengeht, im Besseren voran
hingegen von dem, was das lebende Bild für
schreiten?
ästhetische und wissenschaftliche Bildung leisten
könnte, bleibt noch viel zu bescheiden im Hinter
Abgesehen von einigen rühmlichen Aus
grund.
nahmen in einigen mit Verständnis geleiteten
größeren Theatern läßt sich die Mehrzahl des
Bedarf es für diese Behauptung erst eines
Beweises? M an gehe in Varietes und Schau
sen, was wir heute im lebenden Bilde zu
buden, m an blicke in die Guckkästen mit leben
sehen bekommen, rasch zusammenfassen: absurde,
oft recht abscheulich kolorierte Feerien zwischen
den Bildern in den Passagen und Gasthäusern,
und dann sage man, ob da der Schaulust
gemalten Dekorationen, witzelnde Genreszenen,
schlecht erfundene Kriminalgeschichten, selten
Gutes und Schönes oder mehr Geschmackloses
eine packende Naturszene oder eine wirklich
geboten wird.
geistvoll kombinierte Aufnahme.
Wohl kann man einwenden, daß das Va
riete auch in den meisten seiner übrigen Vor
Es wäre aber weit gefehlt, wenn man an
führungen noch immer nicht seine Zukunfts
einen Jdeemangel der Unternehmer glauben
mission erfaßt hat: eine Schaubühne zu sein*) wollte. I n den großen Katalogen, ab und
zu auch einmal bei Vorführungen, sieht man
*) Wir entnehmen diesen Aufsatz mit Genehmi
Bilder von der Art, wie sie gepflegt werden
gung des Verlags der 2. Ausl, von: K. W. W o l f sollte, wie sie Belehrung, Schönheitsfreude und
C z a p e k , D i e K i n e m a t o g r a p h i e (1911, Union
Geschmacksbildung hervorrufen könnte. D as Ge
Deutsche Verlagsgesellschaft, Ztvcigniederlage Berlin,
biet solcher Darstellungen ist unbegrenzt, denn
kart. M 3.—). Das Buch stellt sich die Aufgabe, nicht
nur zum Verständnis, sondern auch zur praktischen
es umfaßt all das, woran wir in der Geschäf
Ausübung der Kinematographie anzuleiten, und be
tigkeit unserer Tage vorüberhasten; den Blick
handelt dementsprechend zunächst die chemischen und
für die mannigfachen Erscheinungen des Le
optischen Grundlagen der Photographie, dann die kinebens zu öffnen, gäbe schon genug der Aus
matographischen Spezialapparate, erläutert gründlich
die physiologischen und konstruktiven Voraussetzungen
gaben. Aber die Ziele sind weiter zu stecken:
des lebenden Bildes und bespricht schließlich die An
das lebende Bild soll auch der Wissenschaft
wendungsmöglichkeiten auf den verschiedenen Wissens
dienen und als Unterhaltung sich dem Theater
gebieten. Wir greifen aus diesem Kapitel die Abschnitte
an die Seite stellen.
heraus, die sich auf die Naturwissenschaft und die Tech
nik beziehen, um unsern Teilnehmern ein Bild der Be
I m folgenden soll versucht werden, einen
deutung der Kinematographie für die Wissenschaft zu
kurzen Abriß zu geben von den Anwendungen
geben. Gleichzeitig aber machen wir besonders die
der lebenden Photographie auf verschiedenen
Lehrerschaft auf das Buch selber aufmerksam, das als
Gebieten menschlicher Kultur; daraus läßt sich
wertvollstes Nachschlagewerk über alle diese Fragen be
leicht eine Auswahl treffen, die jene Darstelzeichnet werden muß. Anm. d. Red.
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lungen umfaßt, die zur öffentlichen Vorführung
geeignet sind. Eine Auswahl, denn nicht alles,
was in Bewegung photographiert wird, ist dazu
geeignet, dem weiten Kreise der Öffentlichkeit
vorgeführt zu werden. Vieles von dem, was
den Zwecken der Forschung und des Unterrichtes
dienen soll, gehört ebensowenig vor die große
Menge wie anatomische P räparate und vivisektorische Versuche. Aus welchem dieser Ge
biete die Kinematographie von höherer Wichtig
keit ist, läßt sich nicht a priori entscheiden;
man geht aber wohl nicht fehl, wenn man allen
das gleiche Anrecht auf Beachtung zuspricht.

s) Naturwissenschaften.
Physik und Chemie haben die Kinemato
graphie verhältnismäßig noch recht wenig in
Anspruch genommen; einige geeignete Aufgaben
zählte Prof. Karl Schaum bei der Besprechung
der ersten Auflage meines Buches auf: Unter
suchung der Brownschen Bewegung (mittler
weile von M. Seddig und von V. Henri aus
geführt), Aufnahme von Entladungserscheinun
gen, Schwingungen fester oder gasförmiger
Körper. Vielfach bedarf man freilich für solche
Arbeiten besonderer Einrichtungen, die zum Teil
von den üblichen abweichen. Als Beispiel fei
die Einrichtung von Oosting genannt, der die
Schwingungen elastischer Stäbe und ähnliches
mit Hilfe einer gewöhnlichen Stativkamera auf
einer feststehenden P latte dadurch abbildete, daß
er vor den: Objektiv eine mit mehreren Schlitzen
versehene Scheibe rotieren ließ, die, das Ob
jektiv in Unterbrechungen freigebend, die ver
schiedenen Schwingungsphasen zur Abbildung
kommen ließ.
Die Kinematographie gibt uns, wie be
reits Mach hervorhob, die Möglichkeit, M aß
stab und Vorzeichen der Zeit willkürlich zu än
dern. Hiervon macht man zur Schaffung ganz
wundersamer Darstellungen Gebrauch: P er
sonen laufen mit Blitzzugsgeschwindigkeit, ge
räucherte Heringe kriechen in ihre Blechbüchse
zurück u. a. Aber auch für die Darstellung von
Naturvorgängen kann diese Möglichkeit aus
genützt werden; so machte Flam m arion in
Pausen von etwa 20 Sekunden Einzelauf
nahmen des Sternenhimmels, die, im üblichen
Tempo vorgeführt, in wenigen M inuten die
scheinbaren und wirklichen Bewegungen der Fix
sterne und Planeten zur Anschauung brachten.
— Auch biologische und technische Vorgänge
lassen sich, nach diesem Grundsatz beschleunigt,
verzögert oder invertiert vorführen.
Reiche Ausbeute liefert die Mineralogie

89

und Geologie; in der zweiten Disziplin ist
vor allem zu denken an Bilder von Fluß
läufen und ihren Erosionen, von Geysiren,
Sprudeln, Sinterterrassen, Solfataren, P e
troleumquellen und ähnlichen, durch Bewegung
charakterisierten Erscheinungen; in der M inera
logie kommt besonders die Kristallographie in
Betracht; auf diesem Gebiete sind in erster
Linie Lehmann und Sommerfeld zu nennen,
die mit schönen Erfolgen die Erscheinungen
an flüssigen Kristallen kinematographisch stu
diert haben. Abb. 1 zeigt solche öltropfenartigen
Gebilde, aufgenommen in polarisiertem Lichte,
das sie durch die Polarisationskreuze deutlich
als Kristalle definiert.
Noch klarer wird die
Leistungsfähigkeit der Ki
nematographie in einer
wegen ihrer feinenDetails
im Druck nicht befriedi
gend wiederzugebenden
Serie, die einige jener,
erst in letzter Zeit bekannt
gewordenen Kristallindi
viduen darstellt, die man
als „scheinbar lebende
Kristalle" bezeichnet hat.
Die Art der Bewegung
dieser Gebilde ist deutlich
an den von einzelnen der
Kristalle
ausgesandten
Fortsätzen zu erkennen.
Bei Vorführung der
ganzen Serie sieht man Abb. >. Ktnematographische
Aufnahme flüssiger
das Hervorschießen und
Kristalle.
Schlängeln der wurm
förmigen Fortsätze so deutlich wie am Objekte
selbst. Ähnliche Erfolge gibt die Kinematographie
des Auskristallisierens, Erstarrens, Lösens usw.
Die Botanik, insbesondere die Pflanzen
physiologie, verfügt naturgemäß über eine
größere Auswahl von Themen. Erscheinungen,
wie die Alkoholgärung der Hefe, die Ausschei
dung von Sauerstoffblasen bei der Assimilation,
die Reizreaktionen der Staubfäden und B lü
tenblätter verschiedener Blüten und der Blätter
der Mimose — diese und noch zahlreiche andere
Phänomene, die man sonst oft mit großen
Schwierigkeiten durch Projektion des Objektes
selbst vorzuführen pflegt, stellen der Kinemato
graphie keineswegs schwere Aufgaben.
Komplizierter ist das Problem, um das
sich schon wiederholt Experimentatoren bemüht
haben, Reihenbilder vom Wachstum der P flan
zen zu machen. Hierzu muß man, je nach der

90

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

D r. K. W . W olf-Czapek:

Schnelligkeit des Wachstums, in Pausen von
je einer Viertelstunde bis zu einein Tag, Einzel
aufnahmen machen, die dann, zusammenhängend
vorgeführt, in wenigen Sekunden den Entwick
lungsgang, der Tage bis Wochen gedauert hatte,
rekapitulieren. Die Herstellung solcher Bilder
ferien ist überaus mühsam und findet unver
hoffte Hemmnisse in dem Verziehen der Film s
in der seuchtwarmen Luft des Treibhauses,
wo ja diese forcierten Wachstnmsversnche meist
gemacht werden.
Ganz unerschöpflich ist das Arbeitsgebiet
der Zoologie. D as Leben im Bienenstock,
Kämpfe feindliHer
Ameisenheere, das
Ausbrechen der
Hühnchen aus den
Schalen im B rut
apparate — das
sind nur einige
willkürlich gewähl
te Beispiele, die sich
durchLebensbilder
aus dem gesamten
Tierreich unbe
grenzt vermehren
lassen. D as Beste
auf diesem Gebiete
haben bisher die
Brüder R. und C.
Kearton geleistet,
die besonders in
der Aufnahme von
scheuen
Wasser
vögeln auf kaum
zugänglichen Fels
klippen, von S ing
vögeln, an die sie
sich in TierverAbb. 2 . Kinematographtsche
kleidunaen anscklliAusnahme eines Ttntenfischs.
^
y.
^
chen usw., ganz
außerordentliche Erfolge erzielten. Reich wäre
auch die Ausbeute ans dem Gebiete der Tier
physiologie: die Befruchtung von Seeigeleiern,
der Begattnngsakt bei den niederen Tieren,
Fnrchungsvorgänge, Pulsationen in Gefäßen
— das wären Probleme für das lebende Bild,
deren Lösung gerade erst begonnen wurde. Die
mannigfachen Fortbewegungsmethoden in der
Tierwelt, beginnend von dem Pseudopodien
kriechen der Amöbe und den Flimmerbcwegnngen der Flagellaten bis zu dem durch Worte
kaum beschreibbaren tastenden Gleiten des Oktopns — unsere Abb. 2 ist einer solchen, von
Wandolleck (Dresden) herrührenden Bilderreihe

entnommen — und den verwickelten Bewe
gungen der höheren Tiere, waren bisher zwar
schon wiederholt Gegenstand vergleichender Un
tersuchungen, aber erst das lebende Bild kann
die M aterie in rechten Fluß bringen und das
nötige, stets bereite Studienm aterial an die
Hand geben, das sonst immer nur bruchstückweise
zur Verfügung steht. F ür Ausnahmen dieser
Art ist zu empfehlen, mit dem Objekte immer
einen deutlichen Maßstab mit zu photogra
phieren. Daß auf diesen: Gebiete schon mit
geringer Mühe viel erreichbar ist, beweisen die
bekannten Bilderserien von M arey, die dem
Zwecke dienten, klarzumachen, wieso die Katze
immer aus die Beirre fällt. D as Serienbild
zeigte, daß eine Katze, mit den Beinen nach
oben hochgehalten und losgelassen, sofort ihren
Schweis eine energische Drehung beschreiben
läßt, deren dynamische Folge eine rasche Dre
hung des Körpers nach der entgegengesetzten
Seite ist, so daß nun die Beine nach unten
kommen; die Verlegung des Schwerpunktes bei
dieser zweisinnigen Drehung unterstützt das Ge
lingen des Tricks.

b) Medizin.
W ir sind bereits an die verschwimmenden
Grenzen zwischen Tier- und Menschenphysio
logie und medizinischen Wissenschaften gelangt
und können im weiteren keine strenge Scheidung
aufrecht erhalten, wem: wir in der Geschichte
der physiologischen Anwendungen des lebenden
Bildes kurze Umschau halten.
Aus gelegentlichen Beobachtungen physiolo
gischer Vorgänge entstand die Serienphoto
graphie, und ihre ersten Dienste tat sie wie
derum der Physiologie. Marey hatte den kräf
tigsten Anstoß ii: der Entwicklung der Kine
matographie gegeben und könnte nicht mit Un
recht als ihr Vater bezeichnet werden, wenn
auch die Elemente der modernen kinematograPhischen Apparatur nicht von ihm, sondern von
seinen Nachfolgern stammen.
Er strebte nach
Analyse der Bewegungei: der Tiere. M it seinen:
„knsil pllototz'rapllihus" gelang es ihm zuerst,
sehr überraschende Aufnahmen des Vogelfluges
zu machen (publiziert 1882), dann konstruierte
er einen neuen Apparat, setzte seine Forschungen
damit fort und erzielte unter anderem wert
volle Aufschlüsse über die bis dahin ganz
ungeklärte Fortbewegnngsweise der Fische (Ua
loeomotion ckans l'sau, 1890). Die Art, in
der er die photographische Zerlegung von Be
wegungen ausbildete, gab die Richtung für alle
Arbeiten auf diesem Gebiete bis zun: heutigen
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Tage: die Chronophotographie, die er schuf,
hat uns den verwickelten Mechanismus der
Fortbewegung bei Mensch und Tier kennen
gelehrt, der dem langsam erfassenden Auge
ein Rätsel geblieben war.
Muybridge verwendete ein komplizierteres
System, er erzielte aber Bilder, die nicht nur
dem Physiologen zu Meßzwecken dienen konnten,
sondern auch den: Laien die ganzen Umrißlinien
des bewegten Körpers verständlich zeigten. An
schütz endlich schuf Bilderserien, wie sie Abb. 3
zeigt, auf denen auch die Einzelheiten der Be
wegung der M uskulatur zu erkennen waren.
Zn dieser Serie bemerkt Anschütz, daß dazu 15
Apparate verwendet wurden, die nacheinander
in Tätigkeit traten, und daß dtese Aufnahmen
in der Zeit von IV? Sekunde gemacht wurden.
Zwischen dem 1. und 2., 2. und 3., 3. und
4. Bilde wurde je eine Phase ausgelassen, da sie
mit der nächsten gleich war.
Um wieviel einfacher ist das Arbeiten mit
dem Kino! Ohne besondere Einrichtung gibt er
(bei zwei Kurbplumdrehungen in der Sekunde)
Bilderserien, die die Phasen einer Bewegung
von Vis Sekunde zu ^/is Sekunde aufzeichnen.
Handelt es sich bei Bewegungen auf einer be
schränkten Strecke (z. B. Fisch im Gefäß) oder
an: O rt (Person) darum, eine noch genauere
Zeitbestimmung zu erlangen, so kann dies in
der Weise geschehen, daß inan zugleich mit dein
bewegten Objekt ein vor einer kräftig gezeich
neten Skala schwingendes Sekundenpendel oder
einen rotierenden Chronometerzeiger mitphoto
graphiert; dessen Stellung im Momente der
Aufnahme gibt die Zeit mit mathematischer
Genauigkeit an.
Solche Aufnahmen müssen sich durchaus
nicht auf große Objekte beschränken, können
vielmehr auch kleine Lebewesen (Seetiere) oder
Organe von Lebewesen (Bewegungen des bloß
gelegten Herzens, Akkomodation des losgelösten
Auges des Tintenfisches in Wasser bei elek
trischer Reizung, Reizreaktion des großhirn
losen „Reslexfrosches", die schwierige Vorfüh
rung des „leergehenden" Froschherzens, Tetanisiernng von Nerven, Auslösung von Be
wegungen durch Reizung der zugeordneten
Großhirnzentren usw.) darstellen. Und damit er
scheint ein Arbeitsfeld von nicht zu unterschätzen
der Bedeutung eröffnet: Ausnahmen aller jener
reizphysiologischen Phänomene zu machen, die
jetzt zum Zwecke des Unterrichts an hundert
Stellen immer wieder aufs neue demonstriert
werden müssen, gar oft unbefriedigend ausfallen
und aus die Krücken der Erklärung: „jetzt hätte
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dies und jenes sichtbar werden sollen" gestellt
werden müssen. Eine Verfeinerung der Kultur
muß zu dem Wunsche führen, das Tierexperi
ment überall dort zu vermeiden,
wo es nicht Forschungszwecken
dient oder in die Operations
technik einführen soll und durch
etwas anderes mit Vorteil ersetzt
werden kann; dieses andere ist
die Kinematographie. Die Kosten
der Anschaffung eines Kinos fallen
im Budget eines physiologischen
In stituts nicht ins Gewicht, die
Ausübung der Photographie muß
jedem Biologen vertraut sein.
Die vergrößerte Vorführung der
Bilder zum Studium des F or
schers oder zum Unterricht vor
dem Auditorium, einzeln oder
im Zusammenhang beliebig oft
wiederholbar, ist bei vielen P hä
nomenen weit instruktiver als das
blitzschnell vorüberhuschende Ex
periment.
I n den meisten Fällen wird
für diese Arbeiten die übliche
Apparatur ausreichen; für be
sondere subtile Untersuchungen
kommen auch bedeutend abgeän
derte Methoden in Betracht. M it
einer besonderen Anordnung hat
z. B. Lendenfeld schon 1882 den
Jnsektenslug analysiert.*) Erließ
direktes, durch ein Linsensystem
gesammeltes Sonnenlicht durch
das Objekt hindurchgehen und
nahm dessen Bild in einer Kamera
mit feststehender Platte auf, wäh
rend eine mit Schlitzen versehene
Scheibe das Licht intermittierend
abschnitt. Dam it die Bilder auf
der Platte nicht auseinanderfalten,
schaltete er vor und hinter dem
Objektiv noch zwei um senkrecht
zu einander stehende Achsen
schwingende Spiegel ein, die
die Bilder auf der Platte in
Reihen neben- und untereinan
Abb. 3. Kinemato
der einstellten. M it dieser An graphische Darstel
lung
Bewegung
ordnung erhielt er ans einer der der
Muskulatur.
1 8 x 2 4 Platte 200 bis 400 Auf
nahmen. Die Expositionen, die bei der Auf
nahme verwendet werden, müssen natürlich
*) Val.: Kosmos, Handwciser für Naturfreunde,
1910, S. 345.
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außerordentlich kurz sein. S ie variieren zwischen
Vioooo und V-12000 Sekunden, wobei zwischen den
einzelnen Ausnahmen Interv alle von
bis
Vis» und Vivo» bis '/ 2»°° Sekunde sind. Um
ein genaues Zeitmaß der Flügelbewegungen
zu haben, ließ Lendenfeld neben dem Insekt
Schrote fallen; der Abstand der Bilder dieser
Schrote gab ihm das gewünschte Zeitmaß.
Zu gleichem Zwecke verwendete in jüngster
Zeit Bull eine Anordnung mit intermittierender
Funkenbeleuchtung,*) die der später zu beschrei
benden (vgl. S . 94) von Cranz ähnlich ist.
Zu einer bedeutenden Rolle ist die Kine
matographie in der Neurologie und Psychia
trie berufen. Der Unterricht in diesen Fächern
ist notwendigerweise zum großen Teile ka
suistisch; für jede Krankheitsform einen F all zur
Hand zu haben, noch dazu einen recht aus
geprägten, ist oft mit großen Schwierigkeiten
verbunden, oft ganz unmöglich, zumal er
fahrungsgemäß die Vorführung Hirn- und Ner
venkranker im Hörsaal auf ihre Symptome
bald verschärfend, bald hemmend wirkt. Eine
gelungene Demonstration ist aber unumgänglich
notwendig, denn ohne sie ist meist alles Reden
vergeblich, so z. B. bei den verschiedenen Tics
und Myoklonien, von denen fast jeder F all
anders ist und deren motorische Eigenart mit
Worten kaum zu beschreiben ist. Nicht minderwertvoll wäre die systematische Ausnahme von
epileptischen und von hysterischen Krämpfen,
um dann bei aufeinanderfolgender Vorführung
der Bilder das Charakteristische beider Krampf
formen aufweisen und vergleichen zu können.
Die Gleichgewichtsstörungen, die bei Erkran
kungen des Großhirns, Kleinhirns und inneren
Ohres auftreten, sind gleichfalls zu jenen E r
scheinungen zu zählen, die ebensoselten zur Ver
fügung stehen, wie sie ohne Demonstration schwer
zu beschreiben sind. Die Beispiele ließen sich ins
Endlose vermehren, denn auch die Demonstration
der häufigeren Neurosen und Psychosen würde
nur an W ert gewinnen, wenn man neben lebenden
Fällen auch frühere, recht typische, im lebenden
Bilde zeigen könnte. Nicht übersehen darf hier
bei werden, daß man, wenn nötig, ganz nahe
an das Objekt herangehen kann und dadurch
die Möglichkeit hat, auch die feinsten Ein
zelheiten (Störungen der Fazialisinnervation
u. ä.) deutlich darzustellen. — Derartiges
Lehrmaterial zu schaffen, bleibt der Zukunft
vorbehalten; Ansänge dazu sind schon vor
handen.
*) li'L v a a x

clo I '^ 8 8 0 o ia tiv n

son L Lo., ?M 8 1909.

I I ., 1Ia8-

Viel von dem, was im speziellen von
der Verwendung der Kinematographie in der
Physiologie, Neurologie und Psychiatrie ge
sagt wurde, hat auch allgemeine Geltung für
das Gesamtgebiet der Medizin. Die kinematographische Aufnahme der wichtigsten Phasen des
normalen Geburtsaktes, ebenso von besonderen
Leistungen der operativen Gynäkologie gäbe
genug des Interessanten und Wertvollen. Die
Pathologie bedient sich vorzugsweise der Rönt
genmethode. Orthopädie und Chirurgie liefern
Stoff in reicher Menge; ob freilich Aufnahmen
von Operationen einen Lehrwert haben, ist
zweifelhaft; die S ubtilität der chirurgischen Tech
nik verlangt für die wirkliche Belehrung un
mittelbare Anteilnahme an der Operation; wie
sich diese mit uhrwerkartiger Präzision abspielt
und den Einsatz aller Urteils- und Nerven
kräfte in höchster Potenzierung erfordert, —
das kann wohl nur durch unmittelbares M it
erleben eine didaktische Wirkung äußern. Verdammenswert ist es zweifellos, wenn Operateure
dem lebenden Bilde zuliebe Rekords im raschen
Operieren leisten wollen, wie dies wiederholt
geschah; ungebührlich ist auch die Vorführung
solcher Bilder vor einem Laienpublikum. Be
kannt wurden besonders solche Aufnahmen von
Doyen; wie durch Gerichtsurteil festgestellt
wurde, geschahen diese Vorführungen gegen
seinen Willen.
D as Studium der Phonetik, speziell, der
Lautbildung und der Sprachstörungen, darf bei
Aufzählung jener Wissenschaften nicht vergessen
werden, die durch das lebende Bild eine F ö r
derung erfahren haben und noch weiter er
fahren können. Hier läßt sich der Vorschlag
anknüpfen, beim Sprachunterricht das lebende
Bild, nötigenfalls in Verbindung mit dem
Phonographen, zu Hilfe zu nehmen: die Lippenund Zungenstellung des Engländers bei B il
dung des „th"-Lautes, die Mundstellung bei
der Bildung des „w " und der Vokale; die
Unterscheidung der verschiedenen französischen
e-Laute (s, s, 6, ai) durch Beachtung und Nach
bildung der Mundstellung wären mittels Kinematogramme,
die von Angehörigen
des
Sprachstammes gemacht wurden, oft verläß
licher zu dozieren als durch Vermittlung der
Mundwerkzenge des einheimischen Lehrers.

c) Technik.
Um auch nur einen kurzen Abriß dessen
zu geben, dem sich die Kinematographie auf
dem weitverzweigten Gebiete der technischen
Wissenschaften widmen soll, bedarf es einer
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systematischen Wanderung durch die einzelnen
Disziplinen.
Grundlegende Erscheinungen in der Mecha
nik durch das lebende Bild dem Studium zu
gänglicher zu machen, wurde bisher kaum ver
sucht: die Mechanik der festen Körper findet
besondere Schwierigkeiten beim Studium der
Kreiselbewegung, die Mechanik der flüssigen
Körper wäre dankbar für eine Analyse der Be
wegung der Wasserteilchen in Wasser-Turbinen
und -Kanälen und an Wehren. Die Mechanik der
Gase bedarf der Klärung der Bewegungsvor
gänge beim Ausströmen von Gasen aus Düsen,
beim Einströmen in Turbinenschaufeln; durch
Beimengung von Rauch ließe sich der Gasstrom
in jedem Falle sichtbar machen.
Die Technologie hat bereits die ersten Ver
suche gemacht, die Veränderungen der M ateria
lien durch Druck, Zug, Schlag usw. kinematographisch zu studieren. Die elastischen Formvevänderungen, die Stoffe beim Belasten, vor
dem Biegen, Zerreißen, Zerbrechen, Zerschla
gen erfahren, sind bisher noch nicht genügend
studiert, weder absolut am M aterial (bei Zer
reiß- usw. Proben) noch an den Objekten seiner
Verwendung (Durchbiegung der Eisenbahn
schienen, Vorgänge an den Schienenstößen usw.);
das wenige, was auf diesem Gebiete vorliegt,
ist mit Hilfe komplizierter selbstregistrierender
Apparate mit Hebelwerken erzielt und entbehrt
der Anschaulichkeit ebensosehr wie der Ge
nauigkeit und Vollständigkeit. Bei manchen
dieser Vorgänge würde die makroskopische Auf
nahme ausreichen, zumal man bei voller Aus
nützung der Naheinstellung des Kinos Bilder
erhält, die bei normaler Projektion das Ob
jekt in zehnfacher natürlicher Größe zeigen.
Wird noch stärkere Vergrößerung verlangt, so
greift man zur mikroskopischen Aufnahme, die
dann freilich der schwierigen Technik der episkopischen Mikroskopie, wie sie die M etallurgie ver
wendet, bedarf.
Die kinematographische Darstellung der
Technologie der Arbeits- und Werkzeugmaschi
nen würde ebenso wie die übrigen Anwendun
gen des lebenden Bildes in den Bauingenieur
wissenschaften und im Hochbau nicht so sehr
der Forschung als dem Unterricht dienen: die
Formung des Eisens vom Sortieren des Ge
steins bis zur Luppe und auf seinem weiteren
Wege durch Dampfhämmer, Schmiedepressen
und Walzwerke bis zum fertigen Stück; die
Vorgänge in einer Gießerei, vom Aufbereiten
des Formsandes an bis zum Gußstück; der
Werdegang eines Erzeugungsgegenstandes in
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sprunghafter Aufeinanderfolge der verschiedenen
Phasen der Bearbeitung, — z. B. Verfolgung
der Baumtvolle bis zum fertigen Garn, der
B au und das Auswechseln von Brücken, das
Verschieben von Gebäuden, — das alles sind
Kapitel, die oft notgedrun
gen ohne Anschauungen ge
lehrt werden müssen u. erst
nachträglich ihre wirkliche
Belebung in der Praxis
erhalten; sie könnten aber
mit Hilfe des lebenden
Bildes in voller Lebendig
keit schon beim Unterricht
B
. X
dargestellt werden.
E ^ '
I n der Maschinen
lehre gibt es ein Kapitel,
das kaum je anschaulich
genug doziert werden kann:
- ^
'
das von den Steuerungen,
namentlich den verschiede
W ::
nen Ventilsteuerungen der
Dampfmaschinen. Ih re so
überaus komplizierten Be
wegungen sind trotz sinn
reicher graphischer D ar
stellungen ohneAnschauung
nur unvollkommen vor
stellbar. Erst eine von
lebenden Bildern begleitete
1.
Vorlesung würde den An
forderungen entsprechen,
die an den technischen Un
terricht zu stellen sind.
Ebenso wäre jede Kraft
maschine und jede Arbeits
maschine besser zu erklären,
wenn der Hörer, noch be
vor er sie in Wirklichkeit
gesehen hat, durch das Kinematogramm mit ihren
Formen und Bewegungen
vertraut gemacht würde;
sein Blick, der sonst unge
schult ist und sich in der kur
zen Zeit der Besichtigung
Abb. 4.
mancher solcher Maschinen Ktnemalogravhtsche
Auf
nicht zurechtfinden kann, nahme d. Arbeitsleistung
einer Maschine.
würde durch alle Einzel
heiten hindurch das Wesen der Maschine erkennen,
wenn die wiederholte kinematographische Vorfüh
rung ihn vorbereitet hätte. Aber nicht nur der Un
terricht der Maschinenlehre, sondern auch die Un
tersuchung der Arbeitsleistung von Maschinen
kann von der Kinematographie Nutzen ziehen.
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Sie wurde 1909 zuerst von Fuchs für die
Untersuchung von Dampf- und Lufthämmern
mit Erfolg angewendet.*) M it Hilfe eines
besonderen Apparates zeichnete er auf einem
Papierstreifen die Drucke im Hammerzylinder
und gleichzeitig als Zeitmaß Halbsekunden-Jmpulse auf. Ferner war an dem Apparat eine
Uhr angebracht, deren Zeigerbewegung in Ab
hängigkeit von den Zeitimpulsen stand. An
dem Hammerbär befestigte er nun einen Zeiger,
der auf einer Skala spielt, und nahm die Bewe
gungen der beiden Zeiger kinematographisch auf.
(Abb. 4, gibt einen Teil aus einem solchen Film
wieder.) Aus den aufeinanderfolgenden S te l
lungen des Bärzeigers am Kinematogramm er
hielt er nun die Wege des Hammerkolbcns,
aus den aufeinanderfolgenden Stellungen des
Uhrzeigers die Zeiten; man kennt daher die
Geschwindigkeit der schlagenden Masse in jedem
Punkte der Bewegung und kann hieraus die
Schlagarbeit bestimmen. Die Halbsekundenimpulse in den am Papierstreifen verzeichneten
Druckkurven einerseits und die Stellungen der
beiden Zeiger andererseits orientieren über den
Druck in jedem Momente der Kolbenbewegung.
Auch der Dampfverbrauch per Kilogrammeter
Schlagarbeit läßt sich nachweisen.
Auf diese Weise wurde die Lösung eines
Problems in Angriff genommen, das infolge
der bei Hämmern auftretenden Stöße mittels
normaler Versuchseinrichtungen trotz vielfacher
Bemühungen bisher keine befriedigende Lösung
gefunden hat.
Sehr bedeutsam sind bereits die Erfolge der
kinematographischen Untersuchungen auf dem
Spezialgebiete der Ballistik; in erster Linie
find da die Arbeiten von Cranz zu nennen, die
das Funktionieren von Schußwaffen und die
Wirkung von Geschossen betreffen. Cranz
nimmt als Lichtquelle Funkenentladungen von
Hochspannungs-Wechselströmen,
deren
Fre
ch Theoretische und kincmatogrciphische Unter
suchung von Dampfhämmern mit selbsttätiger Schieber
steuerung, Verlag J u l. Springer, Berlin 1909.

quenz und Dauer er durch Veränderung der
Kapazität des mit der Funkeustrecke parallel
geschalteten Kondensors und der Größe der
Funkenstrecke reguliert, so daß er z. B. 5500
Entladungen in der Sekunde erhält, von denen
jede ca,. chiooooooo Sekunde dauert; bei der
Kürze der einzelnen Expositionen ist es nicht
mehr nötig (wäre auch technisch unmöglich), den
zur Aufnahme dienenden Film ruckweise inter
mittierend fortzubewegen; Cranz läßt ihn viel
mehr kontinuierlich lausen mit einer Geschwin
digkeit von 90 M eter in der Sekunde und er
hält dadurch z. B. die Analyse der etwa
Se
kunde dauernden Verschlußbewegung
einer
Selbstladepistole in 400 während dieser Zeit
erfolgten
Aufnahmen
von Normal-KinvFormat.
Aus dem Gebiete des Bauingeuieurwesens
sei schließlich noch die Aufnahme des Erstehens
von Bauwerken erwähnt, die nach dem gleichen
Grundsatz gemacht werden kann, wie die Bilder
des Wachstums der Pflanzen und die Aufnahme
von Gebüudeverschiebungeu.

Literatur.
Ausführliche Darstellungen der wissenschaftlichen
Anwendungen der Kinematographie sind außer in den
in den Fußnoten genannten Schriften u. a. auch in
folgenden zu finden:
C. C r a n z , „Über einen ballistischen Kinemato
graphen" (Zeitschrift f. d. ges. Schieß- und
Sprcngstoffwesen, 4. Jahrg. 1909, Nr. 17).
v. L e n d e n f e l d , „Beitrag zum Studium des
Fluges der Insekten" (Biolog. Zcntralblatt,
1903).
G. P a n c o n c e l l i - C a l z i a , „Anwendung der
Photographie in der experimentellen Phonetik"
(Vorträge auf dem Photographischen Kongreß,
Dresden 1909, Halle 1910).
W. Sch eff er, „Mikrokinematographische Auf
nahmen" (Bert. kl. Wochenschrift, 1910).
K. W. Wo l f - C z a p e k , „Die Kinematographie
im medizinischen Unterricht" (Eders Jahrbuch
1908).
Ders., „Anwendungen der Kinematographie in
Wissenschaft und Technik" (Vorträge auf dem
Photographischen Kongreß,
Dresden 1909,
Halle 1910).

Line neue Präparatklemme.
Von Fachlehrer

Wilh. Tiwald, Baden bei Wien.

Wohl die meisten Mikroskopiker werden mit
den bisher bekannten Präparatklemmen schon
recht unliebsame Erfahrungen gemacht haben,
denn diese meist aus zwei durch eine elastische
Feder verbundenen Korken bestehenden Einzel

ru it

i

Abbildung.

klemmen haben vielerlei Nachteile. Das P r ä 
parat, das sie bis zur Erstarrung der Einschlußflüssigkeit unter Druck halten sollen, ist erstens
nicht durchaus sicher wagrecht zu lagern und
kann leicht durch Stoß usw. zerbrochen werden.
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Zweitens ist der Federdrnck nicht zn regeln nnd
drittens ist die Handhabung noch recht unbequem.
Ich glaube daher vielen einen Dienst zw erweisen,
ä
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Die neue Präparatklemme. (Schematisch.)

wenn ich hier ans die von mir erfundene P rüparatklemme aufmerksam mache. Wie die bei
gefügte Abbildung zeigt, besteht sie ans einem
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Brettchen a, das an der Hinteren Längsseite aus
Füßchen eine Leiste b trägt. Durch diese Leiste
sind Federn gezogen (hier 6 ), die am freien Ende
kleine Korkstöpsel tragen. Die Federn lassen sich
in der Leiste derart verschieben, daß der Druck,
den sie ausüben, ganz verschieden ist. Zarte
Objekte würden ja durch zn starken Truck zer
quetscht werden. M an kann den Apparat auch
so einrichten, daß z. B. 3 schwache und 3 stär
kere Stahlfedern eingeführt werden. Dadurch
würde man dann alle möglichen zweckdienlichen
Druckunterschiede erzielen können. D as P rä 
parat ? liegt in diesem Apparat völlig wagrecht,
so daß ein Fließen der Einschlnßflüssigkeit nach
irgendeiner Seite hin ausgeschlossen ist. Gleich
zeitig ist es vor jeder Beschädigung dnrch Stoß
u. a. geschützt. Die Klemme ist beim k. k. P a 
tentamt znm Patent eingereicht.

Ein Brenner für mikrotechmsche Zwecke.
von

Dr. Kdolf Reitz, München.

Wenn man mikroskopische P räparate aus
denk Objektträger oder Deckglas färbt, so läßt
man nicht selten e r w ä r m t e n Farbstoff ein
wirken. So ist beispielsweise bei der Tuberkelbazillenfürbung des Auswurfs daS Karbolsuchsin, das man anstrügt, einige Zeit bis zur
Dampfbildung zu erhitzen.
Diese Erwärmung führt man in der Regel
einfach dadurch aus, daß inan den Ojektträger
oder das Deckglas mit einer Kornetpinzette er
greift, den Farbstoff daraus tropft und das
Ganze über die kleine Flamme eines Bunsen
brenners hält. Bei diesen: Verfahren kommt es
aber häufig vor, daß der Farbstoff dnrch das
Schiefhalten der Pinzette vom Objektträger bzw.
vom Deckgläschen herabfließt und den Arbeits
platz verunreinigt oder auch durch das Einfallen
in den Brenner die Flamme verlöscht.
Ich habe mir deshalb einen Brenneraufsatz
anfertigen lassen, der diese Nachteile vermeidet
nnd auch sonst einige Vorteile bietet. Wie die
Abbildung zeigt, handelt es sich um eine zweimal
rechtwinklig gebogene Röhre, die in den Bunsen
brenner eingeschoben wird. Ein kleines Stativ
trägt die nach oben und seitlich verschiebbare
Pinzette.
Hat man nun beispielsweise eine einfache
Bakterienfärbung vorzunehmen, so klemmt inan
ein Deckglas in die Pinzette, schiebt diese aus
das Brennerstativ, trägt das P räp arat in be
kannter Weise mit der Platinnadel aus, läßt

M it l Kbbildung.

lufttrocken werden, sterilisiert durch seitliches Ver
schieben der Pinzette in die Flamme, träufelt
hernach die Farbe ans und erwärmt. Is t das
P räp arat gefärbt, so verschiebt man wieder die
Pinzette seitlich, stellt unter das Deckglas eine

Neuer Brenner für mikrotechnische Zwecke.

Schale oder ein Becherglas und gießt zur Ent
fernung der überschüssigen Farbe Wasser dar
über. Alle diese Arbeiten sind durch die ein
fache Vorrichtung sehr erleichtert. Der Brenner
aussatz läßt sich, wenn durch unvorsichtiges Auf
gießen die Farblösung herabträufeln sollte, leicht
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reinigen, da man ihn herausschieben kann. Ein
Verlöschen der Flamme ist ausgeschlossen. Ge
langt Farblösung in die Röhre, so wird sie im
inneren Fortsatz des wagrechten Röhrenteils
aufgehalten.
Bei einem zweiten Modell ist die Pinzette

umkippbar. Dadurch ist das Abschwenken mit
Wasser oder das Differenzieren mit anderen
Flüssigkeiten möglich, ohne daß man die P in 
zette vom S tativ zu nehmen braucht. Die F ir
ma Franz Hugershofs in Leipzig liefert den
Brenner.

Kleine Mitteilungen.
Vom B a z illu s d es A ussatzes.

Bertarelli gibt
in Nr. 3 Bd. 49 des „Zentralblatts für Bakteriologie"
eine zusammenfassende Übersicht über die neueren Er
gebnisse der bakteriologischen Lepraforschung. Trotz
der frühzeitigen Entdeckung des Lepraerregers blieben
lange Jahre hindurch eine Reihe von Fragen offen,
so die Frage seiner Züchtung. Auch die experimentelle
Übertragung des Aussatzes auf Tiere und der experi
mentelle Nachweis, wie sich der Hansensche Bazillus
verbreitet, beschäftigten die Bakteriologen. Die erste
Kultur wird Uffreduzzi im Jahre 1888 gelungen sein,
obwohl das stark angezweifelt wird. Erst 17 Jahre
später, im Jahre 1905, gelang es E. Weil auf Nähr
böden, die mit Zusatz von Eigelb hergestellt waren, un
zweifelhafte Kulturen des Aussatzerregers zu erhalten.
Endlich brachte Kedrowski eine Menge bemerkenswerter
experimenteller Angaben über den Leprabazillus bei,
so den Nachweis, daß gefärbte Leprabazillen aus ver
schiedenen Kulturen sich bei der Einwirkung von
Säuren nicht gleich verhalten, daß man einmal eine
Säurefestigkeit feststellen kann, ein andermal nicht, daß
der Leprabazillus sehr leicht seine Gestalt verändert,
daß er diphterie- und tuberkelbazillenähnliche Formen
mit zahlreichen Strahlenpilzvcrzweigungen annehmen
kann. — Die Übertragung von Lepra auf Tiere
gelang Lugai bei der japanischen Tanzmaus und jüngst
erst erschienen einige Abhandlungen, aus denen die
Übertragbarkeit des Aussatzes auf Kaninchen hervor
geht. Diese Ergebnisse, die ebenfalls mit dem Namen
des Bakteriologen Kedrowski verknüpft sind, haben
praktische Bedeutung. Die Frage, wie sich der Lepra
bazillus natürlich verbreitet, ist noch ungelöst.
Ntz.
G lyzerolatnährböden. Cantani machte vor eini
ger Zeit darauf aufmerksam, daß das Glyzerin bak
terientötende Eigenschaften zeigt, wenn wir es auf solche

Bakterien einwirken lassen, die natürlicherweise in
eiweißhaltigen Flüssigkeiten, wie Blut, Milch, Eiter,
Eidotter, Eiereiweiß vorkommen. Andererseits gibt es
auch glyzerinophile Bakterien, d. h. Mikroorganismen,
deren Wachstum durch Glyzerinzusatz begünstigt wird.
Zu ihnen gehören Diphterie- und Tuberkelbazillen,
Meningokokken, Pneumokokken, Streptokokken u. a.
Durch Zusatz eiweißhaltiger Flüssigkeiten, die durch
Glyzerin keimfrei gemacht wurden (Glyzerolate), wird
das Wachstum dieser Bakterien besonders begünstigt.
M an bringt in einen kleinen Glaskolben eine der
obengenannten albuminhaltigen Flüssigkeiten, setzt die
gleiche Menge Glyzerin zu und verschließt mit einem
Wattebausch. Nach kürzerer oder längerer Zeit ist
der In h a lt steril. Den Eintritt der Keimfreihcit be
obachtet man durch regelmäßige Entnahme geringer
Matcrialmengen und Übertragen auf Agar.
Ntz.
B akteriologie des E is. Poppe veröffentlichte
in den „Arbeiten aus dem Kaiserlichen Gesundheits
amt" (Bd. 34) Untersuchungen über den Bakterien
gehalt der Eier. Er fand von normalen Hühnereiern
54 o/o keimhaltig, wobei es sich hauptsächlich um
Staphylokokken, weniger um Streptokokken und Stäb
chen handelte. Die Bakterien fanden sich im Eiweiß
und Dotter. Die Bakterien können durch die Be
schmutzung der unversehrten Schale ins Innere des Eis
gelangen. Außerdem kann die Infektion bereits bei der
Bildung des Eis erfolgen. Namentlich bei der Be
gattung können Bakterien aus dem Kloakeninhalt in
den Eileiter übertreten, und dadurch ist eine Infektion
des Eiweißes und Dotters möglich. Nur so erklärt
es sich, daß frisch gelegte Eier unbegatteter Tiere in
der Regel keimfrei sind, die Eier begatteter Tiere fast
stets keimhaltig. Natürlich können auf diese Weise
auch Krankheitserreger in die Eier gelangen.
Rtz.

Bücherbesprechungen.
A . P a u ly , W a h res und Falsches an D a r w in s Lehren.
(1909, München, E. Reinhardt, geh. M 0.80.)
Pauly lehnt das Selektionsprinzip ab, wre es
durch Darwin zur Erklärung der organischen Zweck
mäßigkeit eingeführt wurde und schreibt jedes Zweck
geschehen psychischen Vorgängen im In n ern der Or
ganismen zu. Danach besitzt jede Zelle die Ansänge
von Überlegung, Urteil und Verstand (Zellseele). Das
Heftchen, das bereits in dritter Auflage erscheint, ist
recht klar geschrieben, und zeugt von scharfem logischen
Denken in der sachlichen Kritik des Darwinschen
Selektionsprinzips. Über den Wert und die Brauchbar
keit der Folgerungen kann man verschiedener Meinung
sein.
Dr. St.

Lassar-Cohn, D ie Sicherstellung der E rnährung der
M enschheit. (1910, Hamburg, L. Voß, geh. M 0.80.)
Das Schriftchen bespricht den großen Wert der
künstlichen Düngungsmittel für die dauernde Erhaltung
der Fruchtbarkeit von Ackern und Wiesen, mit der
die Ernährung der Menschheit ja eng zusammenhängt.
I n verständlicher Weise schildert der Autor den Wert
der einzelnen Nährstoffe, die zum Aufbau der Pflanzen
unbedingt notwendig sind und gibt dann eine Dar
legung der Gewinnung der künstlichen Düngemittel,
zu deren Lieferung für die Landwirtschaft die Schaffung
einer neuen chemischen Industrie nötig war. Der
große Nutzen der Nährsalze wird durch statistische
Hinweise erläutert.
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Die mikroskopische Forschung rm Spiegel der Internationalen
Hygieneausstellung in Dresden M t .
von

Prof. Dr. Paul Lindner, Berlin.
i.

Wohl für keine der bisherigen hygienischen
oder verwandten Sonderausstellungen dürfte ein
solches Massenaufgebot von Mikroskopen und
mikroskopischen Präparaten erfolgt sein, um in
die Welt des Kleinen einzuführen, wie jetzt für
Dresden. Wo die Mikroskope nicht zureichen
oder geeignete P räparate nicht zur Hand sind,
vervollständigen zahllose Zeichnungen oder M i
krophotogramme oder Modelle in Glas oder Ge
latine oder dergleichen das Anschauungsmaterial.
Unsere bekannteren optischen Werkstätten haben
fast ihr ganzes zur Mikroskopie gehörendes I n 
strumentarium zur Schau gebracht. Da kann
man die kleinen Objekte, außer in der her
kömmlichen Art, bald stereoskopisch betrachten,
bald bei Dunkelfeldbeleuchtung oder im Lichtbild,
das das Skioptikon oder der Kinematograph
auf die Leinwand projiziert. Die letztere Art
der Vorführung findet naturgemäß am meisten
Anklang beim Laienpublikum, zumal wenn es
sich um lebende Objekte, wie Infusorien, Räder
tierchen, Mückenlarven oder Wasserflöhe handelt.
I n der populären „D er Mensch" benannten
Halle finden des öfteren am Tage solche De
monstrationen aus dem Gebiete des Mikrokos
mos statt. Um mit möglichst farbenreichen B il
dern dabei aufzuwarten, hat man den Trick an
gewandt, Farbstoffe oder durch Methylenblau
oder Eosin oder dgl. gefärbtes Zellenmaterial
den kleinen Tierchen als Futter darzureichen,
oder bei diesen ohne weiteres die Vitalfärbung
anzuwenden.
Glänzende Fortschritte hat die Anwendung
der farbigen Photographie auszuweisen. Es gibt
kaum eine Abteilung der Ausstellung, die sie
nicht nutzbar gemacht hätte. I n erster Linie
hat man sie für gefärbte Mikrotomschnitte von tie
rischen oder pflanzlichen Geweben in Anwendung
gebracht. Hervorragend ist eine Sam m lung
derartiger farbiger Aufnahmen, die auf großem
Mikrokosmos V, 1911/12.

5.

Plattenform at an der Außenwand einer Rotunde
mit zentraler Beleuchtung angebracht sind. (Links
neben dem großen Versammlungssaal der popu
lären Halle.) Die Vergrößerung der Bilder bei
diesen Prachtaufnahmen ist allerdings keine allzu
große und kommt daher überall noch ein kräf
tiger Farbenton zur Geltung. Wo starke Ver
größerungen bis zu zirka 2000 fach angewandt
wurden, z. B. bei Aufnahmen tingierter T ry 
panosomen, da erscheint natürlich das Farben
bild sehr m att und verwischt. Farbigen Auf
nahmen von lebenden Objekten der Klcinwelt
sind wir nicht begegnet. Ob eine Anzahl der
artiger Aufnahmen von Süßwasservegetationen
mit Spirogyra, Oszillaria, Kieselalgen u. dgl.,
die Verfasser erst nach der Eröffnung der Aus
stellung der populären Ausstellung zur Ver
fügung gestellt hat, noch ein geeignetes Plätzchen
gefunden haben, ist ihm bisher nicht bekannt
geworden. Dasselbe gilt von einer Reihe von
farbigen Ausnahmen von Pilzrosenkulturen.
Über den mikroskopischen Bau der wichtigsten He
fen- und Schimmelpilze finden wir gute Be
lehrung. Einmal hat man in der populären
Halle zirka 20 Mikrophotogramme aus dem
Atlas der Gärungskunde des Verfassers in star
ker Vergrößerung als Wandbilder benutzt, dann
aber hat Verfasser selbst in der Halle für Nahrungs- und Genußmittel die einzelnen Blätter
des Cordaschen Werkes „Prachtflora europäischer
Schimmelpilze" unter G las und Rahmen aus
gestellt.
Hier sind auch in sehr sauberen, von Glaubitz
ausgeführten Zeichnungen die technisch wichtigen
Pilze Ostasiens nach den Saitoschen Abhand
lungen zusammengestellt?) Weiter finden wir
0 T r. K. Salto, Tokio, hat uns eine Arbeit über
die technisch wichtigen Pilze Ostasiens zur Verfügung
gestellt, die wir in einem der nächsten Hefte veröffent
lichen werden.
Anm. d. Red.
8
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hier die auf die Abstammung der Sproß- und
Spalthesen von den Endomyzes- und Eremascusarten bezüglichen Annahmen von Guilliermond
durch eine Stammbaumskizze erläutert?)
Lebenden Kulturen von Schimmelpilzen be
gegnen wir allenthalben; in vielen Fallen haben
sie sich allerdings in unerwünschter Weise ein
gestellt als Verunreinigung der verschiedenen
Bakterienkulturen in den bekannten Gelatine
röhrchen- oder Petrischalenkulturen. Wohl die
meisten Kulturen von Schimmelpilzen bietet die
vom Verfasser besorgte Ausstellung der Ver
suchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin,
und zwar in der Form der sog. Pilzrosenkul
turen; ein Ableger dieser Ausstellung (Halle für
Nahrungs- und Genußmittel, Biologie der Gä
rung) findet sich auch in der populären Halle.
Dem Verfasser war es darum zu tun, einmal die
ästhetische Wirkung der Schimmelpilzkultur nach
drücklicher zur Geltung zu bringen (vgl. den
Aufsatz von Prof. Dr. Lindner in Heft 21 der
„Woche"), das anderemal, um zu zeigen, wel
chen Wert gerade die biologische Lustanalyse,
aus der die meisten Pilzrosen isoliert sind, für
den hygienischeil Unterricht, speziell zur Ein
führung in die Jnfektionslehre besitzt. Dadurch
daß der Verfasser zum Einsammeln der P ilz
keime an verschiedenen Örtlichkeiten statt der
Petrischalen sich einfacher Zigarettenschachteln
(aus Blech) bedient, die sowohl durch trockene
Hitze (Flambieren) oder durch Eintauchen in
oder Übergießen mit kochendem Wasser leicht
sterilisiert werden können, ist die Ingangsetzung
solcher Versuche sehr billig und bequem. Jede
der Zigarettenschachteln wird nach zirka einstündigem offenem Stehenlassen an der betreffen
den Örtlichkeit nach Hause gebracht und hier mit
dem durch gelindes Erwärmen flüssig gemachten
In h a lt eines Nährgelatineröhrchens (Pflaumendekokt-, Würzegelatine u. dgl.) ausgespült.
Nachdem aus der Zigarettenschachtel die Gelatine
in das Lindnersche Pilzkülturgefäß übergegossen
ist, wird das letztere mit dem Wattepfropfen
wieder verschlossen und in horizontaler Lage
unter der Wasserleitung fortwährend gerollt, an
fangs langsam, beim E intritt des Erstarrens der
Gelatine immer geschwinder, bis die erstarrte
Gelatineschicht eine dünne, fast unsichtbare T a 
petenschicht bildet. Aus den ausgestellten Luft
analysen kann man ersehen, welche Unterschiede
2) Ein Aufsatz Dr. A. Guilliermonds, Lyon, über
diese interessanten Fragen findet sich im vorliegenden
Heft. Eine zweite Arbeit über das gleiche Thema aus
der Feder des bekannten französischen Forschers wird
demnächst folgen.
Anm. d. Red.

in A rt und Menge der Keime an den untersuch
ten Örtlichkeiten (z. B. Pserdestall, Kuhstall,
Malzboden, Gärkeller, Nadelwald, Laubwald,
Hopfengarten, Feld, Wiese, Kolonialwaren-,
Südfruchthandlung, Laboratorium usw.) be
stehen. D as Angehen der Kolonien und ihre
täglichen Veränderungen fordert jedermann zur
fortlaufenden Beobachtung heraus. F ü r die Ein
schätzung der Jnsektenwelt als Übertrager von
Pilzsporen empfiehlt es sich, in die mit Nähr
gelatine ausgerollten Pilzkülturgefäße Fliegen,
Mücken u. dgl. einzusperren. M an kann nach
einigen Tagen an den zahlreich entwickelten
Kolonien ihre Fährten verfolgen und aus der
Art der Kolonien auch Schlüsse machen, voll
welcher Infektionsquelle diese Keime stammen,
ob die Fliege, Biene u. dgl. vorher auf Blüten,
angefressenem Obst oder auf Käse, Düngerhausen u. dgl. sich ausgehalten hat.
I n einigen der Pilzgläserb) sind die Aus
saaten in Punktreihen oder Strichen ausgeführt,
so daß schließlich ein Namenszug oder eine Pilz
malerei zustande gekommen ist. I n einem der
Gläser ist die Sexualität des Lb^oom^oos nitsns
kulturell nachgewiesen, indem die -j- und — Ge
neration zur Aussaat gebracht wurden.
An den Berührungsstellen der entsprechen
den Kolonien bilden sich gelbe dunkle Linien,
die von den entwickelten Zygosporen herrühren.
I n der Ausstellung des Institu ts für I n 
fektionskrankheiten hat Pros. Zettnow durch Kul
turen desselben Pilzes auf Agarplatten die ver
schiedensten mathematischen Figuren in solchen
Zygosporenlinien zustande gebracht.
Sehr eingeführt ist die Kultur der Schim
melpilze und Bakteriell auf Agar in den Soykaschen flachen Rundgläsern, wie sie aus den Kralschen Katalogen bekannt sind. I n ihnen hat
z. B. die Geisenheimer Weinbauversuchsstation
eine Anzahl Hefen- und Schimmelpilze ausge
stellt; ferner hat sie in der Halle Österreich KrälP rag fast durchweg verwertet. Geh. Medizinal
rat Frosch züchtet seine Kulturen wieder in lang
ausgezogenen Flachgläsern. Überall kommt hier
das Oberflächenbild der Kultur zur Geltung,
während bei den Lindnerschen Pilzkulturgefäßen
der Blick zunächst aus die Unterseite (Wurzelseite)
der Kolonien fällt.
Sehr nett nimmt sich eine vom Verfasser
angelegte Kultur von Verzuckerungspilzen (F.m/lom /oss-A rt) auf Stärkegelatine nach Wijßm ann aus. Die trübe Gelatine ist innerhalb
b) Zu beziehen von Warmbrunn L Quielitz, Ber
lin U1V, Heidestr. 4, pro Stück 1 M.
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der Kolonie infolge der Diastasewirkung auf
die Stärke völlig aufgehellt und hat an diesen
Stellen beim Übergießen mit Jodlösung nur
eine schwach gelbliche Färbung angenommen,
während die ganze übrige Fläche infolge der
Jodreaktion auf die noch unveränderte Stärke
intensiv blau erscheint. Auch hier ist wieder
dasselbe Gefäß benutzt wie zu den Pilzrosenkultnrcn. Voll den Schimmelpilzen, die beim
Menschen epidemisch auftreten, hat Prof. Nienwenhnis ans Leiden M ivüopüvton-Arten in
.Kulturen ansgestellt, und zwar eine
albweieans-Züchtung von einer Mnsa a1bi§6na, ferner
eine 1°. Naekazwlsni, welche die Mnsa alba ge
nannte Hauterkranknng erzeugt. Sehr inter
essante Zusammenstellungen von Krankheitsbil
dern der 1908 in Schöneberg bei Berlin unter
den Schulkindern grassierenden „Mikrosporie"
findet man in der wissenschaftlichen Abteilung
für Kinder- und Jugendfürsorge.
Die M. ist eine Haarkrankheit, die n u r
Kinder, niemals Erwachsene befällt. Der E r
reger der Schöneberger Epidemie ist als Nierosporon ^näonini bestimmt worden. Die Haare
brechen einige M illimeter über dem Haarboden
ab und entstehen auf diese Weise Kahlstellen.
Die Haut ist an diesen Stellen trocken, grau,
meist mit feinen anhaftenden Schüppchen bedeckt.
Entzündliche Veränderungen fehlen. Einige von
P laut in Hamburg beobachtete Fälle wurden
durch N. lanosum erzeugt.
Bei der Makrosporie kommt es zu stärker
entzündlichen Stellen auch auf unbehaarten Tei
len und zu Blasenbildungen. Die Röntgenbe
handlung ist das einzige wirksame M ittel gegen
Mikrosporie. Beide Arten von Pilzen lassen
sich gut auf M altoseagar züchten.
Von phytopathogeuen und gleichzeitig für
den Menschen giftigen Pilzen finden wir in der
Koje „Brotbereitung" eine hübsche Zusammen
stellung verschiedener Gräser- und Getreidearten,
die einen Befall durch den Mutterkornpilz auf
weisen. (Biologische Reichsanstalt.)
Von tierpathogenen Pilzen sind von dem
Strahlenpilz eine Menge Präparate ausgestellt.
(Reichsgesnndheitsamt und In stitu t für Infek
tionskrankheiten.) T er Strahlenpilz bildet im
Körpergewebe Pilzrasen in der Form kleiner
grauer oder schwefelgelber Körnchen oder D rüsen;
es kommt zu schleimig eitriger Entzündung und
zur Fistelbildung, die außerordentlich chronisch
verlaufen kann. Der Pilz kommt in der N atur
besonders auf Getreidegrannen vor. Durch die
Angewohnheit vieler Menschen, Getreideähren
in den M und zu nehmen (Brauer und Mälzer
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beurteilen oft die Gerste aus Härte und Glasig
keit durch Zerbeißen der Körner) kann leicht eine
Infektion zustande kommen. Beim Rind und
anderen Tieren dringt der Pilz ebenfalls durch
kleine, beim Kauen entstehende Verletzungen in
die Schleimhaut der Kiefer ein und erzeugt ge
schwulstartige Auftreibungen. Der Aktinomykvse
ähnliche Erkrankungen werden auch noch durch
andere Fadenpilze (Streptothrixarten) hervor
gerufen, auch beim Menschen. Eine Streptothrixart wird auch als Ursache des multrigen
Hafers erwähnt.
I n der von Prof. Weigmann, Kiel, aufgestellten Sammlung von Milch
organismen finden wir übrigens auch Ange
hörige der Gattung ^otinomzwes, und zwar
ockoriksra, und
violaeaus, daneben einige
Oiäium-Arten: 0. monilikormis 0. nubilnm,
0 . Inotis und 0 . Araeils, ferner Lsnioillinm
bravieanls, ? rognskorti und eamemberti. Letz
tere beide Arten sind bekanntlich hervorragende
Käsepilze, die den Käsestoff mehr oder weniger
kräftig peptonisieren und gleichzeitig pikante Ge
ruchs- und Geschmacksstoffe bilden.
Hier möge noch hingewiesen werden auf
den aus Soyabohnen hergestellten Pflanzenkäfe
der Chinesen, der in allen möglichen Zuberei
tungen genossen wird. I n dem verhältnismäßig
kleinen chinesischen Pavillon nimmt die Aus
stellung der aus der Soyabohne gewonnenen
Fabrikate einen hervorragenden Platz ein. Be
kanntlich wird die wegen ihres pikanten Ge
schmackes geschätzte Soyasance durch Behandlung
der gekochten Bohne mit Schimmelpilzen (^.sparAillus IVsntii und ^.89. Orz^as) erhalten, die
sowohl verzuckernd wie peptonisierend auf den
Bohnenbrei wirken. Da gibt es Soyakäse a 1a,
eam smbsrt, Lo^a eonkiturs sners, Oats äs
so^a und 0a86o-8o/an6. Sehr eigenartig ist in
der chinesischen Abteilung auch die Art, mikro
skopische P räparate vorzuführen. Dieselben sind
mittels Stecknadeln auf Seidentüchern reihen
weis befestigt.
Zum Kapitel Schimmelpilze und Schimmel
pilzforschung dürften nur noch einige Worte
über die Abwässerpilze zu sagen fein. Hier hat
die Versuchs- und Prüfungsanstalt für Wasser
versorgung und Abwasserbeseitigung Berlin in
der Halle für Ansiedlung und Wohnung um
fangreiche Aufklärungen gegeben durch Vor
führung einer Anzahl Abwasser- und Vorflutsowie Trinkwasserorganismen. Sehr hübsch aus
geführte Tafeln geben die biologisch wichtigen
Wasserorganismen in starker Vergrößerung und
in ihrer Färbung wieder. Ü6ptomi8U8 laetmm
und Nneor-Arten sind die hauptsächlich in Be-
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tracht kommenden Fadenpilze; sie bilden dicke,
weiße, fellartige, zottige Pilzbesätze.
Hier ist auch der O rt, wo man sich über
Algen und Bakterien, sowie über mikroskopische
Tiere ziemlich gut unterrichten kann. Viele von
diesen Mikroben wirken geschmackverändernd auf
das Wasser ein: so gibt die Oszillarie dem
Wasser einen widerwärtigen, strengen Geruch
und Geschmack, eine Kieselalge, ^stsrionsllu,
wieder einen Fischgeschmack.
Zum Kapitel Hefe sind die meisten Beiträge
geliefert von der Versuchs- und Lehranstalt für
Brauerei, sowie von der Geisenheimer Wein-i
Versuchsstation (Halle für N ahrungs- und Ge
nußmittel). Hier sind technisch wichtige Hefen
im Bild und in lebenden Kulturen vorgeführt,
desgleichen die mutmaßsiche Ahnenreihe aus der
Schimmelpilzgruppe. Um das Beschlagen der
Kulturgefäße mit T au zu verhüten, hat Ver
fasser eine Anzahl solcher Kulturen in eine weite
Glasschale gesetzt, deren Boden mit durch destil
liertes Wasser verdünntem Alkohol bedeckt war.
Durch dessen Verdunsten wird eine, wenn auch
minimale Abkühlung der Nährgelatine in den
Kulturkolben bewirkt, und so die Kondensation
von Wasserdampf an der etwas iväriuereu Ober
seite des Gefäßes verhütet. Eine Neuheit dürf
ten die Gipsabgüsse von Riesenkolonien von
Hefen und Pilzen darstellen. Besonders or
namentale Abgüsse lieferten eine OkmIurÄ-Art,
sehr zarte verschiedene Preßhefen und OiäiumArten.
I n dieser Abteilung (Biologie der
Gärung) kam es daraus an, zu zeigen, daß die
Gärung auch iu der freien N atur weiteste Ver
breitung besitzt, und daß das Naturbier eine
Menge verschiedenartiger Kostgänger hat, ferner
daß die Hefen als Träger eines bakteriziden
Prinzips aufzufassen sind. D as geht aus der
Beobachtung einer gärenden Bierwürze, die reich
lich mit Wasserbakterien oder dgl. infiziert war,
hervor. Die Bakterien sterben sehr bald ab. Die
in den zuckersaugenden Homopteren mit diesen
symbiotisch lebenden Hefen dürsten eine Schutz
truppe darstellen, mit Hilfe deren sich die Tiere
die Bakterieninvasion vom Leibe halten. Daß
der bei der Gärung erzeugte Alkohol aber nicht
etwa bloß als Gift aufzufassen ist, sondern auch
als Nährstoff benutzt werden kann, beweisen aus
gestellte Kulturen, in denen verschiedene Hefen,
z. B. Luoelmrom^ess kurinosus den Alkohol als
alleinige Kohlenstoffquelle erhalten haben.
Hier sind die wenigen Zellen der Aussaat
zu einem kräftigen Bodensatz herangewachsen,
wie ihn dargebotener Zucker auch nicht üppiger
erzeugt hätte. Neben der Verbrennungswärme

und der anregenden Wirkung des Alkohols
kommt im Organism us also auch seine Körper
substanz bildende Fähigkeit in Betracht. N<ick>
den in „Einrichtungen auf dem Gebiet des Un
terrichts- und Medizinalwesens im Königreich
Preußen", Kommissionsverlag von Gustav F i
scher, Je n a (S. 87), gemachten Ausführungen
Prof. Rosemanns vom physiologischen Institut
der Westfälischen Wilhelms-Universität in M ün
ster kommt diese ernährende Wirkung des Al
kohols hauptsächlich Kranken zustatten, welche
die gewöhnlichen Nahrungsmittel oft nicht oder
nicht in ausreichender Menge aufnehmen können.
Wer aber als Gesunder bei einer im übrigen
ausreichenden Ernährung täglich eine Flasche
Rheinwein genießt, nimmt damit einen Über
schuß von Nahrungsstoffen in sich auf, der so
groß ist, wie wenn er zu seiner gewöhnlichen
Ernährung noch 431 § Rindfleisch hinzufügte.
„M an sieht hieraus, wie der gewohnheitsmäßige
Genuß alkoholischer Getränke zu einer Über
ernährung mit ihren schädlichen Folgen füh
ren kann." (Also bei Genuß von einer Flasche
Wein 431 § Rindfleisch täglich weniger essen!
Der Verfasser.)
Daß Hefen in unseren Nahrungsmitteln oft
enthalten sind, dürfte wenig bekannt sein. I n
erster Linie kommen torulaartige Formen ziem
lich allgemein auf ihnen vor. Aus Milch
hat man vereinzelt eine Erdbeeraromahefe iso
liert. Sehr häufig sind hier aber käsestosflösende
Hefen. Die Hesewirkung kommt besonders im
Kefir und Joghurt und in manchen Küsesorten
zur Geltung. Der Harzer Käse enthält auf der
Weichen Oberfläche M illionen von Hefen per
Gramm. Aucy bereifte Wurst, sowie Fischräu
cherwaren sind damit gleichsam überwuchert.
Von einer auf Räucherspeck gefundenen Morula
hat Verfasser den Nachweis erbracht, daß sie
identisch ist mit einer von Geheimrat Leopold
in Dresden in menschlichen Karzinomgeschwüren
fast durchweg gefundenen Art. Sogenannte Blastomykosen, d. h. durch hesenartige Mikroben
erzeugte Geschwülste kennt man schon länger
und sind P räparate von damit behafteten T ier
organen verschiedentlich ausgestellt. Die be
treffenden Mikroben sind aber noch wenig stu
diert. M it der noch wenig bekannten Tatsache,
daß ganze Vorräte des getrockneten Klippfisches
durch eine lorulu, kk. spi^oa, Ooräa, var. murias
Lieb. vernichtet, bzw. entwertet werden, macht
uns der Fischereiinspektor Duge-Kuxhaven be
kannt. Die Keime dieser Art finden sich auf
den Trockenplätzen und in den Lagerschuppen für
die Fische und entwickeln sich in kochsalzhaltigen
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Nährböden weit besser als in salzarmen. Die
schwärzlichen Dauerformen können vom Wind
weithin übertragen werden. Eine genauere morphologische Beschreibung des Pilzes fehlt. Seine
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Kultur wurde auf Maltoseagar -j- 80/0 Kochsalz
angesetzt. (Nach Hoye sollen übrigens auch 8 aroinom^ess-Arten häufig auf getrockneten Klippfischen vorkommen.)
(Ein Schlußartikel folgt.)

Die geschlechtliche Vermehrung der Hesepüze.
von vr. K. Guilliermond, Lyon.
Unsere Kenntnis der verschiedenen Entwick
lungsstufen der Hefepilze und der verwandtschaft
lichen Beziehung der einzelnen Arten unter sich
und zu den andern Pilzgruppen, war bis in die
letzten Ja h re hinein noch recht lückenhaft. M an
kann sagen, daß die physiologische Erforschung
der Hefepilze ihre morphologische Erforschung
weit überholt hat. S ind die Hefepilze Entwick
lungsformen von Pilzmyzelien ähnlich den hefeähnlichen Zellen des Schimmelpilzes vemutium
oder der Brandpilze? Oder stellen sie eine
selbständige Gruppe der Askomyzeten (Schlauch
pilze) dar, wie es das Vorhandensein von innern
Sporen anzuzeigen scheint, die sie von den hefe
ähnlichen Formen, die bei den Pilzmyzelien ent
stehen, unterscheiden? Diese Fragen blieben
lange Zeit offen. Die Forscher hatten sich in
zwei Lager getrennt, von denen de Vary, Reeß
und Hansen die erstere Ansicht vertraten, wäh
rend Brefeld und Jörgensen sich zur zweiten
Ansicht bekannten. Zw ar schienen die Unter
suchungen Hansens und seiner Schüler über den
Entwicklungsverlauf der Hefepilze in der freien
Natur ernstliche Beweise für ihre selbständige
Stellung zu erbringen. Doch war die Beweis
führung insofern keine, vollständige, als sie nur
negative Feststellungen brachte, uns aber keine
genügende Aufklärung über die verwandtschaft
lichen Verhältnisse der Pilze zu geben vermochte.
D as zytologische Studium der Hefepilze und
die Entdeckung neuer Arten von besonderem mor
phologischem Charakter haben uns in den S tand
gesetzt, diese Fragen während der letzten Jah re
zu lösen. Sie haben das Vorhandensein einer
geschlechtlichen Vermehrung außer Zweifel ge
stellt und endgültig die selbständige Stellung der
Hefepilze erwiesen. Danach konnten sie mit
Sicherheit in die Gruppe der Schlauchpilze ein
geordnet werden. Ferner haben diese Forschun
gen neues Licht auf die verwandtschaftliche Zu
gehörigkeit und phylogenetische Abstammung der
Hefepilze geworfen. Und diese jüngsten E rrun
genschaften der Wissenschaft möchte ich hier kurz
darstellen.

mit y Abbildungen.

Die geschlechtliche Vermehrung hat man zu
erst bei einer Sondergruppe der Hefepilze, den
Schizosaecharomyzeten (Spalthefen) beobachten
können. Diese Gruppe, die nur wenige Arten
besitzt, unterscheidet sich von allen andern Hefe
pilzen durch ihre vegetative Vermehrung, die
sich statt durch Knospung durch Bildung einer
Querwand (Querteilung) vollzieht, ähnlich wie
wir es bei den Bakterien kennen. Bereits im
Jah re 1896 hat S c h i ö n n i n g in einer kurzen
Mitteilung darauf hingewiesen, daß die Asken
(Sporenschläuche) von 8 ebi208ÄeoÜLrom>'L68 oeto8poru8 aus der Verschmelzung zweier Zellen
entstehen. Da er aber die zytologische Begleit
erscheinung dieser Verschmelzung nicht beobach
tet hatte, konnte er sich über die Bedeutung

Abb. 1. 8eIii208s.(:Llis,i'0w^<:6s octospoeu-;
in Kopulation.

dieses Befundes nicht weiter aussprechen. Kurz
danach glaubte Hoffmeister (1900) festzustellen,
daß dieser Vorgang von einer Zellkernverschmel
zung begleitet war, doch erlaubten die un
zulänglichen Kenntnisse des Zellenkerns der
Hefepilze zu jener Zeit noch keine genaue Be
weisführung. Ich nahm Schiönnings und Hoff
meisters Beobachtungen wieder auf und konnte
bereits 1901 zeigen/) daß diese Verschmel
zung nichts anderes darstellt, als eine wirk
liche isogame Kopulation, die auf folgende
Weise verläuft: Zwei gleichgestaltete, neben
einander liegende Zellen (Abb. 1, 1) vereiuiZ A. Guilliermond, Oomptes renclnZ äs 1'^.euüernie äes 8eienc68 äs kurw, 1901. Heebereb«^
e^toIogigus3 8ur w8 levui'68 (Verlag Storck, Lyon,
1902), kurz zusammengefaßt in der Itsv.
cle Ootunchns, 1903.
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gen sich miteinander durch einen Kopulations
kanal, der durch die Verschmelzung zweier klei
ner, von jeder Zelle ausgehenden Auswüchse
entsteht (2, 3, 4). Die Querwand, die die bei
den Gameten in der M itte des Kopulations
kanals voneinander trennt, wird sofort auf
gelöst (5), so daß die beiden Sexualzellen in
offene Verbindung miteinander treten. Ih re
Kerne wandern in den Kanal, wo dann die
Kernverschmelzung stattfindet (5). Is t diese voll
zogen (6, 7), so vollenden die beiden Gameten
ihre Verschmelzung (8) und bilden bald dar
auf nur noch eine einzige ovale Zelle (Zygote),
die sich vergrößert und in einen Sporenschlauch
umbildet, in dem bald 4 bald 8 Schlanchsporen
entstehen (9, 10, 11). Die Verschmelzung der
beiden Gameten ist jedoch nicht immer voll
ständig, und der sich daraus entwickelnde Sporen
schlauch zeigt manchmal noch als S p u r des ehe
maligen Kopulationskanals in der M itte eine
leichte Furche (10).
D as Vorkommen geschlechtlicher Vermeh
rung nach der gleichen Weise konnte ich auch
noch bei zwei anderen häufigen Vertretern der
Spalthesengruppe bei LebiMSLeelmrom^oog
?omb6 und Lob. mtzllneoi nachweisen. Bei die
sen beiden Arten, die einander sehr nahestehen,
vollzieht sich die Kopulation auf gleiche Weise
nur mit dem einzigen Unterschied, daß die Ver
schmelzung der beiden sich vereinigenden Zellen
stets unvollständig bleibt. Die beiden Gameten
^
verbinden sich mit einem Kopulationskanal
(Abb. 2, 1), in
W M ZA N
dem die Zellkernverschmelzung
Abb. 2. scin-o- und
die Zytoplasmamischung
kombö in Ko- vor sich gehen (2, 3). Der aus
pulatton.
der Verschmelzung entstehende
Kern teilt sich sofort wieder, und die beiden
Tochterkerne wandern in die beiden Anschwel
lungen der Zygosporc (4), wo sie bald eine
zweite, für die Bildung der Schlauchsporen nö
tige Teilung erfahren (5). Die Zygospore wan
delt sich in einen Sporenschlauch um, der die
Gestalt einer Hantel oder zweier durch einen
Flaschenhals verbundener Retorten annimmt.
Die stets in Vierzahl vorhandenen Schlauch
sporen entstehen paarweise in den beiden Aus
bauchungen des Schlauches (6).
Vor kurzem glaubt Karel Sulc?) einen ganz
ähnlichen F all bei einer neuen Spalthefenart,
bei Lob. ^p b alsrn s oaltbno, beobachtet zu haben,
der in gewissen Zellen der Fettkörper der HoZ Karel Sulc, Sitzungsber. d.
Gesellsch. d. Wissensch. in Prag, 1910.

Kgl. Böhm.

mopteren, mit denen er in Symbiose lebt, ge
funden wird.
Geschlechtliche Vermehrung kommt aber
nicht ausschließlich in der Gruppe der Schizosaccharomyzeten vor. S ie ist vielmehr auch bei
einer Anzahl gewöhnlicher, sprossender Hefepilze
beschrieben worden, die die Kennzeichen echter
Lnoobarom^ooton aufweisen. Gewöhnlich han
delt es sich dabei um Jsogamie, aber man trifft
auch Heterogamie, sowie alle Übergangsformen
zwischen diesen beiden Kopulationsarten an.
BarkerZ hat zuerst einen derartigen Vor
gang der Vermehrung bei einem Hesepilz be
schrieben, den er aus den Gärungsprodukten
des im Handel gebräuchlichen Ingw ers gewon
nen und für den er ^
^
die neue Gattung E
2^§o8noobLrom/068 auf Grund der
für ihn charakteristi Abb. 3 . 2 ^§083>e<:IiLi'om^e68
Narlrsil in Kopulation (nach
schen Kopulation ge
Barker).
schaffen hat. Später
wurde der Hefepilz von Saccardo und Sydow
Larbori getauft. Bei dieser Art ist die
Kopulation isogam; sie vollzieht sich durchaus
wie bei Lob. ?omb6 und Lob. mollaooi und führt
zu einer Vereinigung der beiden Gameten durch
einen Kopulationskanal, ohne daß sie m it
einander verschmelzen (Abb. 3).
Seitdem sind verschiedene zur Gattung
2^o8noobarom^os8 gehörige Arten beschrieben
worden, die sämtlich die gleiche, isogame Ko
pulation aufweisen. Es sind 2 ^ . ?ri6orianu8
(Klöcker)ch,
japoniorw (de KruyfsZ), 2/8ZÄvaniou8 (Salto),°>
b,aoti8 (Dombrowski)Z) und ein Apfelweinhefepilz, der von
Pearce und BarkerZ vorläufig als Hesepilz b" be
zeichnet wurde. Endlich habe ich das Vorkommen
der gleichen Kopulationsart bei einem jüngst
von Klöcker unter dem Namen Vobar^om^oov
§Iobo8U8ch beschriebenen Hefepilz mitgeteilt. Es
ist sehr wahrscheinlich, daß auch bei anderen be
kannten Hefepilzen ähnliche Vorgänge vorkom
men, die sich aber bis jetzt der Aufmerksamkeit
2) Barker, ?ros. ok tbo tlozml Z o sist^ Lon
don, 1901.
4) Klöcker, in „Handbuch der technischen Myko
logie" von Lasar (1906, Jena, Fischer).
Z äs
Zentralblatt f. Bakteriologie, 1908.
6) Saito, I b s Ilotanioal KsMmus, 1909.
Z Dombrowski, Zentralblatt f. Bakteriologie,
1910.
ch Pearce L Barker, 4 b s .tourual ok ^gricräturul seisnes, Lumbriägs, 1908.
2) Guilliermond, Ooinptss rsuäus Los. äs Llot.
äs karm 1910 und ^nirals3 micologlsi, 1910.
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der Forscher, die diese Pilze beschrieben, entzogen
haben. Zu diesen Hesepilzen sind, wie mir
scheint, auch der Hefepilz der Soya (S aito )")
und Laevliarom^etzL Lailii (Lindner)") zu rech
nen, bei denen die Sporenschläuche, nach den Ab
bildungen der Autoren, deutlich die Retortensorin zeigen, die auf eine Kopulation schließen
läßt.
Etwas ablveichende Vorgänge haben jüngst
Pearce und Barker bei einer Apfelweinhefe be
schrieben, die sie vorläufig als H e f e p i l z 0 be
zeichnet haben. ' Bei dieser Art scheint sich die
Kopulation in einer Weise zu vollziehen, die eine
Mittelstellung zwischen Jsogamie und Heterogamie darstellt.
Der
Sporen
schlauch entsteht
durch die Ver
einigung der bei
den gleichgestal
teten Gameten,
Abb. 4. Hesepilz 6l von Pearce und jedoch geht der
Bcirker.
gesamte In h a lt
des einen in den andern Gameten über, der so zu
einem Ei wird, ans den: bald darnach zwei
Schlanchsporen hervorgehen. (Abb. 4). Hier
scheint also der Ansang einer geschlechtlichen Dif
ferenzierung vorzuliegen. Morphologisch sind
die Gameten zwar gleich, verhalten sich aber
verschieden, da der eine als die weibliche Sexual
zelle betrachtet werden muß, die den In h a lt des
andern, der die Rolle der männlichen Sexnalzelle darstellt, in sich aufnimmt. Von diesen:
Gesichtspunkt aus betrachtet, ist diese Kopula
tionsart durchaus der an die Seite zu setzen, die
man bei gewissen Algen, namentlich bei den
Spirogyraarten beobachtet hat.
Bei einer neuen, dem SaeLlmrom^ess anoinaluL ziemlich nahe verwandten Art, die ich
jüngst aus einer Hefenprobe gewonnen habe,12)
liegt reine Heterogame Kopulation vor. Hier
haben wir in den beiden Gameten Zellen, die
nicht aus der gleichen Entwicklungsstufe stehen
und darum auch merkbar verschiedene Größe be
sitzen. Der männliche Gamet ist eine noch sehr
junge Zelle, gewöhnlich eine Sprosse, die sich
soeben losgelöst hat, und daher von kleinem
Wuchs. Der weibliche Gamet dagegen ist eine
ausgewachsene Zelle von verhältnismäßig gro10) Salto, Zentralblatt f. Bakteriologie, 1906.
Lindner, Mikroskopische Betriebskontrolle in
den Gärungsgewerben (1909, Berlin, Parey).
1 2 ) Guilliermond,
Oompkes renclus 8oe. äe
8>o1 clo karis, 1911.
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ßem Umfang. Die beiden Gameten vereinigen
sich zwar wie bei den andern Hefepilzen mit
tels eines Kopnlationskanals, doch ergießt sich
der ganze In h a lt des männlichen Gameten in
den weiblichen (Abb. 5, 1—18), in dem sich die
Kernverschmelzung und die Mischung des Zyto
plasm as vollziehen, und der dadurch zu einem
Ei wird. D as Ei scheint sich durch eine Quer
wand von dem Kopulationskanal zu trennen,
durch den es mit der männlichen Sexualzelle
verbunden war. Sodann bildet es sich zu einem
Sporenschlanch ans, der eine bis vier Schlauch
sporen enthält (19—21). Inzwischen verschwin
det der völlig ausgeleerte männliche Gamet ganz
allmählich durch Auflösung seiner Membran, und
es kommt selten vor, daß man ausgewachsene
Sporenschläuche trifft, an denen man noch
Spuren der männlichen Sexualzelle wahrneh
men könnte.
Jedenfalls ist diese Kopulation aber nicht
die einzige Form der geschlechtlichen Vermeh
rung, die man bei den Hefepilzen antrifft. Ich
habe selber Gelegenheit gehabt, bei gewissen Hefe
pilzen auch andere geschlechtliche Vorgänge zu
beobachten, die sich auf einer höheren Entwick
lungsstufe vollziehen, zur Zeit der Keimung
der Schlauchsporen. Schon Hansen hatte vor
langer Zeit festgestellt, daß die Schlauchsporen
von Laeolmrom^cöL Imärvi^ii gewöhnlich erst
dann keimen, wenn je zwei miteinander ver-

1 2

IS

3

4

20

S

21

S

22

7

23

Abb. 5. Heterogame Kopulation während einer Stunde.

schmolzen sind. D a er aber die zytologischen
Eigentümlichkeiten dieser Verschmelzung nicht be
obachtet hatte, so konnte er auch keine endgültige
Deutung dieser Vermehrung geben. Jedenfalls
wollte er nicht zugeben, daß man sie mit einem
Geschlechtsakt vergleichen könne, sondern stellte
sie auf die gleiche Stufe mit den Anastomosen,
die bei den Pilzen häufig Vorkommen, die aber
nichts mit einer geschlechtlichen Funktion zu tun
haben. Als ich darauf Hansens Beobachtungen
wieder aufnahm,") konnte ich im Gegenteil fest" ) Guilliermond, Hev. göu. äv Lolunicpie, 1905.
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stellen, daß wir in dieser Verschmelzung wohl
einen sexuellen Vorgang erkennen können. Der
Sporenschlauch von 8. Imärvi^ii enthält fast
immer vier Schlauchsporen. I m Augenblick des
Keimens schwellen die Sporen an. Manchmal
hat dieses Anschwellen das Aufplatzen der
Schlauchmembran zur Folge, zumeist bleibt aber
doch die Membran erhalten. Dann vereinigen
sich je zwei Schlauchsporen miteinander mittels
eines Kopulationskanals, Kern und Zytoplasma
der beiden Sporen dringen in diesen Kanal ein
(Abb. 6, 1—3) und hier vollzieht sich nun die
Kernverschmelzung und die zytoplastische M i
schung (3—6). Die Verschmelzung bleibt aber
unvollständig, und die Zygospore wird von zwei
durch einen Kopulationskanal verbundenen S p o 
ren gebildet. Durch diesen Kanal wird die Kei
mung der Zygospore eingeleitet. E r bildet einen
kleinen Keimschlauch aus, der sich verlängert,,
dabei die Schlauchmembranen durchbricht, und
nun durch eine Reihe von Sprossungen zahlreiche
Vegetationszellen hervorbringt (7, 8).

Abb. 6. Laoobarom^oos
in Kopulation.

Die gleichen Vorgänge beobachtet man auch
bei einigen anderen Hefepilzen, beispielsweise
dem Pilz des Johannisbergcs und bei 8aoodarom^o68 anomalus.
Die Kopulation, die im Augenblick der
Schlauchbildung bei den Schizosaccharomyzeten,
Zygosaccharomyzeten und bei vsbur^om^osL
xloboLus eintritt, stellt die Hefepilze zweifellos
in die Reihe der Schlauchpilze (Askomyzeten) und
führt sie, wie wir noch sehen werden, auf Pilze
zurück, die gewissen niederen Vertretern dieser
Gruppe (Lrsmaseus und Lnckom^ess), deren ge
schlechtliche Vermehrung eine ganz ähnliche ist,
sehr nahe stehen.
W as die bei gewissen Hefepilzen zwischen
den Schlauchsporen erfolgende Kopulation be
trifft, so glaube ich, daß sie sekundären Ursprun
ges ist, die im Laufe der Entwicklung erworben
wurde. Die Hefepilze müßten dann allerdings
eine ganz besondere Entwicklung erfahren haben.
Nachdem sie ihre normale geschlechtliche Ver
mehrung verloren hatten, müßten sie das Be
dürfnis gehabt haben, sie bei der Keimung der
Schlauchsporen wieder zurückzugewinnen. Diese

Art der Kopulation scheint also nicht sowohl in
einem wirklichen Sexualakt zu bestehen, als viel
mehr in einer Art Ersatz der geschlechtlichen Ver
mehrung durch einen kompensatorischen Vorgang
ähnlich dem, den H artm ann") und eine Reihe
anderer Biologen vor Kurzem mit dem Rainen
P a r t h e n o g a m i e bezeichnet haben. Tatsäch
lich muß die Zelle, die bei diesen Hefepilzen den
Sporenschlauch entstehen läßt, als ein Gamet
aufgefaßt werden, der sich durch Parthenogenese
(Jungfernzeugung) entwickelt. Da die Bildung
der Schlauchsporen zwei Zellteilungen nachein
ander erfordert, die durch keine dazwischen
liegende Ernährungsperiode getrennt werden, so
müssen die daraus hervorgehenden Kerne er
schöpft sein. Ferner nimmt man auch an, daß
die Schlauchsporen das Bedürfnis haben, den
Chromatinverlust zu ersetzen, den ihr Kern im
Laufe der beiden Teilungen erlitten hat. Über
dies ist es nach alle dem, was man von den
höheren Schlauchpilzen weiß, wahrscheinlich, daß
der Sporenschlauch der Hefepilze der Schauplatz
einer numerischen Reduktion der Chromosomen
ist. Die Kopulation wäre demnach als ein E r
satz sowohl für die Befruchtung, die im Augen
blick der Schlauchbildung eintreten sollte, als
auch für die chromatische Reduktion anzusehen.
Neben den Arten, die eine Kopulation zei
gen, sei es bei der Entstehung des Schlauches
oder beim Keimen der Schlauchsporen, weisen
alle anderen Hefepilze, also die Mehrzahl, keiner
lei geschlechtliche Vorgänge bei der Vermehrung
auf. Bei ihnen ist der Schlauch eine beliebige
Zelle, die Schlauchsporen ohne Mitwirkung einer
Kopulation hervorbringt, und die Schlauchsporen
keimen unmittelbar durch Sprossung ohne vor
ausgegangene Verschmelzung. Zu diesen Hefe
pilzen gehören die B i e r h e f e n und die meisten
andern der gewerblichen Hefepilze. Es hat den
Anschein, als müßte man diese Arten als Hefe
pilze auffassen, die von einer ursprünglich sich
geschlechtlich vermehrenden Form abstammen,
ähnlich wie die Gattung 2/A 08L6o1mrom^ 668,
die aber ihre Sexualität durch uns nicht be
kannte Umstände verloren haben. Diese An
nahme wird durch eine Reihe auffallender T at
sachen gestützt, deren Bedeutung niemand ent
gehen kann. W irft man einen Blick auf die
ganze Gruppe der Hefepilze, so sieht man in der
T at sehr deutlich, daß diese Pilze in einer Ent
wicklung zur Parthenogenese begriffen sind, und
daß sich bei ihnen die geschlechtliche Vermehrung
" ) Hartmann, Autogamie bei Protisten, Archiv
für Protistenkunde, 1909.
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nur in einigen altertümlichen Formen erhal
ten hat.
Bei den Schizosaccharomyzeten, die, wie wir
gesehen haben, eine Sondergruppe der Hefepilze
darstellen, scheint sich die geschlechtliche Ver
mehrung durchweg erhalten zu haben. Ganz ge
nau kennt man nur drei Arten dieser Gruppe,
die sämtlich Kopulation bei der Entstehung des
Schlauches aufweisen. Bei der einen Art, Lob.
ootosporuL, entstehen fast alle Sporenschläuche
durch eine Kopulation, Parthenogenese ist äußerst
selten. Bei den beiden andern Arten, Leb.
komds und msilaesi, tritt dagegen Partheno
genese häufiger auf und man nimmt wahr, daß
sich eine ganz bestimmte Anzahl von Zellen
direkt ohne vorausgegangene Kopulation in
Sporenschläuche verwandelt. Ferner habe ich selbst
Gelegenheit gehabt, den gleichen Vorgang bei einer
Form von 8 okÜ208g,6okmrom^o68 zu bestätigen,
die mir Professor Beijerinck als 3ed. msllaesi
zugeschickt hatte, und bei der die geschlechtliche
Vermehrung völlig geschwunden war. Abge-

Abb. 7. Sporenschläuche von Dsbai^om^ess Zlobosus
1 aus Kopulation, 2 aus gewöhnlichen Zellen.

sehen von diesem Merkmal unterschied sich diese
Form wenig von den typischen Vertretern der
Form 8ed. msllaesi. S tellt sie also nur eine
ungeschlechtliche Abart davon dar, oder ist es gar
eine ganz neue A rt? Ich kann das nicht sagen,
denn ich habe diese Untersuchung nicht weiter
fortgeführt.
Bei den Sproßhefen trifft man Arten, bei
denen der Sporenschlauch normalerweise das E r
gebnis einer Kopulation ist wie bei den Z y g o s a c c h a r o my z e t e n , bei denen man jedoch auch
gelegentlich Fälle von Parthenogenese beobach
ten kann und wieder andere, wie vobarzwin^osL
§1obo8U8, bei denen die geschlechtliche Vermeh
rung offenbar die Neigung hat, völlig zu ver
schwinden. Bei dieser A rt gehen nur noch 25 »/o
der Sporenschläuche aus einer Kopulation hervor
(Abb. 7, 1), die andern entstehen auA gewöhn
lichen Zellen, ohne daß dabei irgendein sexueller
Vorgang zu bemerken wäre. Andere Hefepilze
endlich haben die geschlechtliche Vermehrung
völlig verloren, weisen jedoch trotzdem noch
Spuren davon auf. Dies ist beispielsweise bei
einer sehr merkwürdigen Art der Fall, die jüngst
Klöcker unter dem Namen 8 eInvanniomz'068 oeoi-
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ckentakm beschrieben hat. Ich habe nachgewie
sen,") daß bei dieser Art die zur Herstellung
von Sporenschläuchen bestimmten Zellen Aus
buchtungen austreiben, durch die sich immer
zwei miteinander zu vereinigen suchen (Abb. 8).
Gewöhnlich tritt aber diese Vereinigung nichtein,
sei es, daß die Ausbuchtungen in entgegengesetz
ter Richtung verlaufen, oder daß die Ausbuch
tungen sich infolge der
geringen sexuellen Nei
gung, nachdem sie sich
getroffen haben,
statt
zu verschmelzen, noch
weiter ausdehnen nnd Abb. 8. Sporenschläuche
von LeMvsunloM^oos
sich dabei durchkreuzen.
oeeiäontaiis.
Manchmal kann man
jedoch auch Fälle beobachten, in denen sich zwei
benachbarte Zellen durch ihre Ausbuchtungen
glücklich vereinigen und genügend festhafteu, um
einem auf das Deckgläschen des P räp arats aus
geübten Druck standzuhalten. Niemals wird je
doch die Querwand in der M itte des Kopulationskanals zwischen den beiden Zellen auf
gelöst, und in keinem Falle tritt eine Verschmel
zung zwischen den beiden Zellen ein. So be
sitzen bei dieser Art also die Sporenzellen, die
durch Parthenogenese entwickelte Gameten dar
stellen, noch Spuren sexueller Zuneigung, aber
diese reicht infolge ihrer Abschwächung nicht
mehr hin, die Kopulation sicher zu stellen. S eit
dem hat man die gleichen Eigentümlichkeiten bei
mehreren anderen Hefepilzen beobachten können,
die Ludwig R ose") und Dombrowski"
aus
den Schleimflüssen von Eichen oder aus verschie
denen Milchprodukten gewonnen haben (Abb. 6).
Bei anderen Hefepilzen
ist, wie wir gesehen haben, die
normale geschlechtliche Ver
mehrung geschwunden, aber sie
ist durch einen kompensatori
Abb. 9. Schlauchschen Vorgang, eine Art von bildung bet HefeN von Lud
Parthenogamie ersetzt wor pilzwig
Rose.
den, die in einer mit ihrer
Keimung gleichzeitig einsetzenden Verschmelzung
der Sporen besteht. Aber auch diese scheint
ihrerseits im Schwinden zu sein. Beispielsweise
findet diese Verschmelzung bei 8Äeedarom^o63
" ) Guillicrmond, Lomptes ronctus 8oe. äs
Liot. äe ?aris, 1910 u. 1911.
" ) Ludwig Rose, Juaug.-Diss. Berlin, 1910
und Wochenblatt f. Brauerei, 1910.
" ) Dombrowski, Zentralblatt f. Bakteriologie,
1910.
" ) Guillicrmond, Lompteü ronctus 8oe. cts
Ziol. cw ?nri8, 1911.
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Ouck^vi^ii nur noch bei
der Schlauchsporen
statt. Die übrigen keimen isoliert. Ferner habe
ich eine Form von 8. Imävvipsti beobachtet, bei
der diese Erscheinung durch lange Aufbewahrung
im Laboratorium vollständig verschwunden war
und die Schlauchsporen regelmäßig keimten, ohne
irgendeine vorhergehende Verschmelzung.
Bei allen anderen Hesepilzen endlich, die
der Zahl nach bei weitem überwiegen, läßt sich
gar keine geschlechtliche Vermehrung mehr fest
stellen. Die Parthenogenese hat hier endgültig
Platz gegriffen.
Aus all den Befunden geht hervor, daß

uns die Hesepilze das schönste Beispiel einer
Gruppe bieten, bei der sich die geschlechtliche Ver
mehrung in rückläufiger Bewegung befindet und
bei der man alle Stufen ihres allmählichen
Schwindens verfolgen kann. Unter diesem Ge
sichtspunkt lassen sich die Hefepilze mit den Saprolegniazeen vergleichen, bei denen bereits de
V ary seit langer Zeit entsprechende Vorgänge
festgestellt hat. Meine Ausführungen zeigten
übrigens, daß hier ein Forschungsgebiet vor
handen ist, das noch der gründlichen Er
schließung harrt und ans dem jeder Naturfreund
mitarbeiten kann.

Allgemeine Methode der histologischen Färbungen,
von pr»s. vr. m. yeidenhain, Tübingen?)
Alle mikroskopischen Färbungen haben in
erster Linie den Zweck, die S t r u k t u r der
Gewebe zu verdeutlichen; erst in zweiter Linie
und einstweilen nur nebenher kommen die F a r
ben auch als mikrochemische Reagenzien in Be
tracht. Die Möglichkeit der Erzeugung einer
färberischen Differenzierung im einzelnen ist
nun im hohen Grade abhängig von der Eigen
schaft der Färbbarkeit der Gewebe im a l l g e 
me i n e n . Diese allgemeine Färbbarkeit wird
durch die notwendigen Vorbehandlungen der
Gewebe, wie sie in der Fixierung und Härtung
gegeben sind, häufig in starkem Grade beein
flußt. Es muß also die V o r b e h a n d l u n g
möglichst so geleitet werden, daß die allgemeine
Färbbarkeit erhalten, vielleicht sogar gesteigert,
nicht aber herabgedrückt wird.
Einfluß
der
Eiweiß fällenden
M i t t e l . Die allgemeine Erfahrung der M i
kroskopier hat gelehrt, daß bei Fixierung durch
A l k o h o l eine vortreffliche Färbbarkeit hinter
bleibt. Der Alkohol fällt die Eiweißkörper durch
Wasserentziehung; eine vollständige Koagula
tion, d. h. Unlöslichmachung der Eiweißkörper,
tritt erst bei längerer Wirkung des Alkohols
ein. D a die Eiweiße im übrigen durch Alkohol
w e n i g verändert werden, so hinterbleibt eine*)
*) Wir entnehmen diese Arbeit mit gütiger Er
laubnis von Verlag und Verfasser der neuen Aus
lage der „Enzyklopädie der mikroskopischen Technik"
(2. Aufl., 1910, Wien, Urban und Schwarzenberg,
2 Bde., geb. M 55.— ), auf die wir schon in einer
Besprechung empfehlend hinwiesen.
Auch hier sei
wieder auf das wertvolle Werk aufmerksam gemacht,
das tatsächlich in der Bibliothek keines Naturwissen
schaftlers fehlen sollte.
Anm. d. Red.

gewisse Form der Färbbarkeit, die etwa als
d ie n a t ü r l i c h e F ä r b b a r k e i t d e r G e 
we b e bezeichnet werden kann. I n chemischer
Beziehung dürfte diese Art der Färbbarkeit
wahrscheinlich annähernd mit der genuinen Re
aktionsfähigkeit der Eiweißkörper (genuine oder
native Basen- und Säurekapazität) zusammen
fallen. Is t es den Umständen nach möglich,
Zellen und Gewebe durch vorsichtiges A u f 
t r o c k n e n auf dem Objektträger zu fixieren
(Ehrlich, Blutpräparate), so wird man eben
falls eine natürliche Reaktionsfähigkeit erhalten.
N ur wenige andere Fixierungsmethoden
ergeben q u a l i t a t i v gleich gute Resultate wie
der Alkohol. I n erster Linie nennen wir das
S u b l i m a t (lösen sich 9o/o in OPopiger
01-Lösung), welches die Aufnahmefähigkeit für
Farben zu steigern scheint und die Nuance der
selben nicht beeinflußt. I n zweiter Linie, und
zwar besonders empfehlenswert i n B e z i e h n n g
a n s F ä r b b a r k e i t , ist die T r i c h l o r e s s i g s ä u r e (bis 5o/oige Lösungen), welche alle Ei
weißkörper (auch Mucine) ausfällt, und hierzu
kämen vielleicht auch noch Carnoys Gemisch
(Alkohol -st Chloroform -st Essigsäure) und
eventuell die reine Essigsäure (van Beneden,
Fixierung tierischer Eier). Alle anderen M it
tel ändern die Färbbarkeit in qualitativer Be
ziehung oder drücken sie herunter.
An: stärksten drückt die Osmiumsäure die
allgemeine Färbbarkeit herunter. Präparate,
die in 1o/oiger Osminmsäure gehärtet wurden,
sind in keiner Weise (außer durch Abscheidung
des metallischen Osm ium s; M etallimprägnatiou) typisch färbbar; man erhält zwar aller-
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Hand Farbenreaktionen, dieselben sind aber
durchaus inkonstant nnd ungleichmäßig. Die
Färbbarkeit osmierter Stücke wird teilweise wie
der hervorgerufen durch oxydierende M ittel
(Kalium bioliromieum nach R. Heidenhain oder
noch besser freies Chlor in Gestalt des offiziuellen Chlorwassers) oder durch nachträgliche
Einwirkung von Sublim at. Bei Stücken, die in
r e i n e r Osmiumsänre fixiert waren, wird man
allerdings auch damit nicht viel erreichen, wohl
aber bei Stücken, die der Wirkung von O s
miumgemischen ausgesetzt waren (z. B. nach
Einwirkung von Sublim at-O sm ium Einlegen
der Stücke in reines Sublim at auf 8 Tage oder
Chlorieren der Schnitte auf dem Objektträger).
Von anderen M itteln ist es besonders die
S a l i z y l s ä u r e , für sich allein oder in Ge
mischen angewendet, welche die Färbbarkeit, und
zwar unwiederbringlich, herabdrückt;
das
Gleiche gilt von starken M ineralsäuren (z. B.
nach Mazerationen in 20»/oiger Salpetersäure,
5o/oigem Königswasser).
S p e z i f i s c h v e r ä n d e r t wird die F ärb
barkeit zunächst nach Anwendung der Pikrin
säure; sie beeinflußt den Farbenton der Kar
mine und Hämatoxyline bzw. kann sie für diese
Farben sogar als Difserenzierungsmittel in Be
tracht kommen. Gegen Anilinfarben soll Pikrin
säure tolerabler sein (Rawitz). Vor allen Dingen
aber wirken die vielfach gebrauchten chromhal
tigen Fixierungsmittel verändernd auf die Färb
barkeit ein. Gewebe, die mit Müllerscher Flüs
sigkeit, Chromsüure usw. behandelt wurden, ent
halten entweder von Anbeginn an oder aber
sicher nach einiger Zeit Chromoxyd (chromjaures
Chromoxyd nach Unna). Daher sind P räp a
rate aus derartig fixierten Geweben immer
s a u e r (falls nicht absichtlich neutralisiert bzw.
alkalisiert wurde) und neigen zu o x y d i e r e n 
den Wirkungen. Beide Eigenschaften sind ver
derblich für Pslanzenfarben. Die Gegenwart
von Chrom wirkt ferner als B e i z e für Hämatoxylin- und mancherlei Anilinfarben, so daß
sie die primäre Färbbarkeit völlig verändert.
Ähnlich würden sich in Kupfersulfat erhärtete
Gewebe Verhalten.
Wird in Sublim at gehärtet, so ist drin
gend anzuraten, nach der Jodierung der P räp a
rate das überschüssige Jo d möglichst vollständig
zu entfernen (am besten durch eine 0.2r>o/gige
Lösung von Natriumthiosulfat). D as Jo d hin
dert zwar die Färbung an sich nicht, es zer
stört aber über längere Zeit hin die Farbe,
besonders Hämatoxylin- nnd Anilinfarben.
Es ist schwer, ans dein Verhalten der F arb
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stoffe gegenüber verschieden fixierten Geweben
ein allgemeines Prinzip herauszulesen. Sieht
man von vielen Einzelheiten ab, so kann man
sagen, daß die Einführung von mehrwertigen
M etallen in das Eiweiß (Chrom- und Quecksilberalbuminate) die Färbung erleichtert, wenn
auch mitunter spezifisch verändert (Chromierung), daß hingegen der Gebrauch starker S ä u 
ren, durch welche die im Protoplasm a vorfindlichen Metalle (6a, N§) extrahiert werden, auf
die nachfolgende Färbung schädigend wirkt.
A u s w a s c h u n g . Die fixierten Präparate
müssen, wenn S äuren oder Metallsalze ange
wendet wurden, gut ausgewaschen werden. Es
soll hierdurch verhindert werden, daß die imbibierten Fixierungsmittel aus die Farben che
misch einwirken: man will eine möglichst reine
Reaktion zwischen den koagulierten Eiweißkör
pern und den Farbkörpern haben. Gutes Aus
waschen befördert zudem die Diffusion zwischen
Farblösung und Gewebe. Wäscht man nicht
aus, so werden die Farblösungen die Aus
waschung übernehmen und in diesem Falle wird
das Diffusionsgefälle häufig in der ersten Zeit
in der Richtung Gewebe »—» Farblösung ver
laufen, während wir das umgekehrte Diffusionsgesälle Farblösung »—» Gewebe haben wollen.
Die Diffusion wird sehr erheblich dadurch an
geregt, daß wir die Gewebe mit Alkohol durch
tränken: der letztere wird durch eine wässerige
Farblösung schleunigst extrahiert und verdrängt.
A u s n a h m e n : M an wäscht solche Fixiernngsmittel nicht oder nur unvollkommen aus, welche
man als Beizmittel im Gewebe erhalten will,
z. B. Müllersche Flüssigkeit vor der Färbung
mit karminsaurem Natron.
Bevor man ans Färben geht, hat man sich
zu entscheiden, ob man das ganze Stück durch
färben will — „ D u r c h f ä r b u n g " — oder
ob man lieber die einzelnen Schnitte in Arbeit
nimmt — „ S c h n i t t f ä r b u n g " F ür Durch
färbung eignen sich Anilinfarben nicht, weil
sie ein zu geringes Durchdringungsvermögen
besitzen. Sollte dennoch ein Versuch gewünscht
werden, so müßten die Farben in alkoholische
Lösung gebracht werden (vgl. Theorie der histo
logischen Färbungen). I m allgemeinen wird
man bei der Stückfärbung auf Karmine und
Hämatoxyline angewiesen sein und man wird
zudem eine Methode wählen müssen, bei der man
des Erfolges einigermaßen sicher ist (Alaunkarmin, Boraxkarmin usw.; Alaunhämatoxylin,
Chromhämatoxylin). N ur zu leicht wird beim
Durchfärben überfärbt oder zu wenig gefärbt.
Daher werden beinahe alle feineren Färbungen
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Schnittfärbungen sein müssen; man färbe und
kontrolliere fleißig unter dem Mikroskop. Be
schäftigt man sich mit sehr feinen Arbeiten, so
ist es d r i n g e n d n o t w e n d i g , das gefärbte,
in Wasser liegende Objekt mit einer guten
Wasserimmersion genau zu untersuchen (etwa
das vorzügliche System v * von Zeiß), um des
Färbungserfolges sicher zu sein.
Es gibt in Rücksicht auf das Me c h a n i s c h e
im allgemeinen zweierlei Verfahrungsweisen,
nämlich p r o g r e s s i v e und r e g r e s s i v e F ä r
bungen. Bei dem progressiven Prozeß werden
dünne Farblösungen angewandt und diese läßt
man über längere Zeit hin auf das Gewebe ein
wirken; also z. B. man färbt die auf dem
Objektträger fixierten Schnitte in einer sehr
verdünnten Biondischen Lösung über 24 S tu n 
den. Wird das Gewebe aus dieser Farbe heraus
gebracht, so soll es definitiv fertig gefärbt sein,
d. h. es soll jetzt keine weitere Prozedur mehr
folgen, welche den Zweck hat, die nach M aß
gabe der natürlichen Affinität der Gewebe ohne
besondere Einwirkung des Arbeitenden entstan
dene Färbung weiterhin abzuändern. Werden
die Schnitte zum Zweck der Aufstellung in B al
sam mit Alkohol übergössen, so wird zwar ein
Teil der Farbe, besonders das Methylgrün,
herausgespült. Indessen handelt es sich hier
nicht um die fest gebundene Farbe, denn beim
Übergießen mit Alkohol heben nur in den ersten
Sekunden sich einige Farbwolken ab. Der Rest
sitzt so fest im Schnitt, daß es t o t a l u n m ö g 
lich ist, das Gepräge der Färbnng durch weitere
Einwirkungen zu verändern. Daher haben wir
hier den Typus eines progressiven Verfahrens,
bei welchem der Endeffekt der Färbung gänz
lich außer der Willkür des Arbeitenden liegt.
Die wissenschaftliche Bedeutung derartiger F ä r
bungen ist darin enthalten, daß in diesen Fällen
die spezifische Affinität der Gewebebestandteile
zu den Farben das einzig maßgebende Prinzip
ist; wir können daher aus derartigen Tinktionen
mit gutem Rechte Rückschlüsse aus die chemische
Konstitution der Gewebe ziehen.
Es gibt einige Verfahrungsweisen, welche
durchaus streng dem Begriffe der progressiven
Färbung entsprechen. Dies wird besonders dann
der F all sein, wenn die betreffende Farbe weder
durch Wasser noch auch durch Alkohol extrahiert
werden kann. Hierher gehört die Vanadiumhämatoxylinfärbung mit ihrer merkwürdigen
Polychromie, es gehören hierher auch viele saure
Anilinfarben, die, wenn einmal aufgefärbt, durch
kein gewöhnliches M ittel mehr beeinflußbar sind
(z. B. Anilinblau, Cörulein, Brillantschwarz

usw.). W ir haben also in der T at eine Klasse
der Progressiven Färbungen in strengem Sinne;
wir möchten aber hieran noch eine zweite Klasse
der progressiven Färbungen im weiteren Sinne
anschließen, ohne im übrigen auf dieses Schema
der Einteilung allzu viel Gewicht legen zu
wollen.
Es gibt nämlich viele Färbungsweisen, bei
denen zwar über lange Zeit hinaus extrahiert
wird, um die in den Geweben nur lose gebun
dene Farbe möglichst gut zu entfernen, bei
denen aber doch keineswegs die Absicht besteht,
durch die Extraktion einen bestimmten Disferenzierungseffekt zu erzielen. Hierher möchten
wir die vielen indifferenten Karmin- und Hämatoxylinfärbungen rechnen, bei denen das ganze
Stück gefärbt und wieder ausgezogen wird. Das
Resultat ist meist eine allgemeine Gewebefär
bung mit Hervorhebung der Kerne, jedoch ohne
besondere Differentiation im einzelnen. Auch
kann für sicher gelten, daß in den gedachten
Fällen meist n u r s e hr w e n i g Farbe ent
fernt wird; dies gilt z. B. auch für Durchfär
bungen mit Alaunkarmin, Böhmerschem, Delafieldschem, ja sogar für Chromhämatoxylin.
Es würde sehr vorteilhaft für die Wissen
schaft sein, wenn es möglich wäre, mit Pro
gressiven Färbungen allein auszukommen. Lei
der sind wir häufig gezwungen, das durch den
natürlichen Vorgang des Färbungsprozesses ge
lieferte Endresultat willkürlich zu modifizieren,
indem wir b e t r ä c h t l i c h e Farbstoffmengen aus
den gefärbten Geweben wiederum extrahieren
und den Farbkörper auf ganz bestimmte Struk
turteile beschränken, welche eben unserer Ab
sicht nach färberisch hervorgehoben werden sol
len. Es hat sich nämlich gezeigt, daß unter
den Strukturteilen der Gewebe gar viele sind,
die nach dem progressiven Verfahren nur schlecht
zur Ansicht gebracht werden können, da sie
sich zwar mit Farbe beladen, aber aus dem
übrigen Färbungsbilde des Schnittes nicht son
derlich hervortreten. I n diesen Fällen wird man
zum Ziele gelangen, wenn man die Vorbehand
lung und Färbung so leitet, daß bei einer
eindringenden Extraktion des Schnittes die ge
dachten Strukturteile den Farbstoff in stärkerem
Grade zurückbehalten als die übrigen Gewebe
bestandteile. Gewöhnlich ist anfängliche Ü b e r 
f ä r b u n g des Schnittes einerseits und zweitens
ein spezifisch ausgesuchtes Extraktions- oder
Differenzierungsmittel nötig. Dies ist das r e 
g r e s s i v e V e r f a h r e n d e r F ä r b u n g , als
deren klassisches Beispiel wir die Markscheiden
färbung nach Weigert nennen.
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Die regressiven Färbungen sollten, wenn
irgend möglich, so behandelt werden, daß sie
„ e l e k t i v " wirken, d. h. es sollte ein be->
stimmter Gewebebestandteil e n t w e d e r g a n z
a l l e i n t i n g i e r t o d e r doch so g u t cha
r a kt e r i s i e r t we r d e n , daß eine V e r 
we c hs l ung
mi t
anderen
Gewebe
b e s t a n d t e i l e n ni cht mö g l i c h ist.
Es ist nicht zu leugnen, daß der definitive
Ausfall des Färbungsbildes der regressiv be
handelten P räparate in vielen Stücken von der
Willkür des .Arbeitenden abhängt, namentlich
dann, wenn mit Farbstoffen gearbeitet wird, die
überhaupt launisch sind und nur mit schwerer
Mühe zu einer einigermaßen konstanten W ir
kung gebracht werden können. M an bedenke, daß
bei den meisten Färbungen dieser Art es in das
Belieben des Mikroskopikers gestellt ist, die Ent
färbung je nach Wunsch früher oder später zu
unterbrechen, und so werden unter Umständen
sehr verschiedene Bilder entstehen können. Wenn
es dann überdies in der N atur des Farbstoffes
selber liegt, daß die Regression desselben un
gleichmäßig bald so, bald anders ausfällt, dann
wird eine fast regellos zu nennende Buntheit der
Bilder entstehen. Dies gilt unserer Meinung
nach vom S afran in und Gentianaviolett, niit
denen die Ära der regressiven Färbungen begann
(Flemming). Beide Farbstoffe wirken, regressiv
behandelt, immer ungleichmäßig, und zwar das
Gentianaviolett noch viel ungleichmäßiger als
das Safranin.
Es wird sich mithin fragen, auf welche
Weise man bei Anwendung des regressiven Ver
fahrens zu konstanten Resultaten kommt. Hier
lassen sich in der T at einige allgemeine Ver
haltungsmaßregeln' aufstellen.
1. Da die regressiven Färbungen auf jedem
Stadium der Prozedur eine eingehende Kon
trolle verlangen, so kann mit Vorteil nur der
mikroskopische Schnitt, bzw. eine dünne Gewebe
platte regressiv behandelt werden. Größere Ge
webestücke werden nur ausnahmsweise eine Be
handlung psr sxtraetionsm zulassen.
2. Bei allen empfindlichen Methoden, welche
mit Entfärbung arbeiten, ist eine absolut gleich
mäßige Dicke der Gewebslamelle erforderlich.
Daher werden meist n u r S c h n i t t e , und zwar
nur d ü n n e Schnitte in Betracht kommen kön
nen, welche zudem g l e i c h m ä ß i g dick sein
müssen und beim Schneiden nicht gequetscht wer
den dürfen. Es gilt die Regel: S c h n i t t e v o n
g l e i c he r Di cke,
wel che auch i n sich
g l e i c h mä ß i g dick s i n d , e n t f ä r b e n sich
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gl ei ch s chnel l u n d l i e f e r n B i l d e r v o n
gl ei chmäßi ger F ä r b u n g .
3. Ferner kommt die Konstitution des F arb
stoffes in Betracht. Es eignen sich besonders
Hämatoxylin und bas i s che Anilinfarben, we
niger die sauren, weil die letzteren großenteils
sehr echte Färbungen liefern und sich schlecht
extrahieren lassen. Der Farbstoff sollte ferner
ein bestimmter chemischer Körper (kein Ge
menge!) und chemisch rein sein. Ferner sollte
er so beschaffen sein, daß er eine e i n i g e r 
m a ß e n fest e V e r b i n d u n g mit dem Ge
webe eingeht. I s t dies letztere der Fall, dann
wird er auch bei der Extraktion nicht launisch sein.
4. Es ist irrig anzunehmen, daß man wegen
der notwendigen Überfärbung der Schnitte kon
zentrierte Lösungen der Farbstoffe haben müsse.
Vielmehr gilt als Regel, daß der konzentrierte
Farbstoff die Schnitte zwar rasch anfärbt, spä
ter aber, bei der Entfärbung, dazu neigt, un
gleichmäßige Bilder zu liefern. Der verdünnte
Farbstoff hingegen wird die Überfärbung der
Schnitte nur langsam herbeiführen, aber bei der
Extraktion ein viel gleichmäßigeres Resultat lie
fern. Der Grund hierfür ist der, daß sich über
die Dauer der Zeit hin die chemischen Affini
täten der Gewebebestandteile gegenüber der
Farbstofflösung besser geltend machen können.
Auch macht „viel Wasser" den Farbstoff chemisch
aktiv (durch Dissoziation). Es wird also in
diesem Falle bei der Entfärbung die Physik der
Sache zurücktreten und die chemische Affinität
besser zum Vorschein kommen.
5. Geht man aus die Darstellung ganz be
stimmter Gewebebestandteile aus, so suche man
die Verwandtschaft derselben zum Farbstoff durch
Auffindung und Anwendung spezifischer Beiz
mittel zu steigern.
6. Die Extraktion soll so geleitet werden,
daß sie möglichst langsam vor sich geht. M an
befasse sich überhaupt nicht mit „Methoden",
bei welchen die Differentiation innerhalb we
niger Sekunden vor sich gehen soll. Hierbei wer
den immer ungleichmäßige Resultate erzielt.
7. Da für den Effekt, den die Entfärbung
liefert, die Dichte der Gewebebestandteile, also
ein p h y s i k a l i s c h e r F a k t o r , wesentlich in
Betracht kommt, so muß man von vornherein
darauf sehen, daß man diesen Faktor gehörig
ausnützt. M an kann also z. B. versuchen, die
jenigen Gewebebestandteile, welche man n ich t
gefärbt haben will, quellen zu lassen; diese Teile
werden dann die Farbe schneller abgeben. D as
wirksamste M ittel indessen, welches auf Aus
nutzung der Dichte ausgeht, ist ein Verfahren,
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nach welchem man das Molekularvolumen wäh
rend der Färbungsprozedur im Schnitt selbst
wa c h s e n läßt. M an färbt z. B. einen bestimm
ten Strukturteil mit einer Farbe ^ und schickt
dann eine zweite Farbe L nach, von der man
genau weiß, daß sie mit
sich chemisch
fest verbindet. Hierdurch wird das Molekularvolumen in loco vergrößert; die Farbe wird
schwer extrahierbar und bleibt vornehmlich in
den dichteren Strukturteilen sitzen, soweit nicht
nach chemischem Prinzip eine anderweitige F i
xation der Farbstoffe statthatte.
Dies sind die allgemeinen Regeln, welche
für regressive Färbungen in Betracht kommen;
es bleiben uns zur Besprechung noch übrig:
1. die Beizmittel, 2. die Difserenzierungsflüssigkeiten.
Geht man darauf aus, für irgendeine Farbe
ein Beizmittel zu suchen, so wird man ver
langen müssen, daß das in Frage gezogene M it
tel mit der Farblösung einen in Wasser unlös
lichen, stark gefärbten Niederschlag gibt. Trifft
dies zu, dann wird der betreffende Stoff nur
dann wirklich als Beize dienen können, wenn
er auch mit dem Gewebe eine Verbindung von
relativer Festigkeit einzugehen vermag. Denn
die Beize muß die Vermittlerin zwischen dem
'Gewebe einerseits und der Farbe anderseits
spielen. Es wird also viele chemische Körper
geben, die sich sehr gut mit den Geweben ver
einigen, aber zu den Farben keine Verwandt
schaft zeigen, und ebenso werden Körper vor
kommen, die mit den Farben unlösliche Nieder
schläge bilden, doch aber selber mit dem Ge
webe nicht vereinigt werden können.
J a es kommen chemische Körper vor, die
beim Versuch im Reagenzglas sehr schöne Ver
bindungen mit der Farbe bilden, die anderseits
auch eine sehr starke Verwandtschaft zu den
Geweben zeigen, die aber eigenartiger Weise,
wenn sie auf die Gewebe appliziert werden, nun
mehr die Verwandtschaft zu der Farbe verloren
haben. Daher bringt das Aufsuchen tauglicher
Beizen öfters an unerwarteter Stelle Enttäu
schungen.
Zum Begriff der Beize gehört unserer Mei
nung nach, daß sie imstande sein muß, sich mit
dem Eiweißkörper chemisch umzusetzen, bzw. sie
muß solide Verbindungen mit dem Eiweiß ein
gehen. Daher sind alle bisher in der Histologie
benutzten Beizmittel solche Körper, welche Ei
weiß aus Lösungen chemisch ausfällen, und
hiermit wiederum steht in Zusammenhang, daß
manche unserer Fixierungsmittel an sich als
Beize wirken.

Bei uns in der Histologie ist der Bedarf
an Beizen im ganzen gering, da die meisten Far
ben sehr gut „substantiv", d. h. ohne Beize
verwendbar sind. Speziell haben die bas i s chen
F a r b e n eine so große Färbekrast, daß von
der bewußten Anwendung bestimmter Beiz
mittel gewöhnlich abgesehen wird. Gleichwohl
ist in Rechnung zu ziehen, daß, wie schon oben
erwähnt wurde, manche unserer Fixierungs
mittel an sich als Beize wirken, und dies gerade
auch für basische Farbstoffe (Chromsäure, Kaliumbichromat). Desgleichen wirken viele saure
Anilinfarben, wenn mit ihnen z ue r s t gefärbt
wird, als Beize für n a c h f o l g e n d e basische
Farben. Auf jeden F all liegt die Sache so,
daß man für basische Farben saure Beizen und
für saure Farben basische Beizen (Metalloxyde)
wird haben müssen.
Zu den s a u r e n F a r b e n muß das Hämatoxylin gerechnet werden, welches ohne Beize
überhaupt nicht anwendbar ist. M an benutzt in
diesem Falle Kupfer-, Eisen-, Aluminium-,
Chrom- und Vanadiumsalze, welche so gewählt
werden, daß sie leicht Metalloxyde an das Ge
webe abgeben. Färbt man ein Hämatoxylinpräparat mit sauren Anilinfarben nach, so be
merkt man leicht, daß jene Metalloxyde auch auf
die Anilinfarbe als Beize wirken. Chromoxyd
wirkt nach allen Richtungen hin als Beize, in
dem es bald als Säure, bald als Base fungieren
kann, daher auch die Präparate aus Müllerscher
Flüssigkeit so gut verwendbar sind.
Als D i f f e r e n z i e r u n g s m i t t e l ver
suche man für Hämatoxylin zunächst Säuren,
(z. B. schwache Essigsäure, welche hinterher durch
kohlensaures Alkali neutralisiert werden muß;
Chromsäure), ferner Eisenalaun (differenziert
alle Hämatoxylinfarbeu), Oxydationsmittel (Ka
liumpermanganat), Reduktionsmittel (schweflige
Säure), starke Basen (Weigerts Differenzie
rungsflüssigkeit), schließlich auch Pikrinsäure
oder Jod.
Anilinfarben kann man mit reinem Wasser
meist nicht differenzieren. M an versuche zunächst
Alkohol oder Methylalkohol. Letzterer ist ein kräf
tiges Differenzierungsmittel und wirkt vorzüg
lich. Bei basischen Anilinfarben würde eventuell
ein Zusatz von Säure zum Alkohol in Betracht
kommen. An Stelle der S äure kann unter
Umständen mit großem Vorteil eine saure Ani
linfarbe, besonders O r a n g e 6, verwendet wer
den, welches ein kräftiges Extraktionsmittel ist.
Allgemein verwendbar scheint das Aniliuöl zu
sein, dessen Lüsungskraft durch Zusatz von Tylol
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herabgedrückt werden kann. Auch Azeton und
Eisessig wirken lösend ans Anilinfarben.
I n Betracht kommt ferner die B e h a n d 
l u n g d e r F a r b l ö s u n g e n . Als Lösungs
mittel nehmen wir der Regel nach Wasser, even
tuell unter Zusatz von etwas Alkohol (10»/o),
um die Haltbarkeit zu erhöhen (Antisepsis). Die
Lösungen der meisten Anilinfarben, auch der
Karmine, halten sich gut. Die Hämatoxyline
verändern sich indessen beim Stehen stark und
verderben mit der Zeit. Aus diesem Grunde ist
die Anwendung der Lösungen von Uasmatox^linum purissimum sehr erschwert, weil der gün
stige Zeitpunkt, an welchem die Lösung die rich
tige „Reife" hat, abgepaßt werden muß (siehe
die einschlägigen Artikel). Will man der Be
quemlichkeit halber eine konzentrierte Stam m 
lösung von Hämatoxylin (Hämatein) über län
gere Zeit hin aufbewahren, so muß man in
absolutem Alkohol oder Glyzerin lösen.
Farben, die wasserunlöslich sind, werden
nicht gerne benutzt. Dies ist auch theoretisch
gerechtfertigt, da das Wasser durch seine disso
ziierende Wirkung die chemische Aktivität der
Farbstoffe begünstigt. I n der Regel finden
0,5—1o/oige Lösungen Verwendung. Doch sei
wiederholt daraus hingewiesen, daß man in vie
len Fällen bei sehr viel stärkerer Verdünnung
sehr viel besser färbt. S o z. B. erhält man mit
Gentiana und S afran in notorisch die besten
Färbungen bei geradezu homöopathischer Ver
dünnung. Konzentrierte Anilinfarben schmie
ren leicht und färben inkonstant; dies ist bei
verdünnten Lösungen nicht der Fall.
Jede Farbe, die man noch nicht kennt,
untersuche man vor der Anwendung im Rea
gensglas, besonders auf Zusatz von S äuren oder
Alkali. B laßt z. B. eine Farbe aus Zusatz von
Alkali ab, so wissen wir, daß wir die Schnitte
nicht alkalisch ansheben dürfen; wir könnten
z. B. eine solche Farbe nicht mit Hämatoxylin
kombinieren, da dieses der Regel nach vor dem
Einschließen alkalisch gemacht werden muß. Will
man eine Mehrfachfürbung mit Anilinfarben
machen, so muß m an ebenso mit den betref
fenden Farben vorher im Reagensglas aufein
ander reagieren, um zu sehen, ob sich F arb
änderungen, Fällungen usw. bilden. Daß man
bei jeder Anilinfarbe, die zum ersten M ale in
Anwendung gezogen werden soll, die chemische
Konstitution nachschlägt, ist selbstverständlich;
der Kenner wird aus der Strukturformel allein
schon sich ein ungefähres Bild von der mut
maßlichen Wirkung auf die Gewebe machen
können.
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Über die M e h r f a c h f ä r b u n g e n nur we
nige Worte. Der einzelne Farbstoff hat ge
wöhnlich eine beschränkte Potenz. M an färbt
mit ihm bestimmte Strukturgebilde, hat aber
nebenher den Wunsch, auch die übrigen Gewebselemente einigermaßen gut hervortreten
zu sehen.
Zu diesem Zweck wird dann
ein zweiter Farbstoff herangezogen. Es ist
aber nicht möglich, die vielen Strukturbestandteile gänzlich verschiedener Art, welche
ein mikroskopischer Schnitt enthält, gleicher
Zeit durch ebenso viele verschiedene Farben
gleich deutlich und different zur Darstellung
zu bringen. J e mehr Farbstoffe in Anwendung
gezogen werden, desto bunter, aber auch desto
unreiner und inkonstanter werden der Regel
nach die Bilder. Daher begnüge man sich, wenn
möglich, mit Doppelfärbungen und vermeide
die meist unnötigen Vielfachfärbnngen.
I n bezug ans die Ausführung unterschei
den wir s n k z e d a n e und s i m u l t a n e Mehrfachfärbnngen. Bei den snkzedanen Färbungen
wird meist der Zweck verfolgt, einen bestimmten
Gewebsbestandteil elektiv zu färben und das
Übrige durch eine Kontrastfarbe erkennbar zu
machen (z. B. Kombination von Chromatin- und
Protoplasmafärbung). M an kann dann ent
weder die grundierende Farbe vorausschicken und
die elektive Färbung nachholen (was meistens
das bessere ist) oder man färbt erst elektiv, um
dann eine „Nachfärbung" folgen zu lassen. Hier
bei ist natürlich darauf zu achten, wie die
beiden Farben miteinander reagieren; am
besten wären sie. so zu wählen, daß sie sich
chemisch untereinander gar nicht beeinflussen
(z. B. Färbung von Rückenmarckschnitten in
Karmin, nachfolgende Färbung der Markschei
den). Färbt inan mit basischen und sauren
Anilinfarben hintereinander, so kann man bei
nahe sicher sein, daß sie sich chemisch miteinander
umsetzen. Die Gesamtwirknng läßt sich dann
nicht voraussagen.
Dieser Umstand, daß saure und basische
Farben miteinander reagieren und die sogenann
ten N e u t r a l f a r b e n erzeugen, kann typisch
benutzt werden (siehe die einschlägigen Artikel).
Hier handelt es sich nicht mehr um einfache
Sum m ation der Farbwirkungen, vielmehr wer
den dadurch ganz neue Wirkungen im Schnitt
erzeugt, welche jede einzelne der Farben für
sich allein angewendet nicht haben könnte.
Ebenso handelt es sich nicht mehr um ein
einfaches Übereinanderfärben bei der M e t h o d e
d e r s y s t e ma t i s c h e n P r ä o k k u p a t i o n oder
der s u b t r a k t i v e n T i n k t i o n (Unna, M.
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Heidenhain). Hierbei handelt es sich darum, daß
man die Affinität, die ein bestimmter, schmierig
zu färbender Strukturbestandteil für irgendeine
Farbe hat, ausnutzen und stärker zur Geltung
kommen lassen will. Diese erreicht man in fol
gender Weise. M an sucht sich eine Farbe
aus, welche den betreffenden Strukturbestand
teil x ü b e r h a u p t ni c ht , wohl aber alle
übrigen Teile des Schnittes in gleichmäßiger
und möglichst echter Weise p r o g r e s s i v an
färbt; diese Farbe läßt man zunächst auf den
Schnitt einwirken. D ann schickt man zweitens
eine Farbe 8 nach, von der man weiß, daß
sie zu x eine wenigstens schwache Affinität
besitzt. Diese zweite Farbe 8 muß aber so
beschaffen sein, daß sie eine energische Über
färbung mit nachfolgender Extraktion erlaubt,
sie muß also typisch r e g r e s s i v behandelt wer
den können. Bei der Entfärbung werden alle
Strukturbestandteile, welche schon durch
ihre
Affinitäten gesättigt hatten, die Farbe 8 leicht
und rasch abgeben, so daß sie definitiv im Tone
von
gefärbt bleiben, während x, welches
durch
nicht tingiert wurde, für sich allein die
Farbe 8 zurückbehält (Beispiel: Zentralkörper
färbung durch Eisenhämatoxylin nach Vorfär
bung mittelst Bordeaux und Anilinblau). So
haben wir dann eine elektive Kumulation der
Farbe in dem gesuchten Strukturbestandteil erreicht.
Den größten wissenschaftlichen Wert aber

haben die simultanen Doppelsärbungen nach
Ehrlich oder d i f f e r e n t i e l l e n K o m b i n a 
tionsfärbungen.
Bei diesem Verfahren
werden die Anilinfarben nach bestimmten P rin
zipien zusammengegossen und m a n f ä r b t
a u s d e m Ge mi s c h (vgl. besonders die Dar
stellung bei Pappenheim, Grundriß der Farbchemie, Berlin 1901). Die Gemische bestehen
nun entweder 1. bloß aus sauren Anilinfarben,
oder 2. bloß aus basischen Anilinfarben, oder
3. aus einem Gemenge saurer und basischer
Anilinfarben. M it A. Fischer bezeichnen wir
die Gemische der beiden ersten Klassen als
„ h o m o g e n e " , die Gemische der letzteren
Klasse, welche aus chemisch durchaus differenten
Körpern bestehen, als „ h e t e r o g e n e " . Wäh
rend nun die Mehrfachfärbungen aus homo
genen Gemischen im allgemeinen nur Rückschlüsse
auf physikalische Verschiedenheiten der Gewebe
zulassen, sind es die Färbungen aus heterogenen
Gemischen, welche auch Schlüsse auf die mikro
chemische Konstitution der Gewebe ermöglichen.
Denn aus heterogenen Gemischen färben sich in
g a n z k o n s t a n t e r We i s e bestimmte Struk
turteile im Tone der Farbbasen, andere im Tone
der Farbsäuren. M an kann daher die Materie
des Schnittes zunächst in basophile und oxyphile
Substanz sondern und dann ferner unter Hinzu
ziehung physiologisch-chemischer Daten weitere
Schlüsse ziehen.

Die Anzucht tropischer Orchideen aus Samen mit Hilfe
des Orchideenwurzelpilzes.
von Gbergärtner Otto Vrünsch, Berlin Zchöneberg.
Den meisten Lesern sind Wohl die farben
prächtigen Orchideen der Tropen bekannt, auch
hat gewiß schon mancher gestaunt über die rie
sigen Preise, die für gute und seltene Orchideen
von Liebhabern bezahlt werden. Die wenigsten
Menschen aber wissen, welche Schwierigkeiten zu
überwinden sind, ehe Orchideen bei uns zur Blüte
kommen.
Bei der Vermehrung der Orchideen unter
scheidet m an (abgesehen von einer Teilung älte
rer Pflanzen) zwei Formen, den Im p o rt von
Pflanzen aus der Heimat und die Anzucht aus
Samen.
F ü r den Im p o rt werden die Pflanzen von
den Sam m lern mit Hilfe von Eingeborenen ge

Mit I Kbbildg.

sammelt, gereinigt, getrocknet, dadurch gezwun
gen eine Ruhezeit durchzumachen und so in Kisten
nach Europa versandt.
Die Pflanzen kommen oftmals nur teil
weise im guten Zustande am Bestimmungsort an.
Dadurch wird natürlich viel Arbeit und Geld
nutzlos vergeudet. Die guten Pflanzen brau
chen dann auch noch geraume Zeit die sorgfäl
tigste Pflege, ehe sie ihre herrlichen Blüten zur
Entfaltung bringen. Trotzdem ist diese Art der
Anzucht von Orchideen die schnellste und billigste.
Die Anzucht aus Samen ist sehr schwierig
und wurde daher nur im sehr kleinen Maßstab
ausgeführt.
Da aber bereits einige Orchideenarten in
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ihrer Heimat fast gänzlich ausgerottet sind,
Orchideenpilzen, von denen er einige in seinem
ist es leicht möglich, daß man mit der Zeit auf
Werke Z näher beschreibt.
die Aussaannethode mehr Gewicht legen muß.
F ü r die Praxis kommen als unbedingte.
Ich möchte daher hier einmal näher auf
Notwendigkeit für die Keimung etwa acht Pilze
die neuesten wissenschaftlichen Erfahrungen auf
für die verschiedenen Orchideengattungen in Be
diesem Gebiete eingehen, und gleichzeitig die
tracht. Es erscheint wünschenswert und auch
Botaniker unter den Lesern dieser Zeitschrift zu leicht möglich, daß diese Zahl im Laufe der Zeit
entsprechenden eigenen Versuchen anregen.
noch verringert wird.
Obgleich es ja unter den Fachleuten be
Bei den Kulturen geht man folgendermaßen
kannt ist, daß das so auffällig unregelmäßige
vor. Die Wurzelpilze werden zunächst in den
Keimen der Orchideensamen von einem Wurzel
Wurzeln gesunder Orchideen aufgesucht. Dann
pilz abhängig ist, so hatte man doch bis vor kur
säubert man mehrere zentimeterlange Stücke der
zem nur geringe Erfahrungen in der Anzucht der
Orchideenwurzel sorgfältig und wascht sie mit
Orchideen mit Hilfe dieses Pilzes.
einer gut schäumenden Seife, um sie schließlich
Zwischen O r
in einer mit F il
chidee und Pilz be
trierpapier ausge
steht ein sog. sym
legten Glasschale zu
biotisches Verhält
trocknen. Unternis.
Bereits in
weiteren Vorsichts
der ersten Hälfte
maßregeln, die den
des 19. Jah rh u n 
in der Bakteriologie
derts wurden die
üblichen Verfahren
entsprechen, werden
Pilze zwischen den
Rindenzellen
der
die vom Pilz beOrchideenwnrzel
fallnen Zellteile in
die
Kulturgefäße
entdeckt. Besonders
war es der fran
übertragen.
Als Kulturge
zösische Botaniker
No ö l B e r n a r d ,
fäße dienen ent
weder Reagenz
der auf diesem Ge
gläschen, Petrischa
biet aufklärend
len oder Glaskolben.
wirkte und auf die
Der erste Nähr
Vermutung
kam,
boden besteht mei
daß die Keimung
des Wurzelpilzes gezogene Orchideen
stens aus Agarder Orchideensamen Abb. 1. I n den Reinkulturensämlinge.
Agar, dest. Wasser
an das Vorhanden- >
sein des Wurzelpilzcs gebunden sei. Weitere aus
und etwas Stärke. Ein doppelter Watte
gedehnte Versuche machten diese Vermutung zur
verschluß (der.obere Wattebausch ist Sublimatwatte) läßt die nötige Luft ungehindert zu den
Gewißheit. I n neuester Zeit erhielt B u r g e f s
unter vieler Mühe bei ausgedehnten Versuchen
Kulturen gelangen, hält jedoch andere Keime
günstige Ergebnisse mit der Anzucht der Orchi
fern. I n wenigen Tagen entwickelt sich der
Pilz soweit, daß er sich rein abimpfen läßt.
deen aus Samen. Noöl Bernard bezeichnet das
Aus den Reinkulturen wird der Pilz dann
Vorhandensein des Pilzes als eine chronisch para
in andere Kulturröhrchen übertragen und gleich
sitische Krankheit, da er sich die Pflanze vom
zeitig die Aussaat der womöglich aseptischen
Pilze unterjocht denkt. Der Botaniker Frank
Sam en in die Reinkultur des Pilzes vorgenom
hingegen hielt die Wurzeln der Orchideen für
men. Die Kulturen stehen in einem feuchten
Pilzfallen, die den Pilz an sich locken, um in
W armhaus bei etwa 20° 0. Die Saucen be
ihren Zellen die Myzelien zu verdauen.
ginnen Wasser aufzunehmen und zu quellen. Der
Burgeff vereinigt die entgegengesetzten An
Pilz besiedelt bestimmte Zellteile. Nach außen
schauungen von Frank und Bernard. Er nimmt
hin verdickt sich der Keimling stark. Er sprengt
eine aus dem Parasitism us des Pilzes und der
die dünne Sam enhaut und erscheint als grünes
Pflanze hervorgegangene mutualistische S ym 
biose, d. h. eine Vereinigung, in der sich beide
Komponenten gegenseitig ergänzen, an.
Z Bürgest, Die Anzucht tropischer Orchideen aus
Burgeff kennt auch eine größere Anzahl von
Samen, 1910, Jena, Gustav Fischer.
Mikrokosmos V, 1911/12.
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Kügelchen. An der unteren Seite entstehen haartragende Papillen. Bald daraus erscheint auch
das erste Blättchen. I n der Folge entstehen

weitere Blättchen und im dritten oder vierten
M onat bemerkt man die erste Wurzel. Das
Wachstum in den Kulturröhren ist meistens ein
ungeheuer schnelles, was ja durch die für den

Keimling sehr günstigen Bedingungen wohl zu
erklären ist.
S ind die Pflanzen genügend stark, so wer-

den sie in kleine Töpfchen umpikiert. Dabei
muß man nun allerdings vorsichtig zu Werke
gehen. Erstens sind die gewissermaßen über
fütterten Pflänzchen etwas verweichlicht, dann
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entstehen auch stets beim Umpikieren Verletzun
gen, die schädlichen Organismen (Botrytisarten,
Vermehrungspilz) günstige Angriffspunkte bie
ten. Durch solche Eindringlinge können die jun
gen Pflanzen leicht vernichtet werden. Als
Pflanzmaterial dienen gekochtes und feingehack
tes Moos und Farnwurzeln. Die frischpikier
ten Pflänzchen müssen einige Zeit trocken stehen,
damit die entstandenen Wunden zunächst ver
heilen können. S päter ist aber ein reichliches
Feuchthalten, nötig, denn die Orchideen verlan
gen zu ihrem Wachstum großen Feuchtigkeits
gehalt des Substrates. Die Töpfchen stehen
zweckmäßig in kleinen Glaskästen, die die Feuch
tigkeit länger fest- und Ungeziefer fernhalten.
So schön und praktisch sich nun auch das ganze
Verfahren ausnimmt, so kann das angeführte
Kulturverfahren doch für die große Praxis vor
läufig wohl noch nicht in Betracht kommen.
Saubere Reinkulturen erhält nur der, der mit
den entsprechenden wissenschaftlichen Methoden
gut vertraut ist und daran fehlt es bei den mei
sten Züchtern vollkommen. Es sind daher von
Burgeff verschiedene Aussaatmethoden einfache
rer Art angewendet worden, und zwar außer
den Röhrenkulturen auch solche auf infiziertem
Substrat. Die Aussaat auf diesem präparierten
Orchideenkompost erfolgt in der gewöhnlichen
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Weise. Am besten ist es, dazu kleine Schalen
oder Blumentöpfe zu nehmen, diese mit dem
M aterial zu füllen, und zwar so, daß eine kleine
Halbkugelsorm entsteht, die mit dünner Seiden
gaze überspannt wird. Auf dieser Kuppe wird
dann die Aussaat vollzogen. Durch die Gaze
wird die Oberfläche länger feucht gehalten, was
für die Keimung von großem Vorteil ist. S ta tt
der Seidengaze kann man auch Leinwand neh
men. Gaze ist aber der Leinwand vorzuziehen,
da sie nicht so leicht in Fäulnis übergeht. Zum
Bewässern muß stets abgekochtes Regenwasser
genommen werden, damit eine Algenbildurig
nach Möglichkeit vermieden wird. Auf diese Art
haben sich in der Praxis bereits viele Orchideen
pflänzchen ganz vorzüglich entwickelt.
F ü r den Freund der Botanik, der mit den
entsprechenden Kulturmethoden bereits vertraut
ist oder sich leicht damit vertraut machen kann,
wird besonders das Zuchtverfahren mit Rein
kulturen viel Interessantes bieten. Ich habe
dieser kurzen Schilderung daher einige Bilder
(Abb. 1—3) beigefügt, die einzelne Punkte des
Anzuchtverfahrens näher erläutern und vielleicht
manchen anspornen, ähnliche Versuche anzustel
len. Zuchtmaterial ist ja in großen Gärtnereien
fast stets zu haben.

Lichtbrechung und Strahlengang imphotographischen Objektiv.
von

w . Vajset. Neustettin.

D as Licht Pflanzt sich geradlinig fort,
d. h. es bewegt sich, um von einem Punkte
zu einem anderen zu gelangen, auf der geraden
Verbindungslinie der beiden Punkte. Diesen
grundlegenden Lehrsatz haben wir alle in der
Schule gelernt, und für viele ist vielleicht er
das einzige, was sie aus der Schulzeit von
der Optik behalten haben. Aber der Satz ist in
dieser Verallgemeinerung falsch, und wir haben
allen Grund dazu, uns darüber zu freuen.
Denn die Wunder des Lichtes, die jetzt unser
Auge entzücken, wären uns sonst verschlossen;
der blaue Himmel wäre schwarz und nie vom
Abendrot vergoldet, kein Regenbogen würde
sich wölben, keine Dämmerung uns geleiten in
eine vom Mondesglanz sanft erhellte Nacht.
Wenn das Licht nur den geraden Weg zwischen
seinem Ursprungspunkt und unserem Auge
hätte, wäre überhaupt alles schwarz, was nicht
selbst leuchtete. Die Gegenstände unserer Er-

Mit 11 Abbildungen auf 1 Tafel.

scheinungswelt wären einzig die Sonne und die
Fixsterne, und auf Erden würden wir nichts
wahrnehmen von unseren Mitmenschen als ihre
Herdfeuer, Lampen und brennenden Zigarren,
wenn es eben unter solchen Verhältnissen über
haupt Zigarren und Mitmenschen gäbe.
W ir wollen nun einmal durch einfache
Versuche feststellen, welche Einschränkung der
Satz von dem geradlinigen Gange des Lichtes
zwischen Ursprung und Ziel erfährt. Dazu
verwenden wir am besten eine photographische
Kamera, aus der das Objektiv entfernt wird.
Es genügt aber auch eine entsprechend hergerich
tete Kiste, deren eine Wand durch Pauspapier
ersetzt ist, während sich in der M itte der gegen
überliegenden Wand ein Bohrloch befindet. M it
einer glühenden Strick- oder Stopfnadel stechen
wir in ein Stück schwarzes Papier eine scharfrandige Öffnung, um dann dieses blendenartige
Papier mit Wachs vor das Objektivbrett an
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Stelle des Objektivs zu kleben. Diese Loch
kamera richten wir nun gegen das Fenster. Es
erscheint auf der Mattscheibe ein — allerdings
lichtschwaches — umgekehrtes Bild des Fen
sters. Wie kommt dieses Bild zustande? Abb. 1
unserer Tafel gibt uns die Erklärung. Ein be
liebiger Punkt 8 des Hellen Fensters sendet in
gerader Linie ein Lichtbündel durch die Öff
nung 0 und malt aus der Mattscheibe einen
Hellen Fleck 8. Der tiefer liegende Punkt
stellt sich entsprechend in dem oberhalb von 8
entworfenen Fleck 8 i dar. Alle Punkte des Fen
sters zusammen geben also eine Schar mehr
oder weniger Heller Flecke, die sich an- und
übereinander legen und so ein umgekehrtes Bild
des Fensters liefern. Nehmen wir die Einfalls
öffnung kleiner, so werden auch die einzelnen
Bildflecke kleiner. D as Bild wird also zwar
dunkler, aber auch schärfer. Doch die untere
Grenze ist da schnell erreicht. Bei einer sehr
feinen Öffnung erhalten wir keine Abbildung
mehr. Der gerade Lichtstrahl wird beim Durch
gang durch das enge Loch geknickt und nimmt
einen anderen Verlauf. Dies ist die Erscheinung
der B e u g u n g (Diffusion). Um ihren für
uns unberechenbaren Einfluß bei unseren wei
teren Untersuchungen auszuschließen, wollen wir
uns unter Lichtstrahl nicht eine — der Beu
gung eben unterliegende — Linie denken, son
dern ein allerdings sehr dünnes Strahlenbündel.
W ir befestigen jetzt am Fenster ein größeres
Stück schwarzes Papier mit einer Pfenniggroßen
Öffnung in der M itte und richten unsere Loch
kamera so darauf, daß das Licht der Sonne
diese Öffnung auf der M itte der Mattscheibe
als einen Hellen Fleck abbildet. Vor die Ka
mera bringen wir nun ein dreikantig geschliffenes
Glas, ein P rism a, wie man sie an Kronleuch
tern als Behang sieht. Sofort verschwindet un
ser Bild, um sich erst wieder zu zeigen, wenn
wir die Kamera neigen. Jetzt sind es aber
zwei Flecke geworden, ein weißer wie vorhin
und ein in die Breite gezogener bunter. Der
bunte Fleck ist durch B r e c h u n g (Refrakti m)
des Lichtes im Glase entstanden, der weiße durch
S p i e g e l u n g (Reflektion) des Lichtes an der
Polierten Glasfläche. Die Erläuterung dieser
Erscheinungen gibt Abb. 2. Vom Punkte 8, der
sich in Luft befindet, falle Licht auf die polierte
Fläche N eines Glases, also eines Stoffes,
der dichter ist als Lust. D ann werden die
Lichtstrahlen zum Teil in die Lust nach bestimm
ten Gesetzen zurückgeworfen (a), und ihre Ver
längerungen ergeben das genau Punktförmige
Bild 8. Die größte Lichtmenge tritt in das

Glas ein, wobei verschwindend wenig verschluckt,
absorbiert wird. Die übrigen Lichtstrahlen
bekommen an der Eindringungsstelle einen Knick,
sie werden gebrochen (d). Diese gebrochenen
Strahlen ergeben aber in ihrer Verlängerung
ke i n punktförmiges Bild des Punktes 8. Ih re
Schnitte formen vielmehr ein eigentümlich ge
krümmtes Gebilde, eine sogenannte Kaus t i k
(X). Da die Farben, aus denen sich das weiße
Licht zusammensetzt, verschiedene Brechbarkeit
haben, treten bei jeder Brechung Farbenerschei
nungen auf.
Wie kommen nun die Bilder in unseren
photographischen Apparaten zustande?
Un
zweifelhaft durch Lichtbrechung. Dazu haben
wir ja das Objektiv, dessen einfachste Form eine
Lupe, ein Brennglas, eine Sammellinse ist. Das
ist ein von zwei polierten Kugelflächen oder
einer Ebene und einer Kugelfläche begrenztes
Stück Glas, das in der M itte dicker ist als
am Rande (s. Abb. 3). Es hat die Eigen
schaft, darauf fallende, von einem Punkte aus
gehende Lichtstrahlen zu sammeln, d. h. durch
Brechung an einer bestimmten Stelle zum
Schnitt zu bringen. Wie dies geschieht, zeigt
Abb. 4. 8 stelle im Schnitte die Linse dar.
Von den Strahlen, die der leuchtende Punkt 8
entsendet, werden zwei beliebig herausgegriffene
8i und 8» von der Linse im Punkte 8 ver
einigt, geben also in 8 ein Bild von 8. Die
Linsen, die in der M itte dünner sind als am
Rande (s. Abb. 5) heißen Zerstreuungslinsen.
Ih re n Namen erklärt Abb/ 6, deren Buch
stabenbezeichnung der Abb. 4 entspricht. Die
beiden Strahlen 8^ und 8z werden hier durch
die Linse weiter auseinandergebrochen; wo ihre
Verlängerungen sich schneiden, geben sie in 8
das Bild des Punktes 8. Bilder, die durch
solche Strahlenverlängerungen Zustandekommen,
heißen scheinbare (virtuelle), im Gegensatze zu
den wirklichen (reellen), die, wie bei der S am 
mellinse, von den Strahlen selber erzeugt wer
den. Nur die reellen Bilder lassen sich mit der
Mattscheibe auffangen. Unser photographisches
Objektiv muß also ein sammelndes System sein.
W ir wollen nun sehen, ob eine gewöhnliche Lupe
ein brauchbares Bild liefert, ob sie Punkte wie
der als Punkte abbildet.
I n Abb. 7 sei 8 die Linse, ^.8 die auf
den M itten der Linsenflächen senkrechte Linie,
die sogenannte optische oder Linsenachse. Aus
ihr denken wir uns einen im Verhältnis zur
Linsengröße weit entfernten Punkt — mit sol
chen haben wir es in der Photographie ja fast
ausschließlich zu tun —, der der Hauptachse
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parallele Strahlen nach der Linse sendet. Wie
die Abbildung zeigt, vereinigen sich diese S tra h 
len nicht in einem einzigen Punkte, es entsteht
vielmehr eine Kaustik. Der Gegenstandspunkt
wird also nicht punktförmig abgebildet. Diese
Erscheinung heißt der Kugelgestaltsfehler der
Linse, die s p h ä r i s c h e A b e r r a t i o n . Be
findet sich der leuchtende Punkt außerhalb der
optischen Achse, bildet also der durch die Linsen
mitte gehende S trah l, der H a u p t s t r a h l , einen
Winkel mit der Achse, so nehmen die Strahlen
einen Verlaus, wie er in Abb. 8 angedeutet ist,
bei der der Punkt unterhalb der Achse liegen
möge. Die Strahlen, die rechts und links
von der Linsenmitte eindringen, erleiden, da sie
symmetrisch zum Hauptstrahl gehen, nur unbe
deutende Aberrationen, die für uns nicht in
Betracht kommen. Die oben und unten auf
tretenden aber entbehren dieser Symmetrie.
Sie werden deshalb durch die Linse nicht zu
einem punktartigen, sondern einem kaustischen
Gebilde vereinigt. Diese Aberration achsen
schiefer Büschel wird K o m a genannt.
Ein Blick auf die Abb. 7 u. 8 lehrt nun,
daß wir die Kaustik verkleinern, also die Ab
bildung der Punktform nähern, wenn wir die
äußersten Strahlen von der Linse abhalten. Das
heißt mit anderen Worten, daß wir durch Ab
blenden den Kugelgestaltsfehler für alle Büschel
unschädlich machen können. W ir dürfen sogar
sagen, daß der von einem auf der Achse befind
lichen Punkte ausgehende Hauptstrahl, der als
sehr dünner Kegel die Achse eng umhüllt, in
aller Strenge ein punktförmiges Bild entwirft.
T ut das auch der Hauptstrahl eines außer
axialen Punktes?
Der Punkt liege, der einfachen Bestimmung
der Dimensionen wegen, wieder unterhalb der
Achse. Sein Hauptstrahl ist ein schiefer Kegel.
Während seine rechte und linke Seite symmetrisch
zur Verbindungslinie der Spitze mit der M itte
des Grundkreises liegen, ist für die obere und
untere Hälfte von Symmetrie keine Rede. I n 
folgedessen wird der S tra h l durch die Bre
chung in der Richtung rechts-links anders be
einflußt als in der Richtung oben-unten. Nach
dem Verlassen der Linse schnürt sich sein kreis
förmiger Querschnitt von der Seite her ein,
bis er an einer bestimmten Stelle zu einem
senkrechten Strich zusammengeschrumpft ist. Er
erweitert sich allmählich wieder zum Kreis, wird
dann aber von oben und unten platt gedrückt
und bildet schließlich einen wagerechten Strich.
Anstatt eines Bildpunktes haben wir also
zwei Bildstriche.
Diese Erscheinung heißt

darum A s t i g m a t i s m u s (Punktlosigkeit). Da
dieser Fehler dem einzelnen schiefen S trah l an
haftet, kann man ihn natürlich durch Abblenden
nicht beseitigen, obwohl man das manchmal an
gegeben findet. Gerade das Umgekehrte ist der
Fall. Der Fehler tritt beim Abblenden erst
recht in Erscheinung. Überdies beeinflußt die
Blende den Gang schiefer Strahlen noch in be
sonderer Weise. Wir können das aus Abb. 9
ersehen, L, ist die Linse, v die vorgesetzte Blende.
Der aus der Achse liegende Punkt ? i wird in
Li abgebildet; von dem Punkt Lz würde die
Lochkamera (Abb. 1) ein Bild in Lz entwerfen,
und allen Punkten zwischen ? i und Lz würden
Bildpunkte zwischen Li und Lz entsprechen, die
zusammen eine dem Objekte ähnliche Abbildung
formen. Der von Lz ausgehende Hauptstrahl
wird aber nach Lz gebrochen, also näher an
die Bildmitte, und diese Verzeichnung wird um
so auffälliger, je weiter der Objektpunkt von der
Achse abliegt. Wollen wir ein Q uadrat abbilden,
so werden dessen Ecken, die von der M itte am
weitesten entfernt sind, im Bilde nach der Mitte
hingezogen, und wir erhalten ein tonnenförmiges
Gebilde (Abb. 10 a und b). Setzen wir die
Blende hinter die Linse (man denke sich in
Abb. 9 den Gang des Lichtes von rechts nach
links), so zeigt sich der entgegengesetzte Fehler.
Die schiefen Strahlen entfernen sich nach der
Brechung zu weit von der Achse, die Ecken un
seres Q uadrats rücken zu weit von der Bild
mitte ab: wir bekommen ein kissenförmiges
Viereck (Abb. 10 o). M an bezeichnet diese durch
die Stellung der Blende hervorgerufene Ver
zeichnung mit dem Namen D i s t o r s i o n . Nicht
zn verwechseln damit ist eine andere Verzerrung
des photographischen Bildes, über die Abb. 11
Aufschluß gibt. Von der abzubildenden Ebene L
senden die 5 P unkte?i bis Lz ihre Hauptstrahlen
durch die Linse. Lz, der auf der Achse liegt,
bildet sich auf der Mattscheibe in Lz ab. Die
Bilder der anderen Punkte aber entstehen v o r
der Mattscheibenebene N. Diese sogenannte
B i l d f e l d w ö l b u n g läßt die Randpartien des
Bildes undeutlich und verzerrt erscheinen.
W ir haben bisher stillschweigend ange
nommen, daß die Strahlen, die wir untersucht
haben, einfarbig sind. Sie sind aber in der
Photographie mit einigen Ausnahmen reflek
tiertes weißes Sonnenlicht, und das setzt sich
aus den Regenbogenfarben des Spektrums zu
sammen. Von ihnen sind für unser Auge am
sinnfälligsten die gelben und roten. Diese be
einflussen aber die photographische P latte wenig
oder gar nicht, weshalb wir ja auch unsere
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Dunkelkammer mit gelben und roten Lampen
erhellen. Die Strahlen jedoch, die auf das
Bromsilber am kräftigsten wirken, die blauen
und ultravioletten, sind für unser Auge wenig
sichtbar bis unsichtbar. Da diese blauen S tra h 
len stärker gebrochen werden als die roten,
entwirft die Linse von unserem weißes Licht ent
sendenden Punkte erst ein blaues, chemisch wirk
sames Bild und ein Stück dahinter das optisch
wirksame gelbe. Dieses Verhalten bezeichnet
man mit dem Ausdrucke c h r o ma t i s c h e A b e r 
r a t i o n (Farbenfehler). Einfache Objektive, die
mit ihm behaftet sind, sind so eingerichtet, daß
man sie in der Fassung nach der Einstellung
auf der Mattscheibe verschieben kann, um die Platte
in den Bereich der blauen Bilder zu bringen.
Aus unseren Betrachtungen geht also her
vor, daß eine gewöhnliche Sammellinse völlig
ungeeignet ist, ein brauchbares scharfes photo
graphisches Bild zu erzeugen. Die Abblendung,
die mancher für ein Allheilmittel hält, verringert
nur e i n i g e Abweichungen, läßt dafür aber
andere hervortreten und setzt zudem die Hellig
keit stark herab. D a die Helligkeit aber ein we
sentlicher Vorzug des Objektivs ist, darf sie
bei einer Tilgung der Linsenfehler nicht be
einträchtigt werden. Die Unschädlichmachung der
Aberrationen soll ja gerade weite Linsenöffnung
und somit große Helligkeit ermöglichen. Die
Lösung der schwierigen Aufgabe hat man herbei
geführt unter Anwendung eines Prinzips, nach
dem die Wissenschaft oft verfährt: ein mit einem
Fehler behaftetes Ergebnis durch ein zweites
zu korrigieren, das einen ebenso großen Feh
ler in entgegengesetztem Sinne aufweist. S oll
also die sphärische Aberration unserer Sam m el
linse verbessert werden, so kittet man eine Zer
streuungslinse mit ihr zusammen, die den ent
gegengesetzten Kugelgestaltsfehler hat. Damit
das ganze System sammelnd bleibt, muß die
Zerstreuungslinse aus einem Glase bestehen,
dem ein stärkeres Brechungsvermögen eigen ist.
Streng genommen ist diese Zusammensetzung
nur für einen einzigen, etwa sehr weit entfernten
Achsenpunkt korrigiert, aber die Fehler blei
ben auch für nähere Punkte sehr klein. I n
ähnlicher Weise läßt sich durch Ansetzen einer
Zerstreuungslinse von höherem Farbenzer
streuungsvermögen die chromatische Aberration
tilgen, so daß die bunten Bilder an einer ein
zigen Stelle mufeinanderfallen.
I s t bei der
Korrektionslinse Brechung und Farbenzer
streuung passend gewählt, so haben wir schon
ein Objektiv, das für unsere Zwecke genügend
frei von Kugelgestalts- und Farbenfehlern ist.

N9

Allerdings sind die zusammenfallenden farbigen
Punktbilder nicht von genau gleicher Größe.
Lassen wir aber das einfallende weiße Licht
noch einmal durch ein gleiches Linsenpaar gehen,
in dem die Gläser umgekehrte Reihenfolge haben,
so werden die bunten Strahlen wieder zu weiß
vereinigt. Die Punktbilder sind dann also
auch von gleicher Größe. Diese Zusammen
setzung zweier symmetrischer auf sphärische und
chromatische Aberration korrigierten Einzel
systeme hat aber noch mehr Vorzüge. Einmal
wird die Koma für das Doppelobjektiv uumerklich, wenn seine Hälften nicht sehr stark
damit behaftet sind. Zweitens ist die Distorsion
beseitigt; die Blende wird in die M itte gesetzt,
und die kissenförmige Verzeichnung der ersten
Objektivhälfte wird durch die tonnenförmige
der zweiten 'aufgehoben.
Derartige Doppel
objektive, achromatische Aplanate oder kurz
weg Aplanate genannt, sind wegen ihrer Lei
stungsfähigkeit und Wohlfeilheit häufig im Ge
brauch, wenn sie auch mehr oder weniger mit
Astigmatismus und Bildseldwölbung behaftet
sind. Diese beiden Fehler zu behebeu, blieb
der neuesten Zeit vorbehalten, nachdem es dem
Jen aer Glaswerk gelungen war, in mühevollem
und kostspieligem Verfahren Glasflüsse her
zustellen, bei denen Brechungs- und Zerstreu
ungsvermögen in neuartigen Verhältnissen
zueinander standen.
Bei passender Auswahl
solcher Gläser war es möglich, die astigmatischeu
Bildstriche einander stark zu nähern, so daß
praktisch punktförmige Bilder der Gegenstands
punkte entstanden.
Indem man gleichzeitig
durch entsprechende Berechnung dafür sorgte,
das Zusammenfallen aller astigmatischen B il
der möglichst in der Mattscheibenebene vor sich
gehen zu lassen, konnte man auch eine erhebliche
Bildfeldebnung erreichen. Es entstanden die
Anastigmate, im Bau den Aplanaten ähnlich,
aber mit einer bei jenen unerreichbaren Rand
schärfe und Helligkeit.
Daß es so bei den modernen Objektivtypcn
gelungen ist, praktisch punktförmige Abbildungen
von Objektpunkten nicht nur in dem die Achse
umgebenden Raume, sondern für weitere Linsen
öffnungen und großes Gesichtsfeld herbeizu
führen, ist bei der großen Zahl der Linsenfehler
ein bewunderswerter Erfolg.
Die für den
Laien so unscheinbaren Glasstücke, aus deneu
sich unser modernes Objektiv zusammensetzt,
wollen wir darum nicht nur deshalb schätzen,
weil sie etliche Goldstücke gekostet haben, son
dern auch darum, weil sie ein herrliches Zeugnis
ablegen von dem Triumph des Menschengeistes.
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Kleine Mitteilungen.
D ie Lebensdauer der Bakterien. Daß Bakterien
außerordentlich lebensfähig sind, geht wieder aus
einem kürzlich von Busson veröffentlichten Versuch
hervor. Busson nahm vor 6^/4 Jahren ein kleines
Glasröhrchen mit destilliertem Wasser und übertrug
hernach mit der Platinöse önotsrium coli, den be
kannten Darmbewohner, aus einer Kultur auf Agar,
unter möglichster Vermeidung einer Übertragung von
Nährboden. Destilliertes Wasser wirkt auf die meisten
Bakterien entwicklungshemmend bzw. abtötend, da ihm
jede Spur von Nährwert abgeht. Bei Bussons Versuch
waren aber die Bakterien nach 6^/^ Jahren noch leben
dig. Sie hatten sich in dem Glasröhrchen sogar er
heblich vermehrt, obwohl ihnen nicht die geringste
Nahrung zugeführt wurde. Wie ist dies zu erklären?
Es ist dabei auf Versuche Fickers hinzuweisen, daß das
destillierte Wasser, sobald von der Glaswand Alkali
darin übergeht, die bakterientötenden Eigenschaften ver
liert. Dazu kommt m. E. noch der Umstand, daß die
Bakterienleichen selbst den überlebenden Stammes
genossen eine Nahrungsquelle darbieten. — Bussou
hatte auch Gelegenheit, die bekannten Milzbrandsporcu
aus ihre Lebensfähigkeit zu untersuchen. Vor 17 J a h 
ren hatte Hammerl Milzbrandsporen an Seidenfädeu
angetrocknet. Die Seidensäden wurden jetzt in Bouillon
übertragen, und es zeigte sich, daß die Milzbrand
sporen, trotzdem sie 17 Jahre lang im Sporenzustand
verblieben waren, nicht allein ihre Lebensfähigkeit,
sondern auch die Virulenz, d. h. die Fähigkeit, Milz
brand zu erzeugen, bewahrt hatten.
Ntz.
E in e neue J so liern n gsm cth o d e von C holeravibrionen a u s menschlichen F ä z e s. Die bisher in
den bakteriologischen Laboratorien angewendete Me
thode, ans den baktcricnrcichcn Fäkalien Cholera
vibrionen zu isolieren, beruht auf einer Wachstums

eigentümlichkeit des Vibrios in Peptonwasser. Cholcravibrionen gedeihen in diesem flüssigen Nährboden
sehr gut und schnell, so daß ihre Menge kurze Zeit
nach dem Eintragen verdächtiger Fäkalmasse ver
größert ist. Was diese Anreicherungsmethode besonders
vorteilhaft macht, ist der Umstand, daß sich die Cholera
vibrionen hauptsächlich in den Oberflächenschichten des
Peptonwassers vermehren und ansammeln. Es ist des
halb ein leichtes, aus einer solchen Anreicherungs
und Vorkultur mit Hilfe der gewöhnlichen Agar
methoden Cholerareinkulturen zu erhalten. — Ottolenghi machte vor kurzem die Beobachtung, daß wir in
verschiedenen Flüssigkeiten Medien haben, die zur
Vibrionenisolierung Verwendung finden können. Er
wollte z. B. aus der Tatsache Nutzen ziehen, daß
Choleraanfälle nach der Infektion besonders stark auf
den Genuß von Gurken, Melonen hin erfolgen. Mclonensaft, durch Kochen im Kochschen Dampftopf sterili
siert, erwies sich als ein vorzügliches Nährsubstrat für
Choleravibrionen. Sobald aber der Saft durch die
Stoffwechselvorgäuge der Bakterien sauer geworden ist,
hörte das Wachstum auf. Da Melonen- und Gurken
saft auch dem im Darm häufig vorkommenden Koli
bakterium günstige Ernährungsbedingungen darbiete»
und deshalb eine Trennung der beiden Arten erschwert
ist, so würden diese Säfte das Peptonwasser nicht er
setzen können. Dagegen scheint, wie Ottolenghi fand,
die O c h s e n g a l l e wesentliche Vorteile vor dem
Peptonwasser zu haben, insofern fast ausschließlich die
Choleravibrionen durch sic in ihrem Wachstum begün
stigt werden. Der Forscher konnte feststellen, daß bei ge
ringem Gehalt der Fäzes an Choleravibrionen, d. h.
beim Überwiegen der übrigen Bakterienflora die Vi
brionen sich in Ochscngalle schnell anreicherten, so daß
sie bald isoliert werden können.
Rtz.

Bücherbesprechungen.
C. Thesing, E xperim entelle B io lo g ie . Bd. II. (A. N.
u. G., Bd. 997,1911, Leipzig, Teubucr, geb. M 1.25.)
M it dem vorliegenden Bd. Il beginnt eine auf
drei Bändchen veranschlagte Einführung in die Experimcutalbiologic in der bekannten Teubnerschcu
Sammlung zu erscheinen. Wie interessant die P ro
bleme sind, um die es sich hier handelt, hat unsere
Leser ja schon der Aufsatz O. Kämmerers über experi
mentelle Zoologie in Heft 1 des laufenden „Mikro
kosm os-Jahrgangs gelehrt. Thesing sucht die ganzen
Fragen zusammenhängend gemeinverständlich darzustel
len, um so einen Überblick über den heutigen Stand
dieser Forschungen zu geben. Mehr wie eine erste
Einführung konnte er natürlich nicht bieten, da der
Rahmen, in den die Darstellung zu fassen war, eigent
lich etwas knapp ist. Das vorliegende Bändchen enthält
Kapitel über Regeneration, Selbstverstümmlung, die
Faktoren der Regeneration, die Entstehung des Rege
nerationsvermögens und Transplantation. Die D ar
stellung ist klar und einfach, so daß dieser Band wohl
empfohlen werden kann. Über Band I und III werden
wir nach Erscheinen berichten.

E . G radm ann, Heimatschntz und Laudschaftspflegc.
(1910, Stuttgart, Strecker u. Schröder, geb. M 2.20.)
Überall regen sich tätige Hände, um die Schön

heiten in unserer Heimat zu Pflegen und zu erhalten,
insbesondere die der Landschaft und der Ortsbilder in
ihrem überlieferten Charakter, aus dem die lauge
Kultur des Landes und Volkes zu uns spricht. Diesen
Heimatschutz behandelt Gradmanns mit trefflichen Ab
bildungen geschmücktes Bändchen von der künstlerischen
und der kulturtechnischen Seite her. Die Erhaltung
der alten baulichen Bestände, soweit sie charakteristisch
sind, ferner die Erhaltung der alten oder Wiederer
weckung einer neuen volkstümlichen, der Umgebung
angepaßten „heimischen" Bauweise, die entsprechende
Gestaltung aller Hoch- und Tiefbauten, sowie aller
Pflanzenkulturen in Stadt und Land, das sind die wich
tigsten Punkte, die der Autor bespricht. Die besondere
Absicht des Buches ist, wie Gradmann ausdrücklich her
vorhebt, über neue und alte romantische Bestrebungen
hiuauszuweisen auf einen gesunden Realismus und
über unfruchtbare Negation und starren Konservatis
mus auf positives künstlerisches Schaffen. Dem Schriftchen ist ein sehr ausführliches Literaturverzeichnis beigegcben, in dem wir übrigens die Veröffentlichungen
des Vereins Naturschutzpark, E. V., Stuttgart, ver
missen, der doch wohl bereits recht beredte Zeugnisse
für seine Bestrebungen auf dem Gebiete des heimat
lichen Naturschutzes erbracht hat.
Dr. St.
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F ü n f te r J a h r g a n g

Die Stammesgeschichte der Hefepilze.
von vr. a . Guilliermonb, Lyon.
Die Vorgänge, die ich in meiner Arbeit über
„Die geschlechtliche Vermehrung der Hefepilze"*)
geschildert habe, werfen auch ein neues Licht
auf die Frage nach der systematischen Verwandt
schaft und der Abstammung der Hefepilze, die
bisher unlösbar zu sein schien. Die Beobach
tungen beweisen in der T at, daß das S porangium der Hesepilze recht gut dem Schlauch der
Askomyzeten gleichgestellt werden kann, wie schon
de Vary, Reeß und Hansen mit beachtenswerter
Voraussicht annahmen, und daß die Hesepilze
eine Gruppe der Askomyzeten bilden. S ie be
weisen ferner, daß die Hefepilze unter den Pilzen
der Familie der Endomyzeten, die den Gegen
stand neuester Forschungen gebildet hat, sehr
nahe stehen.
Frl. Stoppel 2) hat jüngst den dieser F a 
milie angehörigen Lromrmeim ksrtilis entdeckt,
der eine sehr ähnliche Entwicklung zeigt wie die
Hefepilze. Der Pilz besitzt ein typisches, mit
Querwänden versehenes, verzweigtes Myzel, das
niemals Konidien bildet, sondern im Gegenteil
als Erzeugnisse einer isogamen Kopulation zahl
reiche Schläuche hervorbringt. Zwei benachbarte
Zellen des gleichen Pilzfadens treiben zwei Aus
buchtungen aus, die die Rolle vom Gameten
spielen und an ihren Enden miteinander ver
schmelzen (Abb. 1. 1, 2). Der Kern jeder
dieser Sexualzellen teilt sich, und einer der aus
dieser Teilung entstandenen Kerne wandert in die
entsprechende andere Ausbuchtung ein. An der
Stelle, an der sich die beiden Gameten treffen,
bildet sich eine blasenförmige Anschwellung, in
der sich die zytoplastische und die Kernverschmel
zung der Gameten vollziehen (3). Sodann trennt
sich die so entstehende Eizelle durch eine Q uer
wand (4) von der übrigen Ausbuchtung ab,
nimmt an Umfang zu und bildet sich zu einem
achtsporigen Schlauch aus (5). Es leuchtet also
ein, daß Lremuseus ksrtüis ein den Hefepilzen
sehr nahe verwandter Pilz ist. E r unterscheidet
„Mikrokosmos", 1911, S . 101.
2) Rose Stoppel, Flora 1907.
Mikrokosmos V, 1911/12. 6.

M it 3 A bbildungen.

sich nur dadurch, daß er, statt als isolierte Form
im Zustand freier Zellen zu leben, als faden
förmiges Gebilde vegetiert, das durch seine Ko
pulation und seine Schlauchbildung durchaus an
die Zygosaccharomyzeten und die Schizosaccharomyzeten erinnert.
Lnckom^668 kibuli^sr/) der von Lindner ge
funden wurde, nimmt eine interessante M ittel
stellung zwischen LrsmaseuL ksrtilis und den
Hesepilzen ein. Dieser Pilz hat ebenfalls ein
typisches Myzel, das durch Sproßmyzelien zahl
reiche Hefepilze hervorbringt. Unter gewissen
Umständen kann Luckom/ess kibuli^sr sogar in
der Form eines Hesepilzes leben. Die Sporen
schläuche entwickeln sich entweder durch Sprossung

Abb. I. I2rsmÄ8ou8 ksrtllio
in Kopulation.

Abb. 2. Luäom^668 bbukiFor,
Schlauchbtldung.

der Pilzfäden, oder nach Kopulationsversuchen.
I n diesem letzteren Falle senden, wie ich gezeigt
habe/) zwei einander benachbarte Zellen des
gleichen Fadens je eine Ausbuchtung (Diver
tikel) aus. Diese Ausbuchtungen verschmelzen
miteinander, aber die trennende Querwand in
der M itte wird nicht aufgelöst, und es tritt keine
Verbindung zwischen den beiden Gameten ein.
Der eine Gamet entwickelt sich stärker als der
andere und erzeugt anschwellend einen parthenogenetischen Sporenschlauch mit vier Schlauch
sporen (Abb. 2), die denen gewisser Hefepilzen
gleichen (8. anomalus). I n diesen Vorgängen
lassen sich sicher Spuren einer geschlechtlichen
Vermehrung erkennen, wie wir sie bei Lromas6U8 ksrtllw kennen gelernt haben.
Diese beiden Pilze geben uns nun auch Auf3) Lindner, Wochenschrift f. Brauerei, 1907.
4) Guilliermond, Hev. ßsii. äe Lotunchuk, 1909.
10
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schluß über die Abstammung der Hefcpilze. Es
hat den Anschein, als ob m an in LrsmaseuL kortilis einen der Stammesform, von der Lnäom^ess kibuli^sr und die Hefepilze abstammen,
sehr nahestehenden P ilz zu sehen habe. Die
Sproßhefen oder Saccharomyzeten scheinen eben
falls in einem ^rsm asous tsrtilis nahestehenden
Pilz ihre Stam m form zu besitzen, die die ehe
malige Kopulation des Li-smasous beibehalten
hatte, deren Nachkommen aber infolge der Le
bensbedingungen ihr Myzel verloren und sich
einzig und allein in der Form von Hefepilzen
entwickelt haben.
Von diesem hypothetischen
Urpilz, in dem wir uns die Stam m form der
Hefepilze zu denken haben, hätte sich dann die

Abb. 8.

LlkAllnsii in Kopulation.

Gattung Z y g o s a c c h a r o m y z e s abgezweigt,
während die anderen Saccharomyzeten nur von
den Zygosaccharomyzeten abstammende parthenogenetische Formen wären.
W as die S c h iz o s a c c h a r o m y z e t e n be
trifft, so scheinen sie von einem Lnckom^ess
NuAnusli nahe verwandten, Pilz abzustammen.
Dieser Pilz, mit dessen näherem Studium ich
mich neuerdings besaßt habe?) ermöglicht es
uns, eine Erklärung für die Fadenbildung dieser
Sondergruppe der Hefepilze zu geben. Lnckom^668 NaZnumi stellt ein typisches Myzel dar,
das, statt wie bei L. kibuli^sr Hefepilze zu bil
den, durch Zerfall seiner Myzelfäden in die einö) Guilliermond, Uov. Zen. äe Lotunicius, 1909.

zelnen Teilstücke ovale Zellen hervorbringt, die,
einmal losgelöst und frei, die Fähigkeit besitzen,
zu wachsen und sich durch Querwände zu ver
mehren wie die Schizosaccharomyzeten. Diese
Zellen, die man wegen ihres eiförmigen Aus
sehens als Oidien bezeichnet, sind demnach völlig
den Schizosaccharomyzeten gleichzustellen.
Überdies entstehen die Sporenschläuche die
ses Pilzes durch die Kopulation eines männ
lichen und eines weiblichen Gameten.
Der
männliche Gamet ist eine kleine kurze Zelle
(Abb. 3, 1), der weibliche eine verlängerte und
aufgeschwollene Zelle (1). Die beiden Gameten
kommen einander entgegen und verschmelzen zu
einer einzigen Zelle (2), die zunimmt (3) und sich
zu einem viersporigen Schlauche ausbildet (4).
Obwohl heterogam, ist diese Kopulation doch
völlig der der Schizosaccharomyzeten gleichzu
stellen und berechtigt uns zu der Annahme, daß
diese Hefepilze von einer diesem Pilz ähnlichen
aber weniger entwickelten Form mit isogamer
Kopulation abstammen.
S o kann man also I^ronEerm ksrtilm als
die Stam m form der Hefepilze ansehen. Von
dieser gemeinsamen Stammform würden dann
zwei Linien abzweigen, von denen uns die eine
Lnckom^668 kibulitzsr, die Zygosaccharomyzeten
und die Saccharomyzeten geliefert hat, während
aus der anderen ^nckom^e68 Nussnumi und die
Schizosaccharomyzeten hervorgingen.
F aßt man alles noch einmal kurz zusammen,
so kann gesägt werden, daß die Frage nach der
Abstammung der Hefen als beinahe gelöst zu
betrachten ist, und daß dazu vor allem die be
deutenden Fortschritte der letzten Ja h re beige
tragen haben. Doch bleiben immer noch ungelöste
Fragen genug zurück, und ich würde mich freuen,
wenn sich an deren Lösung zahlreiche Leser
dieser Arbeiten versuchten.

Experimentelle Hervorrufung des Geschlechts. )
von Privatdozent

Dr. Paul Kämmerer, Wien.

Nachdem ich in meinem vorigen Aufsatz
die Hauptprobleme der experimentellen Zoologie
an einem einzigen, zu Experimenten besonders
geeigneten Objekt, dem Wassermolch oder Triton,
durchbesprochen hatte, schreite ich jetzt dazu fort,
in jedem weiteren Aufsatz nur je ein Problem,
y Dritter Artikel der Aufsatzreihe über experimen
telle Zoologie. Vgl. dazu „Mikrokosmos" V, Heft 3
und auch Heft 1.

aber an vielen diesbezüglich geprüften Objekten,
zu behandeln.
Die Geschlechtsbestimmung oder Frage nach
den Ursachen, die ein Lebewesen bald zum
Männchen, bald zum Weibchen machen, war von
jeher eines der verwickeltsten Probleme der Le
bensforschung. Vergebens suchte man seiner Lö
sung auf s t at i s t i s chem Wege näherzukommen,
die Ergebnisse waren nicht eindeutig, ja vielfach
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einander widersprechend. S o sollten die Kin
der bei starkem Altersunterschied der Eltern
dem Geschlecht des älteren, bei fehlendem Alters
unterschied dem des schwächeren oder sexuell min
derwertigen Erzeugers folgen. Stehen beide El
tern in höherem Alter, so sollten die Knaben
geburten überwiegen. Jüngere M ütter sollten
eher weibliche Nachkommen gebären, ebenso Erst
gebärende sogar unabhängig vom Alter. Inzucht
beeinflusse das Geschlechtsverhältnis im Sinne
des Überwiegens männlicher, Bastardierung zu
gunsten weiblicher Nachkommen. Doch wurde in
Südamerika das umgekehrte herausgebracht, daß
nämlich Italien er und Argentinierin, Spanier
und Argentinierin mehr Knaben zeugten als
Spanier und Spanierin usw. Uneheliche Gebur
ten, wo die M ütter durchschnittlich im besten
Alter stehen, günstige Ernährungszustände, Ge
burten in wohlhabenden Fam ilien und in der
Stadt steigern die Aussicht aus Mädchen; auf
dem Lande sowie nach Kriegen und Auswande
rungen, die einen großen Teil der männlichen
Bevölkerung wegraffen, werden angeblich mehr
Knaben geboren. Endlich sei die Eigenschaft
eines Weibes, Knaben oder Mädchen zu gebären,
ebenso erblich wie irgendeine andere Eigenschaft,
sagen wir Haar- oder Augenfarbe, und werde
demgemäß auf die Nachkommen übertragen; es
gebe daher Familien, wo vorwiegend Töchter,
andere, wo vorwiegend Söhne zur Welt kom
men.
Sowie das Experiment sich des Problemes
bemächtigte, stellte sich bei der Mehrzahl dieser
Ansichten sogleich ihre Haltlosigkeit heraus. O.
S ch u l tze bewies durch Züchtungen mit der wei
ßen Hausmaus, R itze m a B o s durch solche mit
der weißen Ratte, daß bei Erstgeburten kein Ge
schlecht bevorzugt war, gleichgültig, ob die Erst
gebärende jung oder alt w ar; sexuell stark in
Anspruch genommene Mausweibchen lieferten
durchschnittlich nicht mehr Männchen als Weib
chen, ebensowenig bei Inzucht. D a v e n p o r t s
Bastardierungsversuche an Hllhnerrassen konn
ten das Verhältnis der Geschlechter weder in
der einen noch anderen Richtung verschieben.
Hingegen erfuhr der angenommene Ent
scheidungseinfluß des schwächeren Erzeugers eine
züchterische Bestätigung durch T h u m m s Ver
suche an Fischen (lebendgebärenden Kärpflingen
und dem Stachelflosser Oieblasoma, ni^rokaseiatum). D as zunächst rätselhafte, direkte Verhält
nis zwischen Männchenmangel und Steigerung
der Männergeburten erhielt durch meine eigenen
Erfahrungen eine Stütze: die Weibchen der
Schwanzlurche bewahren in Ausstülpungen der
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Kloakenwand jahrelang den Sam envorrat der
Begattung auf und können nach einmaliger Be
gattung bis zu viermal trächtig werden. Nun
nimmt in der Nachkommenschaft die Zahl der
Männchen um so mehr zu, je länger keine Begat
tung stattgefunden hatte, je älter also die auf
bewahrten Samenkörperchen sind. Diese merk
würdige Beziehung verliert ihre Unerklärlichkeit
durch Versuche von R. H e r t w i g an Froschweib
chen: er ließ ein und dasselbe Weibchen in Zwi
schenräumen von 6, 18, 23, 30 und 36 Stunden
von verschiedenen Mämschen befruchten und
stellte fest, daß frühreife und überreife Eier
eine Neigung besaßen, Männchen zu liefern,
während sie mitten darin, im besten Zustand
ihrer Reife, weibliche Tendenz zeigten. Es ergibt
sich eine Abhängigkeit vom A l t e r d e r G e 
s chl echt s st o f f e,
was
selbstredend nicht
gleichbedeutend ist mit dem Alter der Geschlechts
tiere selbst, denn in diesen werden fortwährend
neue Keimstofse gebildet: erfolgt die Begattung
bald nach ihrer Reifung in den Keimstöcken
(Eierstock oder Hoden), so wurden junge, im ent
gegengesetzten F all alte Keimstoffe von dem be
treffenden selben Geschlechtsindividuum zur Zeu
gung verwendet.
E in gemeinsames Moment gibt es, auf
das sich die sonst so verschieden lautenden statisti
schen Ergebnisse meist zurückführen lassen: näm
lich, daß es immer vom Vorwalten u n g ü n s t i g e r Bedingungen abzuhängen scheint, wenn
mehr Individuen m ä n n l i c h e n Geschlechts ent
stehen. Und am häufigsten sind diese Bedingun
gen mittelbar oder unmittelbar mit solchen der
E r n ä h r u n g gleichzusetzen. Darauf bauen nun
die weiteren Experimente.
Der Süßwasserpolyp ist ein Zwitter, wo
ein und dasselbe Exemplar Hoden und Eier
bilden und sich (zu anderen Zeiten) außer
dem ungeschlechtlich durch Knospung vermehren
kann. N u ß b ä u m gelang es, beim grünen P o 
lypen durch dürftige Nahrung die Eibildung,
durch reichliche die Hodenbildung zu unterdrükken. S c h u ltz konnte beim braunen Polypen die
beginnende Knospung aufhören lassen, wofür so
gleich Hodenentwicklung eintrat. — D as Räder
tierchen H^clatina, sonta vermehrte sich entweder
jungfräulich durch weichschalige Sommereier
oder zweigeschlechtlich durch hartschalige, grö
ßer werdende Wintereier. Aus den Sommer
eiern können entweder Männchen oder Weibchen
hervorgehen; aber ein und dasselbe M utter
tier legt nicht beiderlei, sondern entweder nur
Eier, welche Männchen, oder nur Eier, welche
Weibchen liefern werden. D as Geschlecht des
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zuerst gelegten Eies ist entscheidend für alle
folgenden. Wird ein weibliches Rädertier so
fort nach Verlassen des Eies (später nützt es nicht
mehr) reichlich ernährt, so wird es seinerseits
nur weibliche Sommereier legen; wird es aber
knapp gefüttert, so wird es ausschließlich männ
liche Eier produzieren ( N u ß b a u m ) . — Den
Eiern des Wurmes Oinopbikus apatris kann
man es stets schon von vornherein ansehen, ob
ein Weibchen oder Männchen daraus wird:
das weibliche Ei ist groß, oval, undurchsichtig;
das männliche klein, rund, klar. Von M a l s e n
durchgeführte Hungerkulturen lieferten eine
merkliche Steigerung der Männchenzahl.
D as Lieblingsobjekt der Untersuchungen
über Geschlechtsbestimmung bilden aber niedere
Krebse aus der Ordnung der Wasserflöhc (Kladozeren), besonders die Gattungen vapbniu
Noina, K^alockÄppnia und Limoespbalus. Es
sei hier daran erinnert, daß bei diesen Tieren
im Sommer viele Generationen aufeinander
folgen, die lediglich ans Weibchen bestehen und
sich durch jungfräuliche (parthenogenetische)
Sommereier fortpflanzen; erst im Herbst tre
ten Männchen auf und die Weibchen entwickeln
befruchtungsbedürftige Dauereier.
Jssakowi t sch brachte eine P artie Limoespkmlus votulus in nährstoffhaltiges, eine zweite P artie in
filtriertes Brunnenwasser: hier kamen fast lau
ter Männchen zum Vorschein, und die wenigen
Weibchen lieferten nur befruchtungsbedürftige
Dauereier, trotzdem die Kulturen bei Som 
merwärme gehalten wurden.
Derselbe Einfluß, den wir m it so großer
Regelmäßigkeit durch E r n ä h r u n g ausgeübt
sehen, ist bei fast sämtlichen ausgezählten Ob
jekten auch durch T e m p e r a t u r erzielt wor
den: und zwar wirkt Wärme förderlich im
Sinne der Weibchen-, Kälte in Richtung der
Männchenproduktion. Beim Wurm vinoplnlns
wurden zwar in Kültekulturen mehr als viermal
soviel Weibchen als Männchen gezeitigt, aber
dies rührt nachgewiesenermaßen von einem spe
ziellen Umstande her: in niederer Temperatur
verschmelzen nämlich eine größere Anzahl von
Eibildungszellen zum eigentlichen Ei, das da
durch größer wird und ein Weibchen liefern
muß. — BeimSalinenkrebschen (^.rtsmia) und
bei den Wasserflohgattungen vapbnia, und Noina. wirkt ferner nach S c h w a n k e wi t s c h hö
herer S a l z g e h a l t Männchen-, Konzentra
tionserniedrigung weibchenerzeugend. Endlich
bedingten Anhäufungen von S t o f f w e c h s e l 
p r o d u k t e n die Zunahme der Männchen bei
Daphnia
(Langhaus)
und
Hhdatina

( S h u l l , W h i t n e y 1910). Es ist mehr als
wahrscheinlich, daß all diese Einflüsse sich letz
ten Endes auf Eruähruug zurückführen lassen:
Temperaturerhöhung, Abnahme der Wasser
dichte, Abwesenheit von Chemikalien, reines Me
dium überhaupt und fäkalienfreies Wasser im
besonderen wirken im Sinne einer besseren As
similation, einer raschen und gründlichen Aus
nützung der Nährstoffe. Halten wir dies zu
sammen mit der Tatsache, daß sich die Eier mit
weiblicher Entwicklungstendenz bei manchen Tie
ren (vinopbikus) schon äußerlich durch ihre
b e d e u t e n d e r e G r ö ß e von den männlichen
unterscheiden, so werden wir nach gegenwär
tigem Stande der Forschung im Ernährungs
zustand die wesentlichste geschlechtsbestimmende
Ursache zu suchen haben.
D arauf basieren zwei diesbezügliche Theo
rien, die miteinander unvereinbar schienen,
aber im Ernährungssaktor ihre ausgleichende
Brücke finden: die eine ist R. H e r t w i g s
„ K e r n p l a s m a r e l a t i o n", die sich einfach
so ausdrücken läßt, daß ein Weibchen dann ent
steht, wenn der Zelleib im Verhältnis zum
Zellkern groß (reich an Plasm a, in gutem Er
nährungszustand befindlich) ist, wogegen beim
Überhandnehmen der Kernmasse Männchen her
anwachsen. Die zweite ist B o v e r i s Lehre von
den „A s s im i l a t i o n s ch r om o s o m e n", die
man folgendermaßen ausdrücken kann: die Ei
kerne unterscheiden sich durch ihren V orrat an
färbbarer Substanz (Chromatin); diejenigen die
einen Überschuß haben oder eine kleine über
zählige Kernschleife (Chromosom), sind zu ener
gischerem Stoffumsatz befähigt, setzen einen stär
keren Plasm aleib an und ergeben Weibchen.
Wie soll man sich's aber dann zusammen
reimen, daß einzelne Experimentatoren absolut
k e i n e n Einfluß äußerer Lebensbedingungen er
kennen konnten, auch nicht den der viclgerühmten Ernährung, auch nicht an denselben niederen
Tieren, mit denen die vorhin genannten For
scher erfolgreich operierten? So gelangten P u n n e t t und anfangs (1907) auch W h i t n e y am
Rädertierchen Hydatina, W ei s m a n n , K e i l hack, S t r o h l , K u t t n e r u. a. an Wasser
flöhen (Daphniden) zur Überzeugung, daß
äußere Einflüsse in bezug auf Geschlechtsent
stehung ohnmächtig seien. W h i t n e y bezeich
nete das A l t e r d e r F a m i l i e n , also einen in
neren Einfluß, als maßgebend; P u n n e t t be
stätigt den schon statistisch ausgesprochenen Satz,
daß es V e r e r b u n g s l i n i e n gebe, Genera
tionsfolgen, in denen Erzeugung von Söhnen,
andere, in denen Produktion von Töchtern erb-
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lich sH, — die Vermischung solcher Linien er
zeuge die gewöhnlich zu beobachtende Austei
lung der Nachkommenschaft in bestimmte Zah
len von Weibchen und Männchen.
Wei s ma n n endlich und seine Schüler hielten daran
fest, daß unabänderlich, mögen sich die äußeren
Verhältnisse gestalten wie immer, nach Ablauf
eines festgesetzten T urnus von Jungfranengenelationen Männchen und befruchtungsbedürftige
Weibchen auftreten müssen; es geschehe dies aber
nicht, weil sinkende Temperatur, abnehmendes
Futter, zunehmender S alz- und Abfallgehalt
in den verdunstenden Gewässern es direkt be
dingten, sondern weil die Wassertiere indirekt
durch Zuchtwahl dahin gelangten, derart
zweckmäßig auf die Verschlechterung ihrer Exi
stenzbedingungen zu reagieren.
Neue sorgfältige Arbeiten von P a p a n i 
c o l a u uud W o l t e r eck scheinen berufen zu
seiu, die Widersprüche zu lösen. Sie zeigen,
daß äußere Einwirkungen (Nahrung, Tempera
tur, chemische Agentien) zu manchen Zeiten
deutlichen geschlechtsbestimmenden Einfluß neh
men, zu anderen Zeiten wieder nicht. Die Beob
achter kamen bald zu positiven, bald zu nega
tiven Ergebnissen, je nachdem sie die l a b i l e
oder die s t a bi l e P e r i o d e während der Versuchsdaner erwischten. Offenbar sind in jeder
Keimzelle beiderlei Geschlechtssubstanzen vorhan
den, aber nur zu gewissen Zeiten ihrer Bildung
und Reifung hat man es in der Hand, die
eine davon zu unterdrücken. Diesbezüglich ist
jede Keimzelle vergleichbar einem zwitterigen
Lebewesen, etwa dem Süßwasserpolypen, wo
ja die Geschlechtsbestimmung sich ebenfalls auf
Unterdrückung der einen von beiden Geschlechts
anlagen beschränkt. Zu anderen Zeiten wieder,
wenn im natürlichen Gange der Dinge die
eine von den zwei konkurrierenden Substan
zen bereits die Oberhand gewann, kommt der
äußere Einfluß, der sonst geeignet wäre, der
entgegengesetzten Substanz Geltung zu schaffen,
für die unmittelbar bevorstehende Periode der
geschlechtlichen Ausbildung zu spät.
Nach meiner Ansicht ist es zweifellos der
ä u ß e r e Ursachenmechanismus, welchem der
erste Anstoß zukommt oder zukam. M it sei
ner Hilfe gelingt es, wie W o l t e r eck zeigt,
unter Umständen nicht nur das Geschlecht der
fertig vorliegenden Eier, sondern auch noch
das der künftig zu bildenden Eier für die
nächstfolgende Generation unwiderruflich fest
zulegen. I n diesem bedeutungsvollen Falle
haben wir eine Nachwirkung der äußeren Ein
flüsse auf die Kinder vor uns, oder anders
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ausgedrückt, freier und vielleicht nicht in Z u
stimmung mit der Mehrzahl der genannten
Forscher ausgesprochen, — wir haben es mit
einer Vererbung des aufgezwungenen Geschlech
tes, einer e r b l i c h e n Ü b e r t r a g u n g d e r e r 
wo r benen Geschlechtseigcnschaften
zu tun.
Wir sind weit entfernt davon, daß un
sere experimentellen Eingriffe auch bei höheren
Tieren und Menschen Aussicht auf Erfolg ha
ben. Wo solche „Theorien" auftauchen, han
delt cs sich nur um verfehlte Spekulationen
oder unbeglaubigte Sensationsnachrichten. Die
Vererbung und Aufteilung der Geschlechter voll
zieht sich hier nach einstweilen unerschütter
lichen Gesetzen, die es aber wahrscheinlich ma
chen, daß sie dereinst auf eben die Art zustande
gekommen sei, wie wir es heute noch bei niede
ren Wesen nachahmen:
Mögen die statistischen Ergebnisse für un
sere Frage im allgemeinen nicht viel nütze ge
wesen sein, — eine unschätzbare Tatsache haben
sie doch zutage gefördert, nämlich daß fast bei
allen Tieren g l e i c h v i e l e M ä n n c h e n u n d
We i b c h e n vorhanden sind. Bei manchen Ar
ten zeigt zwar das eine Geschlecht — meist
das männliche, das sich ja, wie wir sahen, hart
an den Grenzen der Entwicklungsmöglichkeit
herausbildet — größere Sterblichkeit, aber dann
läßt sich wenigstens an frühen Embryonalstufen
nachweisen, daß Männchen zu Weibchen sich
verhalten wie 1 1. Neuestens hat T h o m s e n dies sogar vom Haushnhn nachgewiesen,
das doch ein klassisches Beispiel für Vielwei
berei darstellte. Nur in seltenen Fällen Ver
halten sich die Geschlechter wie 3 1, wobei
bald die Männchen, bald die Weibchen in der
dreifachen Menge auftreten. Diese Ziffernver
hältnisse wurden vollkommen erklärlich seitdem
von C o r r e n s
an zwei Zaunrllbenarten
(ör^onia ckicrieu und L. uldu), von D o n c a s t e r
und R a y n o r an einem Schmetterling (^.draxas ArosLuIuriutu) erbrachten Experimentalbe
weis, daß die Geschlechtsvererbung sich nach den
M e n d e l scheu Regeln vollziehe. Der Raum
langt mir nicht, um diese Vererbungsregeln
vollends abzuleiten; ich muß auf den, wie ich
annehme, den Lesern am leichtesten zugänglichen
Aufsatz von De k k e r im „Kosmos" 1911, Heft
1, 2 verweisen. Nur soviel sei gesagt, worin
das Wesen der M e n d e l sehen Regeln besteht:
von zwei Eigenschaften der Eltern ist eine bei
den Kindern alleinherrschend: dreiviertel der
Enkel haben wieder diese herrschende, ein Vier
tel aber die andere Eigenschaft, die somit
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eine Generation scheinbar übersprungen hatte.
Da haben wir das Verhältnis 3 1, wie es sich
in der Geschlechtsverteilung ma n c h e r Tiere
und Pflanzen offenbart. Aber die Kindergene
ration, die äußerlich nur die vorherrschende
Eigenschaft zur Schau trug, war in Wirklichkeit
nicht reinrassig: kreuzt man sie mit einem
Vertreter der mehr zurücktretenden Eigenschaft,
so erhält man Nachkommen, von denen die eine
Hälfte diese, die andere Hälfte jene Eigenschaft
besitzt. Da haben wir das Verhältnis 1 1,
wie es bei der Geschlechtsverteilung am häu
figsten ist. Fassen wirf die Eigenschaft, ein Weib
chen, ein Männchen izu sein, als Rassenmerk
mal auf, so zwingen uns die Ergebnisse der
experimentellen Züchtungen zur Annahme, daß
meistens das eine von beiden Rassekennzeichen
unrein, mit dem anderen (latent, d.i. äußerlich
unsichtbar) vermischt vorkommt. Dieses jeweils
andere Kennzeichen selbst aber ist, wo es sich
offenbart, rein. Manchmal finden wir, daß das
Männchen in bezug auf sein Geschlecht ge
mischtrassig, das Weibchen reinrassig ist, manch
mal umgekehrt. Doch ist die Entscheidung dar
über schwer und meist nur Sache der In te rp re 
tation. Beide Möglichkeiten ergeben unabänder
lich das annähernde Gleichgewicht der Geschlech
ter, wie es in der belebten N atur die Regel
bildet.
Der Vollständigkeit halber sei zum Schlüsse
einer Vermutung Erwähnung getan, die in
Zoologie und Botanik mit Bezug auf das gleich
mäßige Geschlechtsverhältnis 1 1 aufkam, aber
überall experimentelle Widerlegung fand: näm
lich daß die Keime verschiedenen Geschlechtes auf
verschiedene uud b e s t i m m t e O r t e im Tierund Pflanzenkörper b e s c h r ä n k t seien. So
sollte im Tierreich der eine Eierstock nur Weib
chen, derjenige der gegenüberliegenden Körper
seite nur Männchen hervorbringen. G ö n n e r
führte bei Kaninchen, D o n e a s t e r u n d M a r s h a l l bei Ratten einseitige Kastration (Ovariotomie) aus; aber die Tiere, die nach
ihrer Heilung begattet und trächtig wurden,
brachten aus dem einzigen, ihnen verbliebenen
Eierstock sowohl Männchen als Weibchen zur
Welt. N o l l vermutete, daß in Samenkapseln
der Lichtnelke, des Hanfes und Spinates, wo die

Sam en in verschiedenen Höhenlagen haften, viel
leicht eine Schicht nur weibliche, eine zweite
nur männliche Pflanzen liefern würde. Aber
er selbst vollendete mit Hilfe von getrenntem
Anbau der Schichten den Nachweis, daß aus
jeder von ihnen beide Geschlechter hervorgehen
konnten.-------
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Infusionstierchen im biologischen Unterricht.
von Prof. Dr. Ztoltz, Dortmund.
II. D as

G riffeltierch en (81)?1on)?Qtii3 p u 8 lu lsta ).

Während das Pantoffeltierchen zu den
jenigen Infusorien zählt, die hauptsächlich von
niederen Pflanzen, in Infusionen meist von
Bazillen leben, die sich ihre Nahrung mit Hilfe
der Zilien herbeistrndeln und die deshalb auch
wohl Strudler genannt werden, gibt es andere
Infusionstierchen, die von kleineren I n f u 
sorien, wie Kolpidien und anderen, leben. Solche
haben meist endständige Mundöffnungen, oder
bauchständige und dann vielfach verhältnismäßig
große, bis zur Körpermitte reichende, mit stär
keren Zilien, die man als Zirren bezeichnet.
Viele von ihnen bringen zwar auch noch einen
Strudel hervor, durch den die Benteticrchen
herangezogen werden, dann aber packen sie zu
und schlingen jene hinunter. Sie heißen deshalb
auch wohl Packer oder Schlinger.
Zn ihnen gehört die Gattung Ltzckon^edia
mit der wohl am häufigsten vorkommenden Art
8t. pustulata.
Der Unterschied dieser Tiere in ihrem Aus
sehen und ihrer Lebensweise von den früher be
schriebenen Pantoffeltierchens ist so groß, daß
es lohnt, auch bei ihnen einige Zeit beobachtend
zu verweilen und Vergleiche anzustellen.
Nicht selten wird man aus einer Stroh- oder
Heuinfusion die Ltzckon^ekiia, pustnlntg. (bei et
was Glück auch wohl die größere 8 t. mzckilus) in
den Kultnrtropfen bekommen können (1)-). Sowie

Abb. 1.

mit n mbildungen.

pustulot-t.

man nur vereinzelte Exemplare, ja auch nur
ein einziges auf dem Objektträger findet, muß
man es am besten von anderen Tieren zu iso
lieren suchen. Dies geschieht durch AbfließenZ Mikrokosmos IV, Heft 9.
2) Die eingeklammerten Zahlen bedeuten die Rei
henfolge der Versuche.

lassen oder Verbreitern des Tropfens und Weg
wischen des nicht erwünschten Teiles mit Lösch
papier — unter steter Kontrolle. Dazu gibt
man dann als Nahrung Kolpidien in hinrei
chender Menge und stellt den Kmlturtropfen of
fen, d. h. ohne Deckglas, in eine feuchte Kam
mer. Schon nach einigen Tagen wird eine Ver
mehrung der Stylonychien zu bemerken sein, und
nach Verlauf einer Woche kann man etwa 15—20
Stück oder mehr zählen. Der Futtervorrat hat
dann schon bedenklich nachgelassen. Durch neue
Zufuhr von Kolpidien entsteht bald eine Mas-

Abb. 2. Zt^Iou^etlia M8UUÄtL.
Etvzeltierchen von oben gesehen.

senkultur der Schlinger, die man verdeutscht
Waffcntierchen oder Grifseltierchen genannt hat.
Nun können die Beobachtungen im offenen
Tropfen auf dem Ojektträger beginnen (Abb. 1).
Schon das Aussehen der Stylonychia ( 2) weicht
völlig von demjenigen des Pantoffeltierchens ab.
Sie ist von oben gesehen (Abb. 2) oval, an beiden
Enden ziemlich gleichmäßig breit abgerundet und
etwa 0,1—0,23 mm lang. Während das P aramäzium drehrund ist, hat man hier ein ganz
flaches Tier vor sich, das an beiden Enden
deutliche, kräftige, grisfelförmige Zirren trägt.
Die Zirren sollen durch Zusammenwachsen von
Zilien entstanden sein. Hier stehen besonders
am Hinterende fünf oder mehr recht lange
Griffel, die Afterwimpern. D as Tierchen ist
kaum doppelt so lang als breit. Der M und ist
an der vom Beschauer abgewendeten Seite und
reicht vom Ende des Körpers bis etwa zur M itte
und ist von halber Körperbreite. (Hierbei ist
zu bemerken, daß man im offenen Kultur
tropfen dem Tiere auf den Rücken sieht, weil
eben der M und sich auf der unteren Seite,
der Bauchseite, befindet.) Er ist mit einer Reihe
eng aneinanderstehender Zirren bekleidet, die
am Ende am größten sind und nach der Körper
mitte allmählich kleiner werden und das Peristom bilden. Links seitwärts von der M ittel
linie, etwa in der Längenmitte, steht nahe am
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Peristom ein Heller Fleck, der abwechselnd in
bestimmten Zwischenräumen verschwindet und
wieder erscheint, die kontraktile Vakuole, die
aber durchaus nicht immer deutlich erkennbar
ist. Dagegen treten fast immer — hier schon
beim lebenden Tiere sehr deutlich — zwei Kerne
als hellere Stellen von länglicher Form auf.
Sie sind etwa doppelt so lang als breit und
liegen links neben der Mittellinie und parallel
zu dieser, einer in jeder Hälfte.
Bei Tierchen, die sich auf einem Bakterien
klümpchen (einer Zooglöa) bewegen (3), nimmt
man wahr, daß ihre Bauchseite ganz flach und
mit griffelförmigen Borsten versehen ist, die

Abb. 3. St^Iov^diia pv8tuiata, auf einer Zooglöa krie
chend, der Rücken durch ge
fressene Kolptdten beulenarttg emporgetrieben.

Abb. 4. Kolptdtum, durch
die Mundwtmpern in die
trichterförmige Pertstomöfsnung vonLt^Ion^obiapustnlata gestrudelt.

man Bauchwimpern nennt und die wie Füße
gebraucht werden. Die Tiere kriechen mit Hilfe
dieser Borsten auf der Zooglöa umher. Der
Rücken, der weder Zilien noch Zirren trägt,
wölbt sich etwas (Abb. 3) und dies um so mehr,
je mehr das Tier gefressen hat, wobei dann die
vielen Kolpidien, die eine Stylonychia bei ihrer
außerordentlichen
Gefräßigkeit
verschlingen
kann, so kräftig aneinander gepreßt werden,
daß sie die Haut des Rückens beulig emportrei
ben. Wenn das Tier sich im freien Wasser be
wegt, so geschieht dies nur in ganz kurzen Zü
gen, im übrigen aber ruckweise, indem es eine
Zeitlang ruhig steht und dann plötzlich zurück
und wieder voran stößt und sich dabei längere
Zeit aus derselben Stelle hält.
Wenn auch seine Haut so ausreichend dehn
bar ist, daß es bei vielem F raß zeitweise völlig
aus der Normalgestalt kommt und bucklig und
eckig aussehen kann, so vermag es doch seine
Form durchaus nicht so stark zu ändern, wie P a ramäzium — es ist nicht metabolisch, sondern
formbeständig und soll sogar, nach der M ei
nung einzelner Beobachter, gepanzert sein. Seine
Mundwimpern, die andauernd in Tätigkeit sind,
erregen einen Strudel, durch den ein vorbei
schwimmendes Kolpidium (Abb. 4) in die trich
terförmige Peristomöffnung gelangt (4), und
dort meist, unter fortwährender Drehung um

seine Achse, festgehalten und allmählich tiefer
und tiefer hineingedreht wird, bis es im In n ern
des Räubers angelangt ist, wo es sich häufig
noch längere Zeit bewegt und dreht und erst
nach und nach abstirbt.
Wenn die Stylonychia das Kolpidium mit
den M undzirren erfaßt hat, so gewinnt man
zunächst den Eindruck, als ob jemand eine Zi
garre schief im Munde hält. Is t das Kolpidium
zu groß gewesen und auch die sehr gefräßige
Stylonychia schon dick und voll gefressen, so
daß scheinbar, trotz aller Anstrengung, nichts
mehr hineingeht (5), so vermag die Beute
meist wieder zu entschlüpfen, ehe sie hinunter
gewürgt werden kann. Aber auch dann noch
gelingt es dem Fresser zuweilen wider alles
Erwarten, an irgendeiner Stelle eine neue
Beule in die Haut zu drücken und auch diese
Beute noch zu bergen, allerdings unter um
so größerer Verunstaltung seiner Form. Oft
freilich läßt auch eine noch wenig gefüllte
Stylonychia ohne ersichtlichen Grund ein her
eingestrudeltes Kolpidium wieder los. Die ge
fressenen Körper rücken im In n e rn allmählich
dem Hinterende z», indem sie kleiner und klei
ner werden. Am Hinterteil sammelt sich schließ
lich das Unverdauliche (6 ) in Form dunkler
Punkte und wird dort an einer ziemlich be
stimmten Stelle auf der Nückenseite in Klumpen
abgestoßen (Abb. 5), wie man bei beharrlicher
Beobachtung eines Tieres mit recht schwarzem
Hinterteil oft genug sehen kann. Vielfach bleibt

a

d

Abb. 5. Ansammlung von unverdaulichen Stoffresten in
Form dunkler Punkte am Hinterteil von St^Ion^odia pustnlata, a von der Sette, b von oben gesehen.

dann noch der Klumpen am Tier hängen, bis er
beim Vorbeischwimmen an irgendeinem im Wege
liegenden Körper abgestreift werden kann. Ob
eine besondere Afteröffnung vorhanden ist oder
nicht, läßt sich schwer feststellen; es erscheint
aber wahrscheinlich.
Sehr hübsch wird das Bild, wenn man
ein Tröpfchen ganz verdünnte Lösung von Neu
tralrot dazu bringt, wodurch sich die Nah
rungsvakuolen zum Teil rubinrot, zum Teil
gelbrot färben und man dann auch die Ab
stoßung der Exkremente sehr schön beobachten
kann.
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Falls die Waffentierchen keine Kolpidien
mehr als Nahrung vorfinden, wohl aber noch
Paramäzien im Kulturtropfen vorhanden sind,
so wagen sich größere auch wohl an diese, und
es geschieht nicht selten, daß sie solche bis
zu V) oder 2/4 verschlingen. Meist aber fehlt
in ihrem In n e rn der Raum, ein mäßig großes
Paramäzium ganz unterzubringen und sie kön
nen dann trotz aller Bemühung das letzte Stück
nicht mehr einwürgen (Abb. 6). Sie sehen
schließlich wohl die Fruchtlosigkeit ihrer Be
mühungen -ein und geben das Pantoffeltierchen
wieder von sich. Doch gelingt es ihnen auch oft
genug, ein mittelgroßes Param äzium gänzlich zu
verschlingen und dann auch zu verdauen. M an
erkennt solches noch später in ihrem In n e rn als
großen kugelförmigen Ballen, der allmählich
kleiner werdend, immer weiter nach hinten rückt
und dessen unverdauliche Reste dann am Hinter
teil des Tieres aus- und abgestoßen werden.
Der Vergleich dieses Jn fn sors und des Pantoffeltierchens
ergibt also, daß man bei Stylo
nychia im lebenden Tiere d ie
K e r n e me i s t d e u t l i c h sieht,
bei Param äzium nur ausnahms
weise und jedenfalls weniger
deutlich; daß man hier e in
f 0 r m b e st ä n d i g e s T i e r von
f l a c h e r G e s t a l t mit sehr
Abb 6
dehnbarer Haut und mit k r ä f St.vimiyo'iilL, ein t i g e n Z i r r e n , die auch zum
schlingend. Kriechen dienen, vor sich hat,
während dort ein metabolisches,
drehrundes Wesen mit ganz feinen Zilien vor
handen ist, welches nur schwimmen kann; daß
man hier sehr oft Gelegenheit hat, ohne beson
dere Vorrichtungen, die N a h r u n g s a u f 
n a h m e des Schlingers r e c h t d e u t l i c h zu
beobachten, während dort beim S trudler die
Wahrnehmung dieser Lebensäußcrung wesentlich
mühevoller war und bedeutend größere Auf
merksamkeit erforderte.
Dazu kommt aber noch, daß man hier j e 
d e r z e i t T e i l u n g eie i n v e r s c h i e d e 
ne n S t a d i e n (8 ) beobachten kann, wenn nur
für regelmäßige und ausreichende Fütterung
im offenen Kultnrtropfen gesorgt ist (Abb. 7).
Natürlich muß man diesen durch Einstellen in eine
feuchte Kammer uud gelegentlichen Ersatz des
verdünsteten Wassers am Eintrocknen hindern.
Bei der Teilung kann man hier auch direkt
beobachten, wie sich zunächst jeder Kern teilt
(9), also doppelt erscheint, so daß nun in jeder
Hälfte zwei kleinere Kerne vorhanden sind, die

129

dann später mit den Tochtertieren erst zu ge
wöhnlicher Größe heranwachsen. Gleichzeitig mit
dem Erscheinen der beiden Kernpaare sieht man
hinter der M itte des Tieres in der Längsachse
bereits den M und des zweiten Tieres mit den
M undzirren entstehen (Abb. 7 a). Dann erst
schnürt sich das Tier in der Mitte rechts und links
winkelig ein. Diese Einschnürung wird stärker

a.

b

Abb. 7.
in Teilung.
8 Jeder der beiden Kerne hat sich doppelt geteilt. Mund mit
Mundzirren im Entstehen begriffen,
b Durchschnürung des Zelletbes.

und stärker, nach etwa 20 M inuten ist nur noch
eine ganz schmale Stelle vorhanden, an wel
cher beide Hälften zusammenhängen, aber erst
nach weiteren 10 M inuten ist auch diese Brücke,
die zuletzt nur noch fadenförmig dünn war, zer
rissen (Abb. 7 b) und die Trennung ganz voll
zogen. Während dieser Zeit hat sich das Doppel
tier ruhig hin und her bewegt, aber nichts ge
fressen. Auch nach der Trennung fressen die
Tiere nicht gleich, sondern bleiben noch einige
Zeit ziemlich ruhig beieinander liegen und schei
nen sich von der Anstrengung erholen zu müssen,
die ihnen die Teilung verursacht hat. Jedes Toch
tertier ist zunächst ganz kurz und wächst sich

Abb. 8.
Zystenbildung bet Lt^Io-

Abb. 9. fertige Zysten von
St^Ion^edia.

(Die zweite ist stärker vergr.)

mit der Zeit zur normalen Länge aus, während
die Breite natürlich die frühere geblieben ist.
Weiter ist bei Stylonychia d ie Z y s t e n b i ld u n g ( 10) eiil durchaus h ä u f i g e r und ganz
gewöhnlicher Vorgang, der bei Futtermangel,
Erschöpfung, herannahender Austrocknung oder
aus anderen Gründen ziemlich regelmäßig ein
tritt.
Die Zysten sind Kugeln mit verhältnis
mäßig dicker, warzig-stachliger Haut. Auch de
ren Entstehung kann man verfolgen und dabei be-
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obachten, wie das T ier sich zunächst zusammen
zieht, ziemlich kurz, dick und rund wird (Abb. 8)
und noch eine ganze Weile auf
derselben Stelle ruhig liegend
oder sich zeitweilig auf den
Borsten hin und her drehend,
die Zirren bewegt, ehe es zur
Zyste wird (Abb. 9). Vorher
reinigt es noch den Körper
durch Ausstößen etwa vorhan'// w ^
dener Unreinigkeiten.
's
s
Manchmal, aber doch selAbb ro
teuer, kann man auch beobachSt^ion^Lki'rr in
ten, wie die Tiere aus den
Konjugation.
Zysten auskriechen (11),beson
ders wenn diese zuvor an der Luft trocken
geworden waren und einige Tage später wie
der mit einem Tropfen Wasser befeuchtet
und in der feuchten Kammer gehalten wur
den. Nach etwa 24—48 Stunden kriechen
sie aus. Hat man eine Massenknltur nicht
genügend mit Futter versorgt, so teilen sich
die Tiere zwar weiter, aber wachsen nicht
mehr so schnell zu ihrer vollen Größe, sondern
bleiben kleiner, so daß nach geraumer Zeit die
verschiedensten Größen, hauptsächlich aber kleine
Exemplare in
Masse vorhanden sind (12).
Manche Autoren bezeichnen dies als die Hun
gerteilung, bei der zur Erhaltung der A rt mög
lichst viele, wenn auch zunächst nur kleinere
Exemplare entstehen sollen. Daß nur große
und ganz ausgewachsene Exemplare sich teilen,
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Abb. 11.
u Deformierte Stylonychien. b Abgeworfenes, die Zirrenbewegung noch längere Zeit beibehaltendes Peristom einer
Lt^lon^oliia.

ist durchaus nicht nötig, im Gegenteile findet
man auch unter ganz normalem Futterstande
stets Tiere aller Größen in Teilung begriffen.
I m übrigen scheinen bei Futtermangel auch die
Tiere selbst unter Einwirkung der Elastizität

und des Drucks ihrer Oberhaut ihre Größe
sowohl nach Länge als Breite allmählich zu
reduzieren und gewissermaßen zusammenzu
schrumpfen, ganz ähnlich, wie wir es schon
früher bei Param äzium beobachtet haben.
Weiter ist auch bei Stylonychia d ie K o n 
j u g a t i o n (13) nicht selten zu beobachten
(Abb. 10), häufiger jedenfalls als beim P an 
toffeltierchen, wenn man auch nicht mit Sicher
heit darauf rechnen kann, sie etwa stets — wie
die Teilung und Einkapselung — im Kultur
tropfen anzutreffen. Und wenn man nach ein
zelnen Autoren die Konjugation soll herbei
führen können, indem man nach reichlicher
Fütterung die Tiere plötzlich hungern läßt, so
muß ich erklären, daß man sich davon nicht
zuviel versprechen darf. F alls aber Konjugation
gelegentlich eintritt, findet man meist mehrere
oder viele P aare im Kulturtropfen vor.
Auch beim Waffentierchen gibt es oft, wie
beim Pantoffeltierchen, Mißbildungen und ver
letzte Exemplare (14), die ihre Mißgestalt lange
beibehalten, ohne sich zu ergänzen (Abb. 11a).
J a , man kann manchmal sehen, wie bloße, ab
geworfene Stücke, z. B. Peristome noch längere
Zeit die Zirrenbewegung lebhaft beibehalten
und strudeln und weiterschwimmen (Abb. 11 d).
I n gewisser Beziehung ist also Stylonychia
zur Beobachtung seiner Lebenserscheinungen dem
Pantoffeltierchen vorzuziehen, da einerseits
manche Lebensäußerung wie Fressen und Defäkation wesentlich leichter, deutlicher und auch
häufiger zu sehen ist, als bei jenem, ander
seits aber gewisse Lebensprozesse in jeder M as
senkultur stets und in allen Phasen zu ver
folgen sind, die bei dem Paramäzium nur aus
nahmsweise oder gar nicht zu sehen waren,
wie Teilung, Konjugation, Einkapselung und
auch das Wiederauskriechen aus den Zysten.
Leider ist Stylonychia nicht ebensoleicht
zu präparieren (15), wie Paramäzium, da es
sich bei der Tötung mit Methylgrün-Zitronen
säure meist völlig auflöst und auseinanderfließt,
wobei allerdings dann die Kerne noch immer
deutlich blaugrün gefärbt zurückbleiben. Die
Tiere sterben gewöhnlich nicht sofort, wie die
Pantoffeltierchen, sondern bewegen mindestens
die Zirren (16) noch einige Zeit, bevor sie zer
gehen, und man kann dabei erkennen, daß diese
Zirren durchaus nicht etwa starr sind, sondern
hin- und herschwingend sich 8-förmig biegen
und krümmen. Hat man ein in Teilung be
findliches Exemplar mit getötet, so liegt nachher
das Doppelpaar der Kerne schön grün gefärbt
und dadurch deutlich hervorgehoben im Präparat.
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Für solche, denen ein Polarisationsapparat
zur Verfügung steht, darf ich noch hinzufügen,
daß im polarisierten Lichte die Tiere wie mit
buntschillernden, glänzenden Punkten übersät er
scheinen, um so mehr, je dunkler punktiert sie
bei gewöhnlichem durchfallenden Lichte sind. Nur
ein Teil dieser dunklen Punkte leuchtet im Felde
der gekreuzten Nikols auf und macht bei ge
nauerem Zusehen den Eindruck von Kristal
len, die in der Oberflächenschicht oder doch dicht
darunter zu .liegen scheinen. Zerdrückt man
ein Tier unter Deckglas, so sieht man bei stär
kerer Vergrößerung, daß es stäbchenförmige Kri
stalle sind, die diesen Effekt hervorbringen.
Noch eins möchte ich hier schließlich erwäh
nen und anregen:
Bei der Beobachtung der Ernährung dieser
Stylonychien und anderer Packer und Schlinger
legt man sich unwillkürlich die Frage vor:
haben sie überhaupt eine Witterung vom Vor
handensein ihrer Nahrung, oder rasen sie fort
während in dem Kulturtropfen umher, weil
ihnen nur dann der Zufall genügend Nahrung
bietet, die sie mit den Zirren ihres Peristoms
einstrudeln? S ie gehen manchmal an ihrer
Nahrung so dicht vorbei, daß man sich sagt,
sie brauchen jetzt nur zuzugreifen, — aber sie
tun es nicht — es ist gerade als ob sie nichts
merkten. D araus aber, daß sie sich in Massen
dort ansammeln und aufhalten und auch fres
sen, wo größere Ansammlungen von Kolpidien
vorhanden sind, geht doch anderseits wieder
eine gewisse Nutzbarmachung der Umstände her
vor. Pflanzennahrung liegt ihnen fern, auch
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Euglenen mögen sie nicht und Vortizellen
scheuen sie, und doch strudeln sie gelegentlich
eine Diatomee oder Euglene mit ein und gehen
wohl auch ausnahmsweise an eine Vortizelle
heran, obwohl Kolpidien genügend vorhanden
sind.
Es sieht in der T at fast aus, als ob die
Tiere zwar eine Auswahl treffen könnten, aber
sich eigentlich mehr passiv ernähren ließen, als
sich aktiv der Nahrung bemächtigten, obgleich
es uns nach unserer Überlegung und Erfahrung
ja den Anschein erweckt, als ob sie fortwährend
Jag d machten — in Wirklichkeit rasen sie fort
während strudelnd in dem Tropfen umher und
verschlingen diejenigen Kolpidien, die sich selbst
in sie Hineinstrudeln.
Noch eine zweite Frage bleibt offen, die
auch für alle solche Packer und Schlinger gilt und
mit der vorigen in gewisser Beziehung zusam
menhängt; nämlich die: haben die Tiere über
haupt das Gefühl der Sättigung und des Hun
gers? J a , haben sie überhaupt Gefühl? Z. B.
für das Austrocknen ihrer Umgebung, für Nah
rungsmangel usw., welches ja schließlich doch
die Gründe sein sollen, daß sie sich in den
Dauerzustand der Zyste zurückziehen. Haben sie,
wenn sich ein Kolpidium in ihre Mundöffnung
hineinstrudelt, das Gefühl, daß sie nun zu
packen und schlingen müssen, oder wird diese
Bewegung nur passiv ausgelöst und geht ohne
ihr Zutun vor sich?
Nur lange und eingehende Beobachtung,
verbunden mit dem Experiment, wird allmählich
zur Lösung solcher Fragen führen können.

Die mikroskopische Forschung im Spiegel der Internationalen
Hygieneausstellung in Dresden M l von

Pros. Dr. Paul Lin-ner, Berlin.
ii.

Die B a k t e r i e n g r u p p e hat naturgemäß
in fast allen Abteilungen eine hervorragende
Darstellung erfahren: aber es muß gesagt wer
den, daß wir hier meist nur auf Wiederholungen
stoßen, die schon frühere Ausstellungen gebracht
haben. Äußerlich macht sich aber doch schon
ein Unterschied bemerkbar in bezug auf die Nähr
böden; wir begegnen öfter gefärbten Nährböden,
die sich zu Differentialdiagnosen besonders wert
voll erwiesen haben. Bezüglich der K ultur
methoden hat sich auch wenig geändert. E s
wäre hier vielleicht zu erwähnen das einfache

Anaörobenzüchtungsverfahren von Lentze. Ein
mit Pyrogallol imprägnierter Filzring wird auf
eine Glasplatte gelegt und mit einem Plastilin
ring umgeben. Ans den Filzring wird dann
eine I proz. Kalilauge gegossen und sofort die
bereits vorher in gewohnter Weise hergestellte
Plattenkultnrschale herübergestülpt und fest in
den Plastilinring eingedrückt, um den luftdichten
Abschluß zu erzielen. Die Kultur anasrober
Mikroorganismen ist hier, ähnlich wie in der
Dreuwschen Kammer, in einfacher Weise ermög
licht. D as hygienische Institut in Greifswald
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hält Nährböden sowohl in trockener Form in ab
gewogenen Mengen vorrätig, als auch in ge
wöhnlicher Form in Flaschen aus Jenenser Glas
mit Patentverschluß (Rauper L Co., Magde
burg). I n trockener Form sind ausgestellt: Rei
nes Agar-Agar, Fleischwasser-Pepton-Agar,
Reinblau-Typhus-Agar und Cholera-Agar nach
Esch. D as In stitu t stellt auch zum erstenmal die
Bakterien der Gänseinsluenza aus, ebenso die
Reinkulturen der Bakterioiden (der verzweigten
Formen) von Leguminosenknöllchen-Bakterien,
deren Züchtung Zipfel durch Anwendung von
Methylxanthin unlängst gelungen ist.
Durch Anwendung von Nährböden mit ver
schiedenen Zuckerarten wurden bei manchen Bak
terien gewisse M utationen erzielt, die für die
betreffende Spezies charakteristisch.
So hat
M üller im Kieler hygienischen In stitu t den
Rhamnoseagar zur Erkennung des Typhus
bazillus benutzt. Aus diesem Nährboden bildet
die Kultur knopfartige Höcker. (Es sei hier an
die im Laboratorium des Verfassers zuerst be
obachtete Tatsache erinnert, daß solche Höcker
oft auf Torulakolonien auftreten, insbesondere
bei loi'ula eoUieuIosa Hartmann, bei welcher
Art die Zellen der Höcker Maltose vergären kön
nen, während die übrige Zellenmasse dazu nicht
imstande ist. Der Verfasser.) Der Paratyphus
bazillus L bildet Höcker nur aus Rasfinoseagar,
während die Fteischvergistnngsbakterien der
Paratyphusgruppe, die sich von den echten P a ra 
typhusbakterien durch Agglutination kaum mit
Sicherheit unterscheiden lassen, keine Tochter
kolonien auf Rasfinoseagar bilden.
Einige andere Bakterien bilden auf Nähr
böden mit Milch- bzw. Rohrzucker bzw. Arabinose entsprechende höckerige Tochterkolonien.
Zu den erwähnten Fleischvergiftungsbakterien
gehört auch der Laeillns botnlinus, der in Bouil
lon ein starkes Gift erzeugt, durch dessen Ein
spritzung bei Pferden ein Heilserum gewonnen
wird gegen den Botulismus. Da der Bazillus
nur bei Sanerstofsabwcsenheit wächst, so finden
sich diese Gifte besonders in Speisen, die in luft
dicht verschlossenen Gefäßen ungenügend sterili
siert aufbewahrt wurden.
Eine Reihe neuer Forschungen beziehen sich
auf die Ruhr, bei der man unterscheiden muß
die durch Amöben und durch Bazillen erzeugte
Ruhr. Kruse-Königsberg hat sich mit letzteren
Ruhrerregern besonders beschäftigt und zehn
Kulturen von echten Dysenteriebazillen verschie
denster Herkunft und vierzehn Kulturen von
Pseudodyseuteriebazilleu ausgestellt, zugleich mit
einer Tafel zur Unterscheidung der Unterarten

der Ruhrbazillen. Von den drei Amöbenarten,
die im menschlichen Darm gesunden wurden, ist
die durch vierkernige Zysten charakterisierte Lutamosba totra^sna nach Hartmann die am wei
testen verbreitete Dysenterieamöbe. Die LntÄM06da eoli ist anscheinend ein harmloser Schma
rotzer. Die dritte Art Entamoeba bwtolzckiea, ist
bisher nur bei Fällen aus Ostasien festgestellt.
I m frisch entleerten Stuhl finden sich die Amö
ben entweder als sogenannte vegetative, lebhaft
bewegliche Formen oder als Dauerformen, Zy
sten, mit widerstandsfähiger Schale. Bezüglich
der Ruhrbazillen ist noch zu bemerken, daß sie
auch bei völlig gesunden Personen vorkommen
(Bazillenträger), und durch diese bei Epidemien
hauptsächlich weiter verbreitet werden. (Bei Ty
phus, Genickstarre, Cholera u. a. Infektions
krankheiten ist Ähnliches beobachtet worden; bei
Typhus wurde sogar eine reichliche Ausscheidung
von Typhusbazillen durch den Urin festgestellt,
wodurch die betreffenden Personen für die Um
gebung äußerst gefährlich wurden sdurch innere
Darreichung von Urotropin, Borovertin und
Hetralin läßt sich die Bazillenausscheidung durch
die Nieren meistens zum Stillstand bringen)).
Die Amöbenruhr erzeugt im Dickdarm unregel
mäßig verteilte Geschwüre, die die ganze
Schleimhaut durchsetzen und von unterminierten
Rändern begrenzt sind.
Ein Neuling auf der Ausstellung ist noch die
Lpiroebasts imllicka, deren Reinkultur auf
Serum agar gelungen ist. Mühlens hat auch eine
der letzteren morphologisch ganz gleiche Form
ans syphilitischem M aterial isoliert, die aber
keine Syphilis zu erzeugen vermochte, wodurch
manche Zweifel bezüglich des eigentlichen S y 
philiserregers wieder aufgekommen sind. Durch
Untersuchung des Blutserums oder der Rücken
marksflüssigkeit mittels der Wassermannschen
Reaktion wird der syphilitische Charakter einer
Krankheit festgestellt. Bemerkenswert ist, daß
diese Reaktion bei der progressiven Paralyse so
wohl im Blutserum, wie in der Lumbalflüssigkeit
des Rückenmarkes positiv verläuft, was aus den
syphilitischen Charakter dieser Krankheit schließen
läßt. Diese serologischen Reaktionen haben aber
schon nichts mehr mit mikroskopischen Unter-i
suchungen zu tun. Dafür kommt diese bei der
Virulenzbestimmung von Streptokokken durch
den opsonischen Versuch zur Geltung, der auf die
Tatsache sich gründet, daß virulente Keime von
den weißen Blutkörperchen (Leukozyten) schlecht,
abgeschwächte gut gefressen werden. Von einem
in N atrium zitrat aufgeschwemmten Gemisch von
Streptokokken und normalem Menschenblut, wel
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ches 10 bis 12 M inuten bei 37 Grad gehalten
wird, werden Ausstrichpräparate angefertigt
und diejenigen unter 100 Leukozyten gezählt,
die nicht gefressen haben. Übersteigt dieser
Wert die Zahl 50, so kann man den Strepto
kokkus als virulent bezeichnen.
Über eine sonderbare, durch Streptokokken
veranlaßte Epidemie gibt das hygienische I n 
stitut Bonn interessante Demonstrationen. I n
Zülpich traten 1909 zahlreiche Lungenerkran
kungen mit Streptokokkeninfektion auf; dieselben
stellten sich als eine von Papageien auf den
Menschen übertragene Epidemie heraus. Die
Krankheit hat den Namen Psittakosis erhalten.
Der den Streptokokken nahestehende 8tupbzckoeoeeus uursus findet sich regelmäßig im
Eitör von Furunkeln, Karbunkeln, sowie bei
eitriger Knochenmarkentzündung (Osteomyelitis)
ferner bei B lut- und Eitervergiftung (Lepsis,
kzümio). Die für den Menschen giftigen T rau 
benkokken produzieren ein Gift, das aus Bouil
lonkulturen gewonnen werden kann und blutlösende Eigenschaften hat (Hämolyse).
Auf
Blutplatten gezüchtet, erzeugt eine pathogene
Traubenkokkenkolonie einen Hellen Hof, indem
das Gift den Blutfarbstoff aus den roten B lut
körperchen auszieht.
I n bezug auf Masern, Scharlach, Pocken,
epidemische Kinderlähmung, Trachom (Körnerkrankheit der Augen, Granulöse), Tollwut (Lyssa,
Hydrophobie, Wasserscheu), sind uns die Erreger
noch unbekannt geblieben.
Gewaltige Anstrengungen sind jedoch ge
macht, und davon gibt die Hygieneausstellung
beredtes Zeugnis, um die Zwischenwirte bei der
Pest, Schlafkrankheit, der Ttetsekrankheit, beim
Nückfallfieber, Pappatacifieber, der Tsutsugamushikrankheit, der Piroplasmose und der Herzwassersucht der Rinder genau festzustellen und
ihre Lebensweise eingehend zu studieren.
Die Kakke oder Beri-berikrankheit ist auf
mangelhafte Phosphornahrung zurückgeführt, auf
fortgesetzten Genuß von entschältem Reis u. dgl.;
die Pellagra auf Genuß von durch Pilze ver
dorbenem M ais. Eine möglichst vollständige
Sammlung der Zwischenwirte hat das In stitu t
für Infektionskrankheiten (Dönitz) unter Be
nützung des Robert Kochfesten M aterials ausge
stellt.
Die bis jetzt bekannt gewordenen Zwischen
wirte gehören 1. zu den Insekten, wie Fliegen,
Mücken, Wanzen; 2. zu den Milben, Akariden,
unter denen die Jxodiden, auch Zecken und Holz
böcke genannt, die wichtigsten sind.
I n der Halle Ja p a n ist die an den Ufern
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des Tsutsugamushiflusses häufige Tsutsugamushi krankheit dargestellt; sie wird durch eine auf
der dort lebenden Feldmaus, Niorotus Nontsbollus, sitzende Milbe aus den Menschen über
tragen. Auch mit der Filariose, einer auf den
japanischen Inseln weit verbreiteten endemischen
Krankheit, die durch Fadeuwürmer erzeugt
wird, werden wir bekannt gemacht. Von den
Leistendrüsen eines M annes aus hatte sich in
einem F all eine Geschwulst gebildet, die 6000 ^
wog und 185 em Umfang auswies, so daß sie
zwischen den gespreizten Beinen bis an den Bo
den reichte.
D as Pappatacifieber ist jedenfalls eine Art
M alaria, die durch die, namentlich in der
sumpfigen Umgebung von Metkovic in Dalm a
tien massenhaft auftretenden kleinen Mücken
(kupputuei) verbreitet wird. Der eigentliche E r
reger ist noch nicht bekannt. Vom Stich bis
zum Fieberausbruch vergehen 3—7 Tage.
Ein allgemeineres Interesse dürften die über
die Lungenwurmseuche des Wildes und der
Haustiere vom Bonner hygienischen Institut ge
machten Mitteilungen beanspruchen. Es wurde
festgestellt, daß das große Rehsterben, das seit
einem Jahrzehnt in der Nheinprovinz grassiert,
durch einen Fadeuwurm, den sog. Lungenwurm
(3tron§)cku8 mierurus und kilaria,) verursacht
wird. Die Verseuchung des Waldes hat zumeist
durch das Weiden an Lungenwurmseuche er
krankter Haustiere stattgefunden. Die den Ex
krementen der kranken Haustiere anhaftenden
Eier des Wurmes können durch den Wind oder
durch Stallknechte oder durch Hühner und im
Wald auch durch Fasanen verschleppt werden.
Die Infektion erfolgt meist durch aufgenomme
nes G ras, an dem sich die Larven des Krank
heitserregers befinden.
Thomasphosphatmehl
soll die B rut an den Weideplätzen erfolgreich be
kämpfen. Z ur Heilung kranker Tiere hat sich
Kupferchlorid in Form von Lecksalz bewährt.
Die bekannten Erreger der durch Zwischen
wirte übertragenen Krankheiten, M alariaplas
modien, Trypanosomen, Schizotrypanum Cruci,
Piroplasm en sind an verschiedenen Stellen aus
führlich auf zahlreichen Tafeln oder in mikro
skopischen P räparaten dargestellt.
Eine gesonderte Betrachtung verdient die
Bakteriologie der Nahrungs- und Genußmittel,
weil diese im täglichen Leben eine hervorragende
Rolle spielt. Unser tägliches Brot wird in der
Hitze des Backofens nicht in der ganzen Masse
steril, es bleiben immer noch Bakteriendauer-'
sporen oder auch andere Pilzsporen lebendig, die
später zur Entwicklung kommen können. Wird
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ein B rot nicht rechtzeitig abgekühlt, so daß die
Temperaturen von 30—40 Grad lange anhalten,
dann wird es fast mit absoluter Sicherheit faden
ziehend (Knischewsky). Bei Gegenwart von
Sporen der Nonilia variadilis oder des bluäomzreos kibuliAsr bricht leicht die sog. Kreide
krankheit des Brotes aus. D as In stitu t für
Getreideverarbeitung in Berlin hat eine Menge
Gebäckproben ausgestellt, die z. T. mit diesen
Krankheiten behaftet sind. Sehr niedliche und
künstlerisch ausgeführte plastische Modelle geben
uns eine Vorstellung von der Kunst der B rot
bereitung der verschiedenen Zeiten. Ursprünglich
wurden die unreifen Körner zwischen Steinen
gequetscht, dann an der Sonne gedörrt und so
gegessen. D ann stampfte man aber die Körner
mit Wasser zu Brei und kochte sie am Feueroder buk sie als steife, gesäuerte oder ungesäuerte
Masse auf heißer Asche.
Wichtig ist für den Nährwert des Brotes,
daß alle Gewebeteile des Getreidekorns, nament
lich auch die Kleberschicht, so zerrieben werden,
daß die eiweißreichen Einschlüsse leicht verdaut
werden können. I n Bosnien, Herzegowina und
Dalmatien, wo die arbeitende Bevölkerung das
B rot stets vorn im G urt bei sich trägt, gilt als
alte Weisheit, daß nur das auf Steinen gemah
lene Korn genügend nahrhaftes B rot liefere,
während in den Kunstmühlen die Kleie nicht ge
nügend zerrieben werde. Finkler-Bonn hat neuer
dings die Verwertung des ganzen Korns zur
Ernährung durch Herstellung des sog. F inalmehles angestrebt. E r sagt, daß die bis jetzt
bekannte schlechte Ausnutzung der Stoffe der
Kleie, namentlich in bezug auf ihren Eiweiß
gehalt, nicht in einer Besonderheit der stickstoff
haltigen Stoffe der Kleie und nicht in deren
mechanischem Reiz des Darm es ihren Grund
habe, sondern in der Struktur der Kleberschicht,
die eben zerstört werden müsse, um die Ein
schlußstoffe der Verdauung zugänglich zu machen.
Bei Zusatz von 25«/o Finalmehl zu 75»/o Weizen
mehl oder 30o/o Finalmehl zu 70«/o Roggen
mehl läßt sich ein B rot backen, in welchem keine
Kleienteile mehr zu erkennen sind und dessen
Verdaulichkeit dem des Brotes aus kleiefreiem
Mehl gleichkommt. I n der populären Abtei
lung ist übrigens eine die Struktur des Roggen
korns wiedergebende Zeichnung von A. FiedlerLeipzig ausgestellt, auf die wegen der künst
lerischen Ausführung besonders aufmerksam ge
macht sei.
Die häufigsten Unkrautsamen im Getreide,
verschiedene Gräser mit Mutterkorn und die
Schädlinge des Mehles sind ebenfalls ausgestellt.

Z ur Bekämpfung der Mehlmotte bedient man
sich neuerdings der Reinkultur des Schlafsucht
bazillus. Über die Fabrikation und die Be
gutachtung der Bäckerhefe finden wir in einer
vom Getreidepreßhefensyndikat ausgestellten Vi
trine beachtenswerte Angaben. I m Deutschen
Reich wird ein Mehlquantuln im Wert von
1 M illiarde Mark mit Getreidepreßhefe zu Ge
bäck verarbeitet. Die Koje, die das Institut
für Zuckerindustrie belegt hat, enthält eine reich
haltige Sammlung der Schädlinge der Zucker
rübe. Die Ausstellung der wissenschaftlichen
S tation für Brauerei in München und der Ver
suchs- und Lehranstalt für Brauerei, Berlin,
(Chemie und Biologie der Gärung) sollten dar
tun, in welchem Umfang das Brauereigewerbe
sich die Wissenschaft zunutze gemacht hat, um
rationell zu arbeiten und ein biologisch und hy
gienisch einwandfreies Produkt zu liefern.
Niemand hat so klar und auf Grund so
vielseitiger Erfahrung und Beobachtung so über
zeugt die hygienische Bedeutung des Bieres als
des einzig zuverlässigen Getränkes seiner Zeit
gepriesen, als Carl Linns, dessen Forschungs
reisen ihn durch die unwirtlichsten Gegenden
des Nordens führten, wo Speise und Trank oft
alles zu wünschen übrig ließen. Keins der hy
gienischen Institute hat Krankheitskeime im Bier
oder Wein gefunden und in Kulturen ausgestellt;
nur bei Genuß von nachträglich mit Wasser
versetztem Wein oder schwach gehopftem Bier
ist eine Infektion durch die im Wasser mög
licherweise vorhanden gewesenen Krankheits
erreger denkbar.
I n der populären Halle prangen in großen
Lettern auf einem Schild die Worte: „Wurst ist
Vertrauenssache" Ebenso hätte man verkünden
sollen: „Wasser und Milch — Vertrauenssache"
Die Begründung finden wir in den Ausstellun
gen des Reichsgesundheitsamtes, sowie der milch
wirtschaftlichen Versuchsstation in Kiel und des
landwirtschaftl. In stitu ts der Universität Leipzig.
I m Melkeimer besitzt die Milch bereits un
ter gewöhnlichen Verhältnissen 100000 Keime
Pro Kubikzentimeter. I m Sammelgefäß bereits
200000, im Transportgefäß 300000, 6 S tu n 
den nach der Gewinnung 600000 und 12 S tu n 
den alte Milch, wie sie in die Haushaltungen
kommt, 3 M illionen Keime. Erheblich besser
liegen Ne Verhältnisse bei aseptisch gewonnener
Milch, da sind die entsprechenden Zahlen 150,
200, 400, 250, 400. Einige andere Zahlen
sind gleichfalls interessant: 1 § Milch enthält
ea. 2,5 Millionen, Butter 20 M illionen und
Käse 500 Millionen Keime.
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Das Leipziger In stitu t führt folgende Rein
kulturen aus der S tallu ft und aus dem Euter
der Kuh vor, die die Milch bei der Im pfung un
verändert lassen: Nioroeoeous oanckioans, N.
Intens, N. rosous, ferner Reinkulturen von
Milchsäurebakterien aus Milch, welche die Milch
gleichmäßig gallertig gerinnen lassen: Strepto0066N8 iaotis, Uaotorinm oanoasieum, N. Iaotis
aeicki, Reinkulturen aus Dünger und aus Wasser,
welche ein Gerinnen der Milch unter Gasbil
dung bewirken: 8aotorium ooli, 8. aoroZonos
oder sie aufhellen und färben: 8aot. kluorosoons;
Reinkulturen von sporenbildenden Bakterien aus
Dünger und Erde: 8aot. subtilis, Kartoffel
bazillus (8. mossntorioiäos, 8. m^ooickss); der
Käsestoff wird zum Teil ausgeschieden und auf
gelöst. Diese Arten kommen besonders in pa
steurisierter und unvollständig sterilisierter Milch
zur Wirkung. Reinkulturen von anaöroben Bak
terien aus Dünger und Erde: 8aoiIIu8 putriki6U8, 8. paraputrikious, 8. ainzckobaotor. Diese
Bakterien kommen besonders in pasteurisierter
Milch zur Wirkung; sie erzeugen teils echte F äul
nisprodukte, teils Buttersäure.
Weiter werden vorgeführt Gärproben des
durch Lab gefällten Käsestoffes von Marktmilch
guter, mittlerer und schlechter Beschaffenheit.
Schon 1894 hatte Flügge daraus hingewiesen,
daß eine Anzahl peptonisierender Milchbakterien
einer einstündigen Erhitzung auf 100— 103°
widerstehen und daß diese am besten bei 25
bis 30° gedeihen, ohne dabei die Milch äußer
lich merklich zu veränderu. Der Genuß solcher
Milch ries aber bei den Versuchstieren heftige
Diarrhöen hervor. Baldige Abkühlung und
Kühlhaltung der. gekochten Milch, womöglich in
einer Kühlkiste daher dringend zu empfehlen.
Anhaltende Erhitzung der Milch bei 100°
bewirkt schließlich eine starke Braunfärbung.
I n Kefir, Kumys und Aoghurt macht sich
die bakterizide Wirkung der Gärung bzw. S äu rung, gegenüber den Krankheitserregern geltend
und dürste bei diesen eine Infektionsgefahr sel
tener eintreten. Eine hübsch ausgeführte farbige
Zeichnung aus dem Reichsgesundheitsamt zeigt
die Vegetation in Zersetzung befindlicher roher
und gekochter Milch, daneben verkalkte Konkre
mente aus dem Euter der Kühe, Leukozyten und
Epithelzellen, die besonders nach Milchstauungen
zahlreich auftreten. Bei der chronischen Streptokokkomatitis überwuchern die Streptokokken im
Euter. Prof. Weigmann-Kiel hat die häufigsten
Bakterien der Milch in Milchkulturen vorge
führt. 8. aureus, 8. mzwoickss, 8. aoroAonss
(Nübengeschmack verursachend), 8. mosontorious
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ruber, 8. messnt. klavus, Lroteus vulgaris,
8aet. violaeeum, Lsonäomonas Oarotae, 8s.
kraßst, 8aot. Nasun, 8ae1IIu8 Nasun, 8aoh,
oassi kusoi, 8aot. linons, ferner die Bakterien
der Milchfehler: 8. ozmnoAonos, 8. laetis er^tbroAenes, 8. szmxantbus, 8. visoosus, Osrpbooooous pituitoparus und Weigmanns Bakterien
der bitteren Milch.
D as Reichsgesundheitsamt macht uns be
kannt mit den Bakterien der Fleisch- und Wurst
vergiftung: 8. botulinus, 8. enteritiäis Oaertner, 8. parat^pbus 8., 8aet. eoli eommune,
8. parat^pbosns, weiter mit den Bakterien der
Fleischfäulnis: 8. Uuorssoons liguok, 8. kluorssesn8, 8. Protons, 8aet. puticknm, 8. pntrikioans
eoli. Von unschädlichen Bakterien auf Fleisch sind
ausgestellt: Laroina rubra, 8. aurantiaea, Nieroeooeus lutous, N. sulkurous, 8. eoli, 8. aoro§onos, 8. subtilis. Es wird ferner gezeigt, wie
man durch die Jndolreaktion oder durch ver
schieden gefärbte Nährböden (Lackmusmolke, D rigalskiagar, Malachitgrünagar, Neutralrotagar)
die giftigen Bakterien diagnostiziert.
Nach den mancherlei Einzelheiten, die hier
in zwangloser Folge aufgeführt wurden, wird
man einen ungefähren Begriff bekommen, wie
viel auf der Dresdener Ausstellung zu lernen
ist. I h r eigentlicher Veranstalter, Geh. Kom
merzienrat Lingner, will den größten Teil
seiner Privatsammlung als Grundstock für ein
Museum hergeben. Dieser Gedanke ist überaus
dankbar zu begrüßen. Es fehlt nur noch eins:
daß auch die Schulen auf dieses Gebiet mehr ein
gehen, und zwar in dem Sinne, daß mit dem M i
kroskop gearbeitet und biologische Analysen von
Luft, Wasser, Milch, Bier u. dgl. ausgeführt wer
den, daß statt eines dogmatischen Unterrichtes
die heuristische Methode geübt wird. Nur auf
mikrobiologischer Grundlage wird der Reinlich
keitsbegriff sich richtig entwickeln lassen und das
Verständnis für die Bedeutung der Bekämpfung
jeglichen Ungeziefers und Krankheitskeimes er
faßt werden. Eine gähnende Leere muß aber
noch ausgefüllt werden: es müssen ebenso wie die
pathogenen und technisch wichtigen auch die all
täglich vorkommenden Mikroben einmal Gegen
stand einer umfangreichen Forschung werden,
vor allem aber müssen die in der freien N atur
vorkommenden Arten für sich und in ihren
gegenseitigen Beziehungen einmal gründlicher
durchgearbeitet werden. Die Vorbedingungen
für erfolgreiches Arbeiten in dieser Hinsicht sind
durchaus vorhanden; fehlt nur noch das I n te r 
esse weiter Kreise und die Flüssigmachung von
M itteln für diese Idee.
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Der Funkeninduktor im chemischen Unterricht.
von Oberlehrer

R. Fischer, Duisburg.

Die zahlreichen Gelegenheiten, den Funkeninduktor bei chemischen Versuchen im Unter
richt zu benützen, machen den Apparat*) zu
einem unentbehrlichen Bestandteil jeder chemi
schen Sammlung. Überall dort, wo es gilt,
durch den elektrischen Funken eine Reaktion ein
zuleiten, sei es bei der Synthese des Wassers
im Eudiometer oder bei der Entzündung des
Schwarzpulvers zur Messung der Pulvergase
unter Wasser, oder bei den mancherlei anderen
bekannten Experimenten des Chemieunterrichts,
ist der Fnnkenindnktor ein einfaches und prak
tisches Hilfsmittel.
Von den hier näher zu erörternden Ver
suchen seien zunächst diejenigen Untersuchungen
ans dem Gebiet der Spektralanalyse erwähnt,
die das Spektrum der bekannteren Gase be
treffen. Die dazu nötigen Geißlerschen Röhren
mit Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Kohlen
dioxyd, Quecksilber oder auch mit selteneren G a
sen, wie Helium und Argon, sind im Handel leicht
zu beschaffen (3 M. bei Hugershoff-Leipzig für
die Röhre m it einem der erstgenannten Stoffe).
M an verbindet die Geißlersche Röhre an den
Äsen mit den Polen des Funkeninduktors und
beobachtet das Spektrum im dunklen Raume am
bequemsten mit dem geradsichtigen Taschen
spektroskop von Browning.

Abb. 1 .

Eine weitere wichtige Anwendung unseres
Apparats findet bei einer sehr ergiebigen D ar
stellungsmethode des Ozons statt. Schon bei der
*) Vgl. den Aufsatz: „Versuche mit Röntgenstrahlen". Mikrokosmos 1910/11. Bd. IV. S. 110.

Mit

2

Abbildungen.

Erzeugung der gewöhnlichen Fnnkenstrecke zwi
schen Scheibe und Spitze des Induktors kann
sich der Schüler von der Entstehung des Ozons
durch den sehr charakteristischen Geruch über
zeugen (daß hierbei der Stickstoff der Luft nicht
beteiligt ist, beweist die Bildung des Ozons
aus reinem Sauerstoff in der weiter unten be
schriebenen Ozonröhre). Zum Auffangen dieses
verdichteten Sauerstoffs (Sauerstoffmolekül —
O2, Ozon ^ Oz) und zur Ausübung von
Reaktionen eignet sich nach meinen Erfahrungen
die in Abb. 1,
vorgeführte Ozonröhre (Platin
spirale-Apparat nach Teklu, bei Hugershoff
M. 17.50) am besten. Die Platindrähte a und b
werden mit den Polen des Induktors verbunden,
während bei e ein Luftstrom etwa aus dem
Wasserstrahlgebläse oder ein Sauersloffstrom
(stärker wirkend) eingeleitet wird, der das innere
enge und das äußere weite Rohr durchfließt
und so also beide Platinpole, den geraden Draht
innerhalb und die Spirale außerhalb des engen
Rohres, umspült. D a die Elektroden durch das
innere Glasrohr getrennt sind, so werden beim
Einschalten des Strom es statt der Funkenstrecke
nur sog. dunkle oder Glimmentladungen erzeugt,
unter deren Einfluß die Umwandlung des
Sauerstoffes in Ozon stattfindet. D as blanschimmernde Licht der Glimmentladungen, das
schon im Tageslicht zu beobachten ist, zeigt sich
im Dunkeln besonders schön. Der starke Ozon
geruch tritt sofort bei Beginn der Entladung
auf. Die für das G as bezeichnenden Reaktionen
werden folgendermaßen ausgeführt:
I. O x y d a t i o n v o n o r g a n i s c h e n
V e r b i n d u n g e n , a) D as bei ck ausströmende
Gas wird in ein Becherglas mit stark verdünnter
Jndigolösung geleitet, deren blaue Farbe sehr
bald völlig verschwindet (Ozon als Bleich
mittel!). b) An die Öffnung ck der Ozonröhre
wird mittelst Gummischlauch ein V -R ohr
(Abb. 1, L) angeschlossen, auf dessen freies
Ende ein mit Terpentinöl getränktes Wattebäuschchen gelegt wird. D as Terpentinöl zeigt
seine lebhafte Oxydation durch starken Qualm
oder gar durch Entzündung an. e) Der Gummi
schlauch zeigt nach Beendigung des vorigen Ex
periments starke Zersetzung. Beim Anseinan
derziehen erscheint er vollständig durchlöchert.
Deshalb ist es nicht ratsam, bei rationeller
technischer Gewinnung des Ozons Kautschuk
teile anzuwenden.
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2.
O x y d a t i o n o o n J o d k a l i u mzeitigte diese Drohung die nach langem P ro 
bieren endlich mit Erfolg gekrönten Versuche
n n d B l e i s u l f i d , a) D as G as wird iu
der Salpetersäurcgewinnung aus der Luft durch
ein Becherglas mit Jodkaliumlösung geleitet.
elektrische Entladungen und nach anderen P rin 
Nach der Gleichung 6 LT - s t 3 8Z0 -st
zipien. S o entstanden denn im ersten Jahrzehnt
-- 6 LOK -st 6 1 wird Jo d ausgeschieden,
unseres Jahrhunderts die Fabriken für Lustwas sich durch Braunfärbung der Lösung anzeigt
salpetersäure.
(Jod-Jodkalium). Bei Zusatz von Stärke ent
Um im chemischen Laboratorium diese
steht die Stärkereaktion des freien Jo d s (blau),
interessante Säuresynthese nachzuahmen, wird
d) Bleipapier wird durch Betupfen von F iltrier
mit Hilfe des Funkeniuduktors folgende Appa
papier mit Bleiazetatlösung und Schwefelwasser
ratu r zusammengestellt. I n den beiden Öff
stoffwasser hergestellt und iu das ausströmende
nungen einer tubulierten Vorlage (Abb. 2, FI
Gas gehalten. D as schwarze Bleisulfid wird
werden mit Hilfe zweier Korken zwei kräftige
zu weißem Bleisulfat oxydiert.
Eisendrähte mit zu Ösen eingebogenen Enden
(011,600)« Ob stst 828 — 8 d8 -s- 2 O L 0 0 0 8
so befestigt, daß ihre in die Kugel ragenden
Ob8 L 2 0g ^ 01804 -s- 0,.
Enden sich in einer von der Größe des I n 
Von höchst aktuellem Interesse ist endlich
duktors bestimmten Entfernung gegenüberstehen.
die Synthese der Salpetersäure durch den I n 
Die Querschnitte der Korken werden durch zwei
duktionsapparat. Der unter gewöhnlichen Ver
hältnissen so reaktionsträge Stickstoff läßt sich
bekanntlich nur durch Zufuhr großer Energie
mengen in das Stickstoffoxyd überführen. Diese
Tatsache war schon dem Engländer Cavendish
(1731—1810) bekannt, der Stickstoffoxyd und
Salpetersäure (durch Zusatz von Wasser) aus
einem Gemenge von Stickstoff und Sauerstoff
durch anhaltende Wirkung des elektrischen F u n 
kens herstellte und der, selbst der größte Che
miker der phlogistischen Schule, mit diesem
Abb. 2.
Versuche und anderen quantitativen Unter
suchungen der Phlogistontheorie das Grab grub.
tangentiale Schnitte in die auf Abb. 2, 8 er
Es liegt nahe, daß in neuerer Zeit bei
sichtliche Form umgewandelt, so daß die Luft
dem großartigen Ausbau der modernen Elektro
freien Z utritt zum Gefäß hat. Nach Einschal
technik die Chemiker dem Gedanken nähertraten,
tung der Funkenstrecke zeigen alsbald braune
Dämpfe die Bildung von Stickstoffdioxyd au,
dieses Experiment im Großen zum Wohle der
Menschheit auszuführen, um so der Landwirt
das sich durch sofortige Oxydation des M onoxyds au der Luft bildet (LiO -st 0 ^ tWch.
schaft eine billige Quelle der wichtigen stick
S pült man nach Ausschaltung des Strom es
stoffhaltigen Düngersalzc, der Nitrate, zu ver
nun die Vorlage mit etwas Wasser aus, so
schaffen. Zwar entstehen bei jedem Gewitter
läßt sich darin die Salpetersäure (3 bLN -stl^O
durch den Blitz große Mengen von oxydischen
^ 2 M O z -st LiO) durch folgende Reaktionen
Stickstoffverbindungen, doch werden sie vom
nachweisen: 1. Zusatz einiger Tropfen IndigoRegen ins Grundwasser, in die Flüsse und
lösung. Entfärbung beim Erhitzen. 2. Zusatz
Meere gespült und gehen somit der Vegetation
von Diphenylamin in konzentrierter Schwefel
schnell verloren. Eine scheinbare Notlage wurde
säure. Tiefblaue Färbung. 3. Zusatz von
außerdem vor mehreren Jah ren durch die Nach
richt geschaffen, daß die weltversorgcnden S a l
Brucinlösung. Rot durch Erwärmen gelb.
peteriger Chiles, die jährlich 1 120 000 T on
4. Auflösung von Kupserspäuen. Blaue Lösung
nen im Werte von 220 M illionen M ark aus
(Nitrat) und Entwicklung brauner Dämpfe beim
Erhitzen. 5. Neutralisation durch Kalilauge,
führen, auf die Neige gingen und etwa im Jahre
erwärmen und abkühlen lassen. Ausscheidung
1020 erschöpft sein würden. Diese Berechnung
von Salpeteruadeln. Dadurch wird zugleich die
hat sich allerdings durch Entdeckung neuer S a l
Erzeugung des Salpeters vorgeführt.
peterläger als unrichtig erwiesen. Im m erhin
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Neue Hilfsmittel für Nlikroskopiker.
Mit 2 Abbildungen.

1. Lin zweckmäßiger Präparierkasten.
Wohl manchem unserer Leser wird es schon
so ergangen sein, daß er auf der Reise oder
an Orten, wo er seine Ausrüstung nicht mit
führen konnte, bei der Betrachtung eines inter
essanten Objektes davon abstehen mußte, ein
D auerpräparat davon anzufertigen, aus dem
ganz einfachen Grund, weil ihm die nötigen
Hilfsinstrumente, Reagenzien usw. dazu fehlten.
Diesem Übelstande möchte unsere Geschäftsstelle
durch die Ausgabe eines zweckmäßig zusammen
gestellten P r ä p a r i e r k a st e n s abhelfen, der

zwölf, 50—00 oem haltende, mit eingeschosse
nem Glasstöpsel versehene Glasflaschen. Zwei
davon bestehen aus dunkelgefärbtem Glas. Sie
sind für lichtempfindliche Lösungen bestimmt.
Eine dritte Flasche mit erweitertem Hals und
Glasstäbchen dient zur Aufnahme von Kanada
balsam. W ir haben absichtlich zwölf Flaschen
gewählt, damit die wichtigsten und stets ge
brauchten Flüssigkeiten wie ^ylol, abs. Alkohol,
96 o/o, 80 o/„, 70 o/o und 35o/»iger Alkohol,
destill. Wasser, Nelkenöl, Kalilauge zum M a
zerieren, Salzsäurealkohol zum Differenzieren

Abb. 1. Der neue Prüparierkasten des „Mikrokosmos".

in der Praxis erprobt und soeben vollendet
wurde.
Eine kurze Beschreibung an der Hand einer
Abbildung (Abb. 1) wird am besten über die
Brauchbarkeit dieses Hilfsmittels für mikrosko
pische Untersuchungen jeder Art Auskunft geben.
Auf der Innenseite des zurückklappbaren
Deckels stecken die für die P räparalion des
M aterials notwendigsten Geräte, nämlich:
1 Rasiermesser, 2 Skalpelle, 2 Nadelhalter,
1 Doppelspatel, 1 Schere und 1 Pinzette. Der
obere Teil des eigentlichen Kastens enthält eine
kleine Laboratoriumseinrichtung, wie sie jeder
Mikroskopiker bei seinen Arbeiten zum min
desten braucht. Seitlich stehen in Vertiefungen

der Farblösung, Boraxkarmiu (die gebräuch
lichste und unempfindlichste Farblösung) und
Kanadabalsam immer bereitgehalten werden
können. D a man aber aus abs. Alkohol und
destill. Wasser leicht Alkohol von den verschie
densten Konzentrationen ansetzen kann, so wer
den dadurch drei bis vier Flaschen für weitere
Farbstoffe, etwa für Haematoxylin, Alaun
karmin, Ammoniumrubinpikrat usw. frei. F arb 
stoffe, wie Eosin, die in Lösungen nur geringe
Zeit haltbar bleiben, bewahrt man am vorteil
haftesten trocken auf, um daun je nach Bedarf
die Lösung anzusetzen.
Auf der linken Seite des Kastens steckt
neben den vier Flaschen eine Präparierplatte
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aus undurchsichtigem G las, deren eine Hälfte
schwarz, die andere weiß ist. Gefärbtes und
ungefärbtes M aterial läßt sich je seiner Eigen
heit entsprechend auf schwarzem oder weißem
Grunde besser präparieren. I m mittleren Teil
des Kastens sitzen in niederen Vertiefungen
vier Salznäpfchen mit geschliffenen G lasplätt
chen als Deckeln, eine Petrischale, zwei Schach
teln mit 50 rechteckigen (Größe 2 6 x 2 1 mm)
und 50 runden.Deckgläsern von 18 mm Durch
messer. Weiter finden sich hier eine Schachtel
mit Prüpariernadeln mit Kops und eine andere
mit Nadeln für die beiden Nadelhalter. I n
einer schmalen Leiste stecken je 25 geschliffene
Objektträger englischen Form ats (26 x 76 mm)
und dahinter liegen eine Pipette, ein feiner
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mosteilnehmer zum Preise von M. 30.—, also
zn einem Preise, der es auch dem weniger Be
mittelten ermöglicht, diese zu den ersten mikro
skopischen Studien vollständig ausreichende Ein
richtung anzuschaffen.

2. Lin neues stabiles Präpariermikroskop.
D a die wenigsten Objekte so, wie man
sie zur Hand bekommt, ohne weiteres zu mikro
skopischen Untersuchungen zu verwenden sind,
müssen sie erst zur Beobachtung vorbereitet
d. h. präpariert werden. Dazu benutzt man
in vielen Fällen zweckmäßig sog. P räparier
mikroskope, unter denen man das betreffende
Objekt bei schwacher Vergrößerung in gewünsch
ter Weise zurichtet. Beispielsweise bedient man

Die rechte Armstütze ist abgeschraubt, um die Zerlegbarkeit des Instruments zu zeigen.

Haarpinsel, ein Porzellanstift (Schreibstift für
Glas) und zwei Glasstübchen.
I m In n e rn des Kastens ist eine Schublade
angebracht, die. zwei Bogen perforierte weiße
und gelbe Etiketten für die Präparate und ein
Stückchen gelbes Wachs zum Anfertigen von
Wachsfüßchen enthält. Der Raum der Schub
lade ist derart reichlich bemessen, daß man noch
bequem andere nützliche Utensilien darin unter
bringen kann (z. B. Lederlappen zum Reinigen
der Objektträger, Deckglaspinzetten u. dgl.).
Der freie Raum unter der Schublade wird
von zwei Prüparatenmappen für je 20 P rä p a 
rate und einiges! Bogen Filtrierpapier aus
gefüllt.
Der Kasten enthält also alles, was der
Naturfreund braucht, um überall ungehindert
mikroskopieren zn können. Zn beziehen ist dieser
Präparierkasten nur durch die Geschäftsstelle
des „Mikrokosmos" uud zwar für Mikrokos-

sich des Präpariermikroskops beim Zerzupfen
von Muskel- und Nervenfasern oder beim Her
auspräparieren und richtigen Anordnen von
Jnsektemunndteilen u. dgl. mehr. Nun gibt
es eine ganze Reihe solcher Hilfsinstrumente von
den einfachsten Präparierlupen bis zu den Voll
kommenen, binokularen Präpariermikroskopen.
Sie haben aber fast alle den Nachteil, daß sie
entweder ganz ohne seitliche Handauflagen sind
und daher bei der Benützung große Übung
und sicheres Arbeiten voraussetzen, oder aber,
daß vorhandene .Handauflagen zn schmal und zu
klein bemessen sind und daher keinen festen
Ruhepnnkt für die Hand bieten. Bei solchen
Instrum enten stellt sich nach längerer Arbeit ge
wöhnlich ein krampfartiges Zittern der Hände
ein, das jede weitere P räparation unmöglich
macht. I n solchen Fällen ist ein Präparier
mikroskop o h n e Handanflagen bei weitem vor
zuziehen, wenn es auch, wie bereits erwähnt^
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größere Anforderungen an die Gewandtheit des
Mikroskopikers in der Technik des Mikrosko
pierens stellt.
Diesen Übelständet: soll ein neues P rä parierinikroskop abhelfen, das die Geschäftsstelle
des „Mikrokosmos" kürzlich in den Handel ge
bracht hat. D as Instrum ent, das wir in Abb. 2
wiedergeben, wurde nach den Entwürfen eines er
probten Praktikers, des H e r r n F. M o r h n r t
in S tu ttg art, angefertigt. Es zeichnet sich aus
durch große S tabilität, außergewöhnlich große
Armauflagen, die den Unterarm der ganzen
Länge nach unterstützet:, einfache Konstruktion
und noch andere aus der folgenden Beschreibung
und der Abbildung zu ersehenden Vorteile und
scheint daher berufen, gerade für Anfänger im
Mikroskopieren ein unentbehrlicher Hilfsapparat
zu werden.
D as neue Präpariermikroskop ist bis auf die
Lupe, den Lupenträger und den Spiegel völlig
aus Holz gearbeitet. Es besteht aus drei aus
einandernehmbaren Teilen: dem eigentlicher:
Präparierstativ und den beiden seitlichen Armauflagen. D as ganze Instrum ent sieht, wie
die Abbildung zeigt, auch äußerlich sehr gefällig
aus.
D as eigentliche Präparierstativ ist ein solid
gebautes Holzgestell, in den: seitlich vorn eine
Schraubenklemme mit einein senkrecht darin ver
stellbaren Stahlstab angebracht ist. Der S tah l
stab trägt einen zweigelenkigen, in wagrechter
Richtung leicht verschiebbaren Arm, so daß
man durch kombinierte senkrechte und wagrechte
Bewegung bei jeder Vergrößerung bequem den
ganzen Objekttisch absuchen kann. Der wag
rechte Arm trägt außen in einen: Klemmring
eine aplanatische Lupe von siebenfacher Ver
größerung?)
Der große Objekttisch ermöglicht ein un
gehindertes Arbeiten selbst an P räparaten mit
großem Flächeninhalt. I n der M itte des Objekt
tisches ist eine nicht verschiebbare Glasplatte
eingelassen, an deren Stelle sich auch leicht ein
H Weitere aplanatische Lupen von 10-, 15- und
LOfacher Vergrößerung zum Preise von M. 1 1 .--,
10.— und 10.— sind jederzeit durch unsere Ge
schäftsstelle zu beziehen. Ferner läßt sich ein Arm mit
einem größeren Klemmring einsetzen, der ein bildumkehrendes Okular aufnehmen kann.

mit Wachs gefülltes Kästchen einlegen läßt, das
zun: besseren Feststecken von Insekten, Wür
mern, kleinen Säugetieren u. dgl. sehr zweck
mäßig ist. D a jeder Klempner ein solches Kästchen
leicht Herstellen kann, das man dann selbst
mit Wachsguß füllt, wird es von hier aus nicht
mitgeliefert. Unter dem Objekttisch befindet sich
ein nach allen Seiten hin drehbarer Spiegel,
der ans der einen Seite hohl, auf der anderen
plan geschliffen ist.
Soweit wären ja eigentlich an dein neuen
Instrum ent keine besonderen Vorzüge gegen
über anderen Präpariermikroskopen, werden
wohl verschiedene Mikroskopiker einwenden. Ter
wesentliche Vorzug dieses Instrum ents liegt aber
auch gar nicht in den: eigentlichen Prüparierstativ, sondern in den s e i t l i c h e n A r m 
a u s l a g e n , die ein außerordentlich ruhiges
Arbeiten ermöglichen, eine zur exakten P räp a
ration durchaus notwendige Bedingung. Es
gibt kein Präpariermikroskop, das ähnliche, auf
die denkbar einfachste Weise ausgeführte und
zweckmäßige Armstützen aufzuweisen hätte. Die
Armauflagen sind 28 em lang und nach außen
zu schwach geneigt, also völlig den: Unterarm
angepaßt. Welcher Unterschied aber darin liegt,
ob man ohne oder mit nur ganz schmalen und
kleinen Handauflagen präparieren soll oder man
schließlich mit bequem ausruhenden Armen ar
beitet, kann nur der beurteilen, der sich längere
Zeit mit der P räparation beschäftigen muß.
Durch diese, den: Arm gebotene Ruhelage ist
ein Ermüden gänzlich ausgeschlossen, so daß man
sich unbehindert und mit Erfolg auch den feinsten
Präparationen widmen kann.
Ein weiterer Vorzug liegt dann noch in der
billigen Preisbemessung. D as Instrum ent kostet
in der oben geschilderten und in der Abbildung
dargestellten Ausführung nur M. 40.—, wäh
rend sonst größere Präparierstative durchschnitt
lich 60—70 M ark kosten. Alles in allem bildet
es also wirklich ein Gegenstück zu unserem iu
der Praxis längst bewährten Kosmos-Mikrvskop und dem neuen „Präparierkasten", so daß
diese drei Gerätschaften zusammen bei billigem
P reis eine vollendete, praktische und für den
Liebhaber-Mikroskopiker sozusagen ideale Aus
rüstung bilden.
Dr. S t.
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Die niederen Rruster als Bakterienfresser,
von

Dr. Kdols Reih, München.

E m m e r i c h hat bekanntlich als Erster
den Nachweis erbracht, daß Flagellaten eine
wichtige Rolle bei der allmählichen K e i m er a r m u n g der Gewässer spielen, da die
Flagellaten imstande sind, Bakterien in sich
aufzunehmen. H ö r h a m m e r H hat unlängst
einen neuen wertvollen Beitrag zu diesem
Thema geliefert, ans dem wir eine Reihe lehr
reicher Laboratorinmsversuche ableiten können.
S c h o n w e r t h ist es zuerst aufgefallen, daß
in der Regel das Zunehmen, die Vermehrung
der Krnstazeen mit einer Verminderung der
Bakterienzahl zusammengeht. Diese Beobach
tung machte man bei einer Untersuchung über
die Ausbreitung der Hühnercholera durch die
Brunnengewässer. M it der Keimzahlerniedri
gung hatte sich beispielsweise eine starke Z u
nahme der Zyklopiden bemerkbar gemacht. Hör
hammer untersuchte das Verhalten von drei
Arten der Krnstazeen, nämlich von den Kopepodcn 6^e1ops Ltronuus, dessen Weiterentwick
lung im W inter unter der Eisdecke uns bekannt
ist, von den Harpaktiden Onntdoonmptns ininutns und von den Ostrakoden (F p ris kasointn.
Hörhammer ließ seine Zyklopiden zwei Tage
hungern und führte sie hernach in einen Erlen
meyerkolben über, der mit frischem, gewöhn
lichem Leitnngswasser beschickt war. I n dieses
Wasser wurden, nachdem die Kruster eingesetzt
waren, lebende Typhnsbazillen eingesetzt. Der
Untersnchcr wandte dann eine äußerst prak
tische Methode an, um das Bakterienfressen
der Zyklopiden m it' bloßem Auge verfolgen
zu können. E r bereitete nämlich eine Auf
schwemmung der Typhusbazillen folgender
maßen: Die auf einer schrägen Agarfläche ge
züchteten, einen Tag alten Typhusbazillen wur
den mit der Platinnadel in 0,8 "/o Kochsalz
lösung verrieben. Zn dieser Aufschwemmung
wurden mehrere Tropfen verdünnter Methylenblanlösung gesetzt. Die Bakterien nahmen den
Farbstoff in sich auf. Die ganze Masse wurde
sodann in eine kleine Zentrifuge gebracht und
ausgeschleudert, so daß die Bakterien in den
Bodensatz kamen, während der überschüssige
Farbstoff sich darüber befand und leicht durch
Abgießen entfernt werden konnte. Die Bakterien
hatten sich durch das Zentrifugieren zusammen
geklumpt. Hörhammer warf diese gefärbten
y Archiv für Hygiene 73. Band 1911.

Baktcrienklnmpen zu seinen Zyklopiden, und
siehe da, nach kurzer Zeit kamen die Kruster
auf die blaue Bakterienwaffe zngerudert, gingen,
nachdem sie sich gütlich getan, wieder weg,
kamen aber bald wieder zurück, um weiter an
dein dargebotenen M ahl teilzunehmen, bis sich
ihr ganzer Verdaunngstraktns mit Bakterien
gefüllt hakte. W ar die Verdauung beendet, so
begann das Fressen von neuem.
Es w ar natürlich interessant, zu bestimmen,
ob die Kruster gewisse Bakterien bevorzugen,
ob elektive Unterschiede vorhanden sind, nament
lich auch, ob sich alle Kruster gleich verhalten.
I n bezug auf die Bakterienwahl scheint keine
wesentliche Verschiedenheit zu bestehen. M an
darf natürlich dabei die anderen zugesetzten
Bakterien nicht auch blau färben, sondern muß,
wenn man beispielsweise die Kolibazillen und
das Lnetsrium kluor6866N8 liguskaeimm unter
sucht, die eine Art mit Methylenblau sichtbar
machen, die andere mit Neutralrot. Selbst
verständlich konnten dies nur orientierende Ver
suche sein, da die Kruster ja auch Abneigung
gegen den angewandten Farbstoff haben können.
Es zeigte sich jedoch, daß nicht alle Entomostraken gleich große Baktcricnfresser sind.
Die Zyklopiden haben einen gut entwickel
ten Geschmacks- und Geruchssinn. Um die Fern
wirkung der Nahrung zu prüfen, braucht man
nur einen U-förmigen Kolben zu benützen, dessen
beide Schenkel also in der M itte zusammen
hängen. W irft man in den einen Schenkel
die Bakterienklumpen, in den anderen die Zyklo
piden, so geht die Wanderung der Zyklopiden
in den Nahrungsschenkcl des Gefäßes immer
schneller vor sich als im Kontrollkolben.
M an konnte der Anordnung des obigen
Versuches gegenüber, bei dem die Bakterien
gefärbt waren, den Einwand erheben, daß durch
den Farbstoff die Bakterien getötet, zum min
desten geschädigt wurden. Bei einer neuen Ver
suchsreihe mußte also die Keimzählung an die
Stelle der bloßen Beobachtung treten. Dies
wurde so gemacht, daß in einen Kolben
80 Zyklopiden zu 200 cem unsterilisierten Lei
tungswassers gesetzt wurden. Dazu wurden
5 Ösen einer 24 ständigen Typhusagarkulturanfschwemmnng gegeben. Die Keimzahl des
Wassers wurde täglich gemessen.
Die Keimzahlverminderung, die innerhalb
4 Tagen auftrat, war so gering, daß sie nicht
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auf das Konto der Kruster gefotzt werden konnte.
Hörhammer stellte deshalb den Satz auf:
„Zyklopiden ernähren sich nicht von einzelnen
frei nmherschwärmenden Bazillen" Durch be
sondere Anordnung des Versuchs konnte aber
weiter festgestellt werden, daß es bei der Ver
tilgung der Keime nicht ans lebende oder ge
schädigte Bakterien ankommt, sondern darauf,
ob die Keime sich in einer A n h ä n f u n g fin
den oder nicht.
Um auch zahlenmäßig einen Begriff von
der Bakteriensreßlnst der Zyklopiden zu be
kommen, wurde festgestellt, wie groß die Keim-

zahlvermindcrnng bei einer bestimmten Anzahl
von Zyklopiden unter den vorstehendeil Be
dingungen war. Dabei kam man ans die re
spektable Zahl von 700 000. Ein Zyklops
kann durchschnittlich innerhalb eines Tages
700 000 Typhusbazillen verzehren.
Hier kommt dann noch ein wichtiges prak
tisches Moment hinzu. Die Bakterien haften
in der N atur nicht selten an den Unterlagen,
aus denen sie ihr Nährmatcrial ziehen. Die
Krnster können durch ihre Strndelbewcgung
solche anhaftenden Bakterienmassen teilweise los
reißen.

Schmarotzer-Schmetterlinge,
von

Julius Stephan, Seitenberg.

ES dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß
es in der Ordnung der Schmetterlinge selber
einige Arten gibt, die eine p a r a s i t i s c h e L e 
b e n s w e i s e führen. B is vor einigen Jahren
wußte man darüber fast gar nichts und auch
heute sind unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht
noch sehr lückenhaft. Es handelt sich hier zu
nächst um die zu einer gewissen Berühmtheit ge
langten Familie der E p i p y r o p i d e n , deren
Biologie man allerdings jetzt ziemlich genau
kennt.
Bereits im J a h r 1848 teilte der in Hong
kong ansässige Engländer I . C. Bowring mit,
er habe dort auf dem chi nes i s chen L a t e r 
n e n t r ä g e r (U^rops oanäslaria) eine merk
würdige, schildlausartige Insektenlarve gefun
den, über deren Zugehörigkeit er sich jedoch nicht
klar sei. Es gelang ihm später, ans. jenen Lar
ven die Im agines zu erziehen und so den Nach
weis zu erbringen, daß man es hier mit
Schmetterlingen zu tun habe. Erst etwa drei
Jahrzehnte später beschrieb Westwood Raupe,
Puppe und Falter dieses Tieres als Lpip^rops
unomala und reihte es in die Gruppe der bürenartigen Spinner (^.retüäas) ein. Inzwischen
sind eine Anzahl verwandter Arten gefunden
worden. M ail kennt heut deren 11 in 4 G at
tungen, die die jetzt zu den Mikrolepidoptercn
(Kleinfaltern) gestellte Familie ^pip^ropiäns
bilden und sich über Indien, Ja p a n , China,
Australien, Mittelamerika, Ncn-Mexiko und
Texas verbreiten. Aus der Entwicklungsge
schichte sei folgendes hervorgehoben: Als W irts
tiere kommen verschiedene Arten der Fulgoriden,
Zikadiden und Jassiden in Betracht. Die Eier

werden an abgestorbenen Pflanzcntcilen abgelegt.
Nach kurzer Zeit schlüpfen die Raupen ans, krie
chen auf die Zikaden, setzen sich auf deren Rücken
und lassen sich von ihnen bis zur Verpuppung
nmherschleppcn. Um sich festzuhalten, überziehen
sie ihren Ruheplatz mit einem starken Gewebe;
aus ihren: Körper bildet sich ferner ein weißer,
»völliger oder wachsartiger Überzug, ähnlich wie
bei einer Kokkidenlarve. Da die Zikaden ein sol
ches Sekret ausscheiden, vermutet man, daß dies
die Raupe zu ihrer Hülle verwendet. Ob der
Schmarotzer sich auch davon ernährt oder von
andereil Säften, die das W irtstier ausscheidet,
darüber wissen wir noch nichts Bestimmtes.
Wahrscheinlich greift die Raupe auch die Gewebe
der Zikade an, wenngleich der Befall nicht direkt
tödlich auf diese zu wirken scheint. Gewöhnlich
ist der W irt nur von einen: Schmarotzer besetzt,
seltner finden sich darauf zwei oder drei Schmet
terlingslarven, von denen indes nur eine zur
Reise gelangt. Sobald die Raupe erwachsen ist,
verläßt sie ihr Opfer und fertigt sich an einem
B latt oder Grashalm einen (ebenfalls mit wei
ßer Substanz überzogene::) Pnppenkokon. Bei
einer A rt, ^amopLZmüs türsnockes, aus
Oneensland ist parthenogenetische Fortpflanzung
festgestellt, d. h. die unbefruchteten Weibchen
legen sortpflanzungsfühige Eier, aus denen wie
der ausschließlich weibliche Exemplare hervor
gehen. Die Schmetterlinge haben 6—10 mm
Spannweite, sind dunkel gefärbt mit metallischen:
Schimmer; die Vorderflügel sind fast dreieckig,
die Hinterflügel bedeutend kleiner. — Die Tiere
sind besonders in Australien häufig; dieser Erd
teil scheint überhaupt ihr Verbreitungszentrum
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ui sein, da er von 11 Arten deren 7 besitzt, eine
Tatsache, die für ein ziemlich hohes Alter dieser
Achinetterlingsgruppe spricht?)
Als weiteres Beispiel eines parasitisch le
benden Schmetterlings galt bisher auch die so
genannte F a u l t i e r m o t t e , eine im P e l z e
des l e b e n d e n F a u l t i e r e s sich aufhaltende
Pyralidc (Zünslerart). M an nahm an, daß sich
die Raupe v o n d e n H a a r e n e r n ä h r e. Ein
gehendere Nachprüfungen lassen jedoch Zweifel
hierüber aufkommen. Nach H. Zernych waren
jene Falterchen schon dem Engländer Westwood
bekannt, er hielt sie für Tineiden (Motten). I m
Jahre 1906 beschrieb der verdienstvolle Entomo
loge Pros. Spuler ein solches Tier als Lrack^poäieola kiabnsli; es war von Hahnel am Ama
zonas im Felle eines lebenden Faultieres ge
funden worden. Zwei Ja h re später stellte Dyar
den Namen Or^ptosss obolospi für einen kleinen
Falter auf, den man in P anam a von einem zwcizehigen Faultier (Oüolosprw bolmanni) erhal
ten hatte. D as Tier war vom Baum herab
gefallen, worauf eine Anzahl kleiner Schmetter
linge ans seinem Fell aufflogen, die sich aber
gleich wieder darin verkrochen. Bald daraus
fand man die A rt auch in Costa Rica. Sie hat
17—18 mm Spannweite; die Vordcrflügel sind
bronzebraun mit gelblichen Längsstreifen, die
Hinterflügel dunkelgran. — Lord Walsingham,
der auch die Id en tität der von Spuler und Dyar
beschriebenen Tiere feststellte, wies darauf hin,
daß sich an den H a a r e n d e r F a u l t i e r e
kl ei ne g r ü n e A l g e n in großer Menge an
siedeln, die dem sonst grauen oder braunen Pelz
eine grünliche Färbung verleihen und die in
der großen Luftfeuchtigkeit der tropischen Wälder
eine geeignete Lebensbedingung finden. Die
Vermutung liegt nahe, daß di e s e A l g e n di e
N a h r u n g d e r R a u p e n der Faultiermotten
bilden. —
Auch H ö r n e r von Tieren werden von ge
wissen Mitrolepidopteren angegriffen. I m Jah re
1856 brachte I . Fitzgibbon zwei Antilopenhörner
bon Naenrtb^s Islanä (Gambien) nach England,
die Pnppengespinste von M otten enthielten.
Später kamen Büfselhörner von Ostafrika, die
bon Tinea vnstslln 2sII. bewohnt waren. (T riwen berichtet von einem Schafshorne aus S ü d 
afrika, „dem zentimeterlange Röhrengespinste an
hingen, die in die Erde hineingingen und von
Motten herrührten, so daß die Eingeborenen,
Z Entomologischc Rundschau, 1910, Nr. 7 und
Internat. Entom. Zeitschr., 1910, Nr. 14.
2) Verhandlungen der K. K. zoolog. botan. Ge
sellschaft in Wien, 1910, S. 8.
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denen der F all nicht neu war, die Überzeugung
anssprechen konntet:, die Hörner schlüge:: W ur
zel.") Auch in Algier hat man an Schafsnnd Ochsenhörncrn eine M ottcnart, Tineoln
inInLoatella, aufgefunden. Die vielfach erörterte
Frage, ob die Motte ihre Eier an das Horn der
toten oder schon an die lebenden Tiere ablegt,
hat vor einigen Jahren eine Lösung erhalten.
M an entdeckte nämlich P u p p e : : a n H ö r n e r n
v o n T i e r e n , di e er st v o r w e n i g e n S t n nde n g e t ö t e t w o r d e n w a r e n .
Als Parasiten in gewissen: Sinne lassen sich
auch die „W a c h s m o t t e n" oder Gallerien (Un
terfamilie der Pyraliden) bezeichnen. Ih re R au
pen leben vorzugsweise von Wachs an den Wa
ben von Apiden. Die bekannteste bei uns heimi
sche Art ist die allen Im kern weidlich verhaßte
H o n i g - oder W a c h s m v t t c (OnUsria msUonoUn T.), die sich den ganzen Sommer über, be
sonders aber in: August, September in und an
Bienenstöcken vorfindet. Die Raupen ernähren
sich nach den neuesten Feststellungen von honigfreien Waben, die außer Wachs noch etwa 30chu
verschiedene stickstoffhaltige Beimischungen ent
halten. (Werden die Raupen nur mit reinen:
Wachs gefüttert, so bleiben sie kleiner als ge
wöhnlich; beim Füttern nur mit stickstoffhaltigen
Stoffen gehen sie zugrunde?)
Nicht so häufig findet sich in Bicncuslöcken
eine andere Zünslerart, ^.obrosn tzrisolln 11,
die sich gleichfalls mit der Imkerei in allen
Weltteilen verbreitet hat; der Falter erscheint bei
uns im J u li und August, die Raupe:: fiudel
man erwachsen im Frühjahr. Gesellschaftlich in
Nestern von Wespen und .Hummeln lebt die sehr
flinke (gelbgraue, rotköpfige) Raupe von ^.pbomia Loeiolln T. (des Hnininelncst-Zünslers).
Auch einige Arten der Gattung NelisLoblnptoL
sollen sich zuweilen in solchen Nestern finden.
Als Gclcgenheitsparasit ist hier noch der
häufige, in: Ju n i, J u li sich zeigende F e t t z ü n S l e r (^-§Io88L pinAuinalm O.) zu erwähnen.Seine
glänzend braune Larve lebt in Gespinströhrcn
an allerhand vegetabilischen und animalischen
Abfällen, zuweilen auch in trockenen Tierblasen,
in ranziger Butter, in Fett und Speck, wird mit
solchen Fettwaren (vielleicht öfter als man es
3)
Es sei ail dieser Stelle auf die erst kürzlich ent
deckte Tatsache hingewiesen, daß die Raupen des Wachsznnslers e i n e g e w i s s e I m m u n i t ä t g e g e n
d i e me n s c h l i c h e u n d t i e r i s c h e T u b e r 
k u l o s e b e s i t z e n , die sich in der außerordentlich
schnellen Vernichtung der Tubertclbazillen im I n 
nern von Phagozyten wie im Blutplasma der Raupen
in gewissen Fällen zeigt. (Vgl. Zeitschr. f. Wissenschaft!.
Jnsektenbiologie, 1910, S. 183.)
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merkt) verschluckt und verursacht oft heftige Kolik
schmerzen, bis sie durch Erbrechen wieder aus
dem Magen hinausbefördert wird. Selten nur
kommt es vor, daß die Raupe lebend den Ver
damm gstraktns des Menschen passiert. Einen
solchen F all hat Dr. A. Ackermann festgestellt:
Die Raupe wurde in dem Stuhlgange eines iV/zjährigen Jungen gefunden, der sie wahrscheinlich
mit Butter zu sich genommen hatte?) —
Als Kuriosum möchte ich zum Schluß noch
einen allerdings sehr zweifelhaften F all mit4) Naturwisscnschaftl. Wochenschrift, N. F. VIII,
S. 43.
5) Daß F l i e g c nlarvcn als zufällige Schma
rotzer im menschlichen Körper, sowohl in Nase, Ohr,
als im Magen oder Darm vorkommen, ist durchaus
nichts Neues.

teilen. I n einem der cntomologisehen Fach
blätter (ich glaube, cs war in der „JnscktcnBörse") berichtete vor einigen Jahren ein
Sam m ler, daß b e i einem Exemplar von Vanessa
pol^obloros ibi. (großer Fuchs) eine M o t t e zur
Entwicklung gekommen sei, also ein Schmetter
ling in einem andern. Meines Erachtens han
delt es sich hier nicht um Parasitism us, sondern
um die längst festgestellte Tatsache, daß trockne
(tote) Schmetterlinge, zumal solche in vernach
lässigten Sammlungen, zuweilen von motten
ähnlichen Kleinfaltern angegriffen und zerstört
werden. Ich fand z. B. in einer Sendung von
Tütcnschmetterlingen ans Venezuela ein Exem
plar der Gattung Vnaea, an dessen fast völlig
zerfressenem Körper noch das Futteralgespinst
einer Tineide klebte.

vermischtes.
W ie m an d as W achsen der K ristalle beobachten
kann. Dr. Adolf Reitz brachte im letzten Hefte des
vorigen „Mikrokosmos"-Jahrgangs einen interessan
ten Aufsatz über „Mikrochemie"
Dazu möchte ich
folgende Beobachtungen mitteilen.
M an kann sehr
schöne Kristallformen sehen, wenn man einen Tropfen
Methylgrün-Essigsäure ans einen Objektträger bringt,
genau einstellt und mit einer feuchten Nadel ein Stück
chen Kaliumchlorat hineinlegt. (Kein Deckglas!) So
fort werden sich von allen Seiten grüne Kristalle an
setzen, die an einem Ende fortwährend weiterwachsen,
und sich häufig verzweigen, so daß ein moosartigcs
Gebilde entsteht. Außerdem finden sich noch gelb
liche Kristalle, die einer Fragilaria sehr ähnlich sind.
S tatt Methylgrün-Essigsäure kann man wohl auch
Anilinblau verwenden; dann gelingt aber der Versuch
nicht so gut. Stellt man immer genau auf die
Spitzen der Kristalle ein, so kann man das Anschießen
der Kristalluadcln gut beobachten.
R. Allan.

E in e neue M ethode zur C hrom atinfärbung.
M en tz v o n K r o g h schlägt im „Centralbl. für
Bakteriologie" folgendes vor: Die aufgeklebten cutparafsinierten Schnitte werden 5 Minuten in Uunaschem polychromem Methylenblau (von Grübler u. Co.,
Leipzig, beziehbar) gefärbt, in Leitungswasser kurz ab
gespült, 1— 15 Minuten in 2 proz. Chromsäure gebeizt,
wiederum abgespült und solange in 6 proz. Gerbsäure
differenziert, bis die Schnitte hellblau mit eiucm Stiche
ins Rotviolette erscheinen.
Nach kurzem Abspülen
wird rasch in absolutem Alkohol entwässert und durch
Lylol in Kanadabalsam eingeschlossen. Die Zeit des
Beizens ist für jedes Gcrbsäurepräparat besonders aus
zuprobieren. Die Methode soll sich hauptsächlich für
das zentrale Nervensystem eignen: Kernchromatin dun
kelblau, Nißlscholleu schwächer blau, Zellproto
plasma hellblau, Achscnzylindcr und Erythrozyten vio
lett, Bindegewebe blaßgrün.
Ntz.

Bücherbesprechungen.
E . D e b e s, Z n r Technik der F oram in iferen -P rä paration. (M it 3 Tafeln. Sondcrdr. a. d. Sitzgsbcr.
d. naturf. Ges., Leipzig.)
Gemeinsam mit fossilen und rezenten Diatomeen
findet man häufig Foraminiferen. Die bei der Vor
bereitung des Diatomccnmaterials für mikroskopische
Untersuchungen anzuwendenden starken, zerstörenden,
chemischen Mittel (Säuren und Alkalien) vernichten
jedoch die zierlichen Kalkgchäusc dieser Lebewesen.
Um sie zu erhalten, suchte der Autor nach einem prak
tischen Mittel, die Foraminiferen von den Diatomeen
zu isolieren. Die Thouletsche Lösung, die von den
Mineralogen bei petrographischen Arbeiten angewendet
wird, erwies sich dabei als äußerst zuverlässig. Der
Autor schildert in seinen sehr beachtenswerten Aus
führungen ganz eingehend die Präparationstechnik,
die er bei seiner Arbeit anwendete. Wir machen gern
auf die Arbeit aufmerksam, die vielleicht manchem
unserer Leser erwünschte Fingerzeige geben wird.

M . Geistbeck, M athem atische und physikalische G eo 
graphie. (33. Aust., 1910, Freiburg, Herder, geb.
M 2.20.)
Zum 33. Male zieht Geistbecks Leitfaden der
Geographie hinaus in die Lande. I n klarer und
faßlicher Form wird der Lehrstoff behandelt und durch
zahlreiche gute, zum Teil neue Abbildungen erläutert.
Innerhalb der Grenzen, die dem Buche gezogen sind,
werden die Bewegung der Himmelskörper sowie die
Topographie des Himmels behandelt. I n der physi
kalischen Geographie werden die Schüler mit den
drei Hauptbestandteilen der Erde bekannt gemacht, der
Litho-, Hydro- und der Atmosphäre. Pflanzen und
Tiere sind in ihrer geographischen Verbreitung kurz
behandelt, und auch der Mensch in seinen Beziehungen
zur Erde geschildert. Der Anhang enthält eine An
zahl Aufgaben für den Unterricht in der astronomischen
Geographie.
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Technisch wichtige ostasiatische Pilze.
von

Dr. A. Zaito, Tokio (Japan).

I n Ostasien gibt es viele Gärungsprodukte,
die mit Hilfe niederer Pilze hergestellt werden.
Wissenschaftlich untersucht sind bislang die
Erzeugnisse Ja p a n s (einschl. Koreas), Chinas,
der Malayischen Halbinsel, Cambodjas, Vorder
indiens, Ja v a s usw. Nach der Verwendung der
Produkte kann man sie in Alkoholgetränke, W ür
zen und andere Genußmittel und Arzneimittel
einteilen. Bei den Gärungsprozessen aller die
ser Produkte beteiligen sich meistens verschiedene
Mikroorganismen. Mykologisch besonders in
teressant sind die Alkoholgetränke, denn bei
deren Herstellung sind in Ostasien Schimmelnnd Hefepilze notwendig. Die Schimmelpilze
verzuckern zunächst die Stärke in den Rohmate
rialien, während die Hefepilze daraus Alkohol
bilden.
Die technisch wichtigen Pilze Ostasiens (ein
schließlich Bakterien) sind bisher nur von eini
gen europäischen und japanischen Forschern stu
diert worden, die die Zahl der bekannten Arten
allmählich vermehrten. Der folgende Artikel
bringt eine kurze Zusammenstellung dieser tech
nischen Pilze, mit ihren wichtigsten Eigenschaften
und Angaben über die Verwendung in der P r a 
xis. Ich teile dabei, dem gebräuchlichen System
entsprechend, die Pilze in ^.seom^estsL, kli^'6om^66ts8, ^un§i impsrksoti und Bakterien ein.

tionalgetrünks „Sake" und der Gewürzmittel
„Loja-Sauce" und „M iso" verwendet. T a k a m i n e stellte in Amerika mit diesem Pilz ein
diastatisches Ferment her. Die Konidienfarbe
dieser Art ist je nach den Nährbedingungen ver
schieden (Polychromie), aber gewöhnlich gelblich
grün, selten gelb oder braun oder grünlichbraun.
Die Größe der Konidien schwankt zwischen 6 bis
7 p,. Die Konidienträger sind 1 bis 3 mm lang.
Bei 3?o 0 wächst diese Art am üppigsten, und
verflüssigt Stärke und Eiweiß kräftig. Der
Pilz scheidet Enzyme, Diastase, Jmertase, M al
tose, Zytase, Protease, Labenzym, Katalase und
Peroxydase aus.
2. ^.8perAiI1u8 lueliusiww, Inui. Diese Art
wurde zuerst vom I n u i gefunden und beschrie
ben. Sie ist der Verzuckerungspilz bei der Her
stellung des alkoholischen Getränkes „Awamori"
auf den Luchuinseln in Jap an . Die Konidien
sind braunschwarz gefärbt, haben einen Durch
messer von 4 bis 5 p. und sind rauhwarzig. Die
Konidientrüger sind 2 bis 2,5 em lang. Die
Art wächst am üppigsten bei 30 bis 35 0 0. Sie
verflüssigt Stärkekleister und Gelatine ziemlich
stark.
3. ^8psrAi1Iu8 Latatao Laito. S a i t 0 fand
zuerst diesen Pilz im Koji aus den Hachijoinseln
(Japan), das zur Bereitung eines Branntweins
aus Bataten verwendet wird. Die Konidien sind
I. ^ . s e o m ^ e s t s s .
anfangs hellgelb bis gelbgrün, später aber fär
Uua.860MZM6t68.
ben sie sich dunkelschwarz. Die Konidienträger
Von den Euaskomyzeten sind nur die^.8psrwachsen gerade auf und messen in der Länge 2
ssiI1n8-Arten in der Praxis verwendet worden.
bis 4 em. Die Sterigmen auf der Blase der
M an bereitet mit Hilfe dieser Schimmelpilze das
Konidienträger sind prim är und sekundär ver
sogenannte „Koji", das bei der Herstellung der zweigt.
Die optimale Temperatur für das
meisten Gärungsprodukte Ostasiens unbedingt Wachstum liegt bei etwa 37 0 0.
notwendig ist. D as Koji ist nichts anders als
4. ^8p6i'Ai11u8 'Usntii, 'Uslimsr. W e li
eine Kultur der Schimmelpilze auf Getreidearten.
ni er hat diese Art im Koji der javanischen LojaDabei scheiden die Pilze Enzyme ans, und dieser Sauce (Tao-Yu) gefunden und beschrieben. Die
bedient man sich zur Auflösung der Stärke, Ei Konidienfarbe verändert sich von gelbbraun bis
weißstoffe, Zellulose usw. in den Rohmaterialien.
schokoladenfarbig. Die Konidientrüger sind 2
1.
^8perAi11u8 O rzins (^.tilb§.) Oolm. I bis
n 3 mm lang und die Konidien gewöhnlich 4
bis 5 xr groß. Der Pilz wächst auf verschiedeJa p a n wird dieser Pilz zur Bereitung des Na12
Mtkrokosmos V, 1911/12. ?.
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im Durchmesser 2,5 bis 5,4 ju. Diese Art wächst
nen Nährböden üppig, besonders gut bei 37° 0.
am üppigsten bei 25 bis 28° 0. Sie verflüssigt
E r verflüssigt Zellulose, Stärke und besonders
Eiweißstoffe besonders kräftig. O k a z a k i stellte
stark Gelatine.
diesem Pilze ein eiweihverdauendes Enzym
5.
^8psrtziI1u8 OkaMkii, Dutzi. O k a z a kvon
i
„Digestin" dar.
fand diese Art im Reisbran. Die Konidienrasen
sind anfangs schneeweiß, verfärben sich aber all
I m folgenden sind die diagnostischen Merk
mählich schwefelgelb. Die Konidienträger sind
male
von fünf ^8p6i'§i11u8-Arten tabellarisch
200 bis 500 p, lang. Die Sterigmen sind ver
angeordnet.
zweigt. Die Konidien sind kugelig und glatt,

Name

ä.8p.
Inolm6r>8i8
^8p. Latatas
^.8p. ^Vsotii
7l.8p. 0bg,2g1cki

Sterigmen
Blasen
Länge x Breite
durchmesser

Konidienrasen

Konidienträger
Länge x Breite
(mm)
O)

gelbgrün

1—2 X 10—30

60—80

12—20 X 5—7

braunschwarz

1—2 X 10—15

20—30

6X3
2 4 -4 0 X 8

dunkelschwarz

2—4 X 1 2 -2 0

35—50

10X3,2

schokoladenfarbe 2—3 X 17—30

75—90

15X4

12—40

1 6 -2 0 X 6 -8
8—1 4 X 3 ,6

weiß

0,2—0,5 X 8—13

L. H6 Mia>8 6 0 M^6 6 t 6 8 .
Hier kommen Saccharomyzeten
Gattung Nonu8LU8 in Betracht.

und

die

3,) 8 L 6 6 lm r 0 M ^ 0 6 t 6 8 .

Bei der Gärung der alkoholischen Getränke
in Ostasien beteiligen sich die Saccharomyzeteu.
Bislang sind die folgenden 10 Arten gesunden
und beschrieben:
1.
8aeob3rom^o68 8aRs, Tabs. Diese
die zunächst v o n P a b e gefunden und nachher von
K o z a i ausführlich beschrieben wurde, bringt die
alkoholische Gärung des japanischen Nationalge
tränks Saks hervor. Die Zellsorm ist meistens
kuglig, 6 bis 12 ^ groß. I n einer Zelle bilden
sich 1 bis 3, selten 4 Endosporen. (Über das
Verhalten der Hefen gegen Zucker vgl. man die
Tabelle aus Seite 147.) Gegen ziemlich starke
Konzentrationen von Alkohol und Kochsalz ist
diese Hefe widerstandsfähig.
Neuerdings fand N a k a z a w a zwei, dieser
Hefe ähnlichen Arteu, die er Laesimrom^oss
loirio und 83seb3rom/668 Dsäo nannte.
Bei der Saksbereitung setzt man keine Rein
kultur der Sakshefe zur Maische zu. Die Gärung
tritt vielmehr spontan auf. Ko r s c h e l t , T a k a m i n e , J u h l e r , J ö r g e n s e u u. a. glau
ben, daß die Myzelien von ^.8psr§iUu3 Orzins
sich durch Sprossung zur Hefenform umwandeln
können. Nach den genauen Untersuchungen von
H a n s e n , Kl öcker , S c h ö n n i n g u. a. ist diese

Konidien

6 -7
(glatt oder warzig)
4 - 4 ,5
(kuglig, warzig)
4—5
(kuglig, warzig)
4,2—5,6
(kuglig, glatt oder warzig)
2,5—5,4
(kuglig, glatt)

Ansicht jedoch falsch. Durch einwandfreie Ver
suche von P a b e , Sch i w eck usw. wurde fest
gestellt, daß die Sakshefe bei der Saksbereitung
aus Koji selber und dem Reisstroh entsteht.
2. 8Äesba,romx668 ^.rvumori, Inui. I n u i
fand diese Art im Maische des „Awamori",
einen: alkoholischen Getränk, das auf der Insel
Luchu (Japan) erzeugt wird. Die Zellen sind
gewöhnlich ellipsoidisch gestaltet. I n Bierwürze
Art,
bildet diese Art 6»/o Alkohol. Gegen Alkohol
ist sie etwas empfindlicher als die Sakshefe.
Bei etwa 30° 0 tritt die Alkoholgärung am
stärksten auf. Ob diese Art Endosporen bildet
oder nicht, ist noch fraglich.
3. 83eob3rom^s68 Lg-tatns, 8aito. Bei der
Gärung des Batatcnbrauntweins in der Insel
Hachijo (Japan) beteiligt sich diese Hefe, die
S a i t o beschrieben hat. Die Zellform ist ge
wöhnlich oval bis ellipsoidisch. Die Hautbil
dung aus der Bierwürze tritt ziemlich schnell auf.
I n einer Zelle bilden sich 2 bis 3 Endosporen.
Die Widerstandsfähigkeit gegen den Alkoholge
halt der Nährflüssigkeit ist schwach.
4. 83esb3romz'es8 Vorcksrmunni, IVsnt st
?rin8sn OssrliZs. Diese Hefe ist der Gürerreger
des javanischen alkoholischen Getränks „Arrak"
Nach den Untersuchungen von W e n t und P r i u sen G e e r l i g s ist die Zelle kugelig oder birn
förmig, manchmal auch wurstförmig. Endo
sporen treten in einer Zelle meistens vier aus.
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6. 8a>6oImi'om^e68 Ooroanrm, 8aito. Diese
Hefe befindet sich in der Maische des koreani
schen Alkoholgetränks, und ist zunächst von S a i 
to beschrieben. Die jungen Zellen sind kugelig
bis oval, 3 bis 7 p im Durchmesser. I n einer
Zelle treten 1 bis 4, meistens aber 2 bis 3
Endosporen aus. I n lOproz. Saccharose-Hesewasser bildet diese Hefe bei 20° 0 nach 23 Tagen
6,23°/o Alkohol.
Eine Hefe, die 8. OorsLnrm ähnlich ist,
wurde auch in der koreanischen Maische gefunden.
Beide Formen unterscheiden sich aber von ein
ander dadurch, daß die Zellen der ersteren etwas
größer sind. S a i t o hält diese Hefe für eine
Abart des 8. Ooroanrm und nannte sie 8. 6or.
korma Najor.
7. Zwei 8ae6lmrc>m^668-Arten. Eine Art
wurde in einer Maische aus Formosa, die andere
in einer Maische aus der Mandschurei gefunden.
Benannt wurden diese Arten noch nicht.
8. Ickebia, oalikornieu, LlöcXer. Diese Hefe
wurde von S a i t o in der vergorenen Melasse
aus den Bonininseln (Japan) gefunden. Die
Hefe bildet auf der zuckerhaltigen Nährflüssigkeit
bald eine mattglänzende, trockene Kahmhant. Die
Zellen sind knglig oder oval, 9 bis 10 ^ im
Durchmesser. I n der Kahmhaut kann man
Zellen leicht mit Sporen finden, die in einer
Zelle meist zu 2 bis 3 auftreten. I n 40«/o
Dextrose Nährlösung wächst diese A rt noch üppig.
9. 8Llu308Ä6edLi'om^6S8 Ä8pnru8, Lsijsriuob. Diese Hefe, die zuerst v o n E i j e k i m a n n
in der javanischen Melasse gefunden wurde, hat
Be i j e r i n c k noch weiter studiert. Die Zellen
sind lang gestaltet, sie messen 20—40 in der
Länge und 5—6 p, in der Breite. Die Vermeh
rung geschieht durch Spaltung, niemals durch
Sprossung. Sporenbildung wurde nicht festge
stellt.
Zuin Schluß gebe ich eine Tabelle über das
Verhalten der obenerwähnten Hefearten gegen
Zucker (-j- bedeutet Gärung vorhanden, — nicht
vorhanden, X Angaben fehlen).

8.

L a ta ta o

. .

8 . V o rc ls rm rm n i.
8 . 8 o j3
8 . Ooi'63N U 8
8 . 8p . a u s F o r m o s a

.

8 . 8p . a u s M a n d s c h u r e i

k ic rb ia o a b t o r n i o a .
8 o b i2 0 8 3 0 0 b . 38PUIM8

In u lin

R a f s in o s e

L a k to s e

M e lib io s e

M a lto s e

S a c c h a ro se !

I
8 3 ,0 0 b . 8 3 b ö
8 . ^ rv a m o ri

F r u k to s e

N am e

G a la k t o s e

D e x tr o s e

5. 8aeeba.romzm68 Loja, 8uito. S a i t o fand
diese Art in der Maische der japanischen LojaSauce. I n der kochsalzhaltigen Loja-Maische
vergärt sie den Zucker sehr stark. Die Zellen
sind groß und knglig, 4 bis 8 p im Durch
messer. I n doppclkugelförmigen Zellen kom
men die Endosporen vor, so daß diese A rt einer
8)^ o 8a.eeda,rom^068-A rt ähnlich sieht. Beson
ders merkwürdig ist die große Widerstandsfähig
keit gegen Kochsalz.
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X 4- X X X X
X 4- X X X — X X X X
XXX XX— X X
4- X X X X — X X X
X XX X —XX —X
- 4 X 4- — X — 4- X — —
— X — —
4- -st X— X X —
—
X X — X X— —
X
X—
—
— —
XX
XX X X X X XX X X

d) Uona,86U8.
1. L1onu86U8 purpur6U8, IVsut. „AngKhak" in China und Malayischen Inseln ist nach
W e n t nicht anders als eine getrocknete Kultur
dieses Pilzes auf Reiskörnern. Sie sind purpur
rot gefärbt. Die gleiche Art fand U y e d a im
roten Koji, das in Formosa zur Bereitung des
alkoholischen Getränks „Anchu" verwendet wird.
Die Sporangien sind mit ein oder mehreren M y
zelschichten bedeckt. I n jedem 8pora,n§ium be
finden sich gewöhnlich 20 bis 40 Schlauchsporen,
die 21 bis 22 ^ groß sind. Es gibt zwei Sorten
Konidien, größere und kleinere. Dieser Pilz
scheidet Diastase aus, und vergärt Dextrose,
Fruktose und Maltose, aber nicht Saccharose.
Die prachtvolle purpurrote Farbe liegt in den
Myzelien. S ie ist in Wasser fast unlöslich, leicht
löslich in Äthyl-, Methylalkohol, Äther, Chloro
form. B u r s m a nannte diese Farbstoffe «und ß-Oryzaerubin.
2. Uonu86U8 Lurbsri, DanAsurck. Der oben
erwähnten Art steht dieser Pilz sehr nahe. B a r ker fand ihn im Koji aus Malaka, wo das al
koholische Getrüuk „Sam zu" bereitet wird. Die
Myzelien sind nicht braunrot, sondern dunkler
gefärbt. Die Schlauchsporen sind 8 p, lang und
4 p, breit.
II. ? d ^ e o m ^ 6 6 t 6 8 .
Die „Chinesische Hefe" und ihre Pilzflora.
Z ur Verzuckerung der Stärke im Reis, mit
dem die Bevölkerung in China, Cochin, Anam,
Tonkin, Cambodja, Ja v a , der Mandschurei usw.
alkoholische Getränke bereitet, bedient man sich
meistens einer kuchenartigen Neismehlmasse.
Dieser Kuchen enthält die Keime für die Ver
zuckerung der Stärke und die Vergärung des
Zuckers. M an nennt den Kuchen in Ostasien
„M en" oder „M ien", in Europa aber „Chinesi
sche Hefe".
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1. Nneor kouxii, Wstmisr.

Die Form der „Chinesischen Hefe" ist kuge
lig, oval oder plattenförmig und einige Arten
haben im Zentrum eine Vertiefung. Tie Farbe
des Kuchens ist weiß, grauweiß oder etwas gelb
lich. I n der Größe sind sie auch mannigfaltig.
C a l m e t t e hat zum erstenmal eine chinesi
sche Hefe aus Saigon mikrobiologisch untersucht,
und einen Schimmelpilz isoliert. Er hat diesem
Pilze den Namen „^.mzckom^s68" gegeben, weil
die Verzuckerung der Stärke sehr kräftig auftritt.
Nachher sind chinesische Hefen aus verschiedenen
Orten mikrobiologisch untersucht worden. Be
sonders
Eijekimann,
Vordermann,
W e n t , P r i n s e n G e e r l i g s , W e h m e r und
S a i t o haben darüber gearbeitet. Sie fanden,
daß die Pilze entweder zur Gattung Nuoor oder
zur Gattung Ulrmoxus gehören. Bislang sind
die folgenden 3 N ueor- und 9 Udmopus-Arten
als technische Phykomyzeten Ostasiens beschrie
ben worden:

Nasenfarbe

2. U. zavÄuieus, ^Vstmisr.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

N. kram n, ^ sstn tsd .
ktnöopns zapoinenL, Vuillsmm.
k. tonkmsnsis, Vuillsmm.
k. 0 r^ 2L6, ^Vsnt st krinssn Ossrli^Z.
k. Oambockja, 0lm2a8263.
k . kritioi, Laito.
k . obinsnsis, Laito.
k. olixosporus, Laito.
Olilam^ckomusor O r^ a s, IVsnt s t? rin 86N (-66rlj§8.
12. k,tnMpn8 8P. korii.
Einige davon stehen einander in den mor
phologischen und physiologischen Eigenschaften
sehr nahe. Die weitere Bearbeitung der kumopu8-Arten ist eine besonders wichtige und inter
essante Aufgabe für den Mykologen.
I n der folgenden Tabelle gebe ich einige
diagnostisch wichtige Eigenschaften der technisch
wertvollen Mukorazeenarten in Ostasien an.

Sporangien- Coluinella
durchmesser
Brette
(Länge)
(in /r)

hellweiß bis gelb

20— 100

U. savaräeus

grau bis hellbraun

18—50

weiß

35—70

grau bis braunschwarz
grau bis braunschwarz

variabel

k . Orzins

grauschwarz

150

k. Onrrwoäsn,

grauschwarz

4 7 -1 0 9

braunschwarz

8 5 -2 1 0

grau bis schwarz

50—80

R. oli§08poiw8

weiß

180

Oblain^ktonmoor Oi'v^as

weiß

—

grau bis schwarz

1 5 0 -1 8 0

Ll. km inü
Rbi20pu8 saponiorm .
R. tonIünenLi»

k. 1 'ritw i.

1l. 0bi>WN8l'8

RIl>20PU8 8P.

Alle Arten scheiden Diastase ans, und ver
flüssigen die Stärke in den Rohmaterialien sehr
kräftig, so daß man sie in einigen Brennereien
Europas statt des teuren Malzes zur Verzucke
rung der Stärke verwendet. D as entsprechende Ver
fahren ist als „^.mzckom)M68-Verfahren" geschützt.

2 0 -2 3
(28—32)

5x3

(lO -3 5 )
4 5 -5 0
<20—25)
variabel

(5 -7 ) x
(4 -5 )
(4—5) x
(3 -6 )
(variabel)

(80— 120)
22,4—24,2
25,7—44,2
32—60
(32—46)
30—37
(20—55)
120
(100—120)
—

6 -8

Gemmen

Fundort

reich

Saigon
Ja v a
Sikkim
Ja p a n
Tonkin

wenig

r-" uz
! !

Nueor kouxii

Sporen

Cambodja

5 -6
5 -7
(8 -1 0 )

Ja v a

China
reich

7— lO
—
(4 5—6 ) x
(3 ,5 -4 )

wenig

Ja v a
Korea

Da die ostasiatischen technischen Nueor- und
kbmopus-Arten Zucker vergären können, so be
dient man sich ihres Verhaltens gegen verschie
dene Kohlenhydrate, um sie von einander zu un
terscheiden.

T ech n isch w ic h tig e osta sia tisch e P ilz e .
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III. k ' u n ^ i i m p s r k s o t i .

koholischen Getränke, Würzen, Genuß- und Arz
neimittel verwendet.
Zur Herstellung der alkoholischen Getränke
braucht mau in Ostasien als Rohmaterial Reis,
Sorghum, Batate oder Melasse. Wenn im Roh
material Stärke enthalten ist, wird sie zunächst
durch Schimmelpilze verzuckert und darauf folgt
die Alkoholgärung durch Hefe. I n diesem Falle
wird der Reis (bzw. Sorghum oder Batate) ge
dämpft uud darin enthaltene Stärke verkleistert.
Wenn das M aterial abgekühlt ist, impft man es
mit besonders hergestellten Pilzkouidien (sog.
Samenkoji) oder mit der „Chinesischen Hefe".
Bei optimaler Temperatur wachsen die Schim
melpilze üppig und verzuckern die Stärke mit
Hilfe der Diastase, die sie ausscheiden. Dann
wird das Rohmaterial mit etwas Wasser ge
mischt, um die Alkoholbildung sich entfalten zu
lassen. M an verwendet dabei keine Reinkultur
der Hefe, weil im Samenkoji oder in der Chine
sischen Hefe die Keime der Alkoholhefe schon
vorhanden sind. Die Verzuckerung der Stärke
schreitet noch weiter fort, so daß die Al
koholgärung und die Verzuckerung immer zu
sammengehen. Nach einigen Tagen wird die
vergorene Flüssigkeit gepreßt und geklärt oder
noch weiter zum Destillieren gebracht. Selbst
verständlich sind diese Manipulationen nach den
herzustellenden Getränken verschieden. Bei der
Melassegürung braucht man keinen Schimmel
pilz, hier geht die Alkoholgärung durch die Hefe
direkt vor sich.
I n der folgenden Tabelle gebe ich die ost
asiatischen alkoholischen Getränke an, die mikro
biologisch schon untersucht worden sind.

1. Nonilio sitopdiln (Nont.), Laos. I n
Westjava lassen die Einwohner diesen Pilz aus
den Sam en von ^raab is
wachsen, und
stellen ein orangegelb gefärbtes, aromatisch rie
chendes Genußmit el „Ontjom " daraus her.
Die Luftmyzelien sind hell orangegelb ge
färbt und septiert. Die Konidien am Ende der
Myzelien stehen einzeln oder kettenförmig an
gehäuft, uud sind meistens oval bis zylindrisch
gestaltet. I n der Größe sind die Konidien auch
verschieden, gewöhnlich haben sie aber 5 bis
14 ^ im Durchmesser. I n anäroben Kulturen
bildet diese Art Alkohol und Ester. Nach den
eingehenden Untersuchungen von W e n t bildet
sie Enzyme, Diastase, Maltglyzase, Trehalase,
Jnvertase, Rafsinase, Zytase, Trypsin, Lab, Li
pase, Tyrosinase.
Bei der Zubereitung des
Ontjom ist die Zytase besonders wichtig, denn
dieses Enzym löst die Zellulose in den ^.ruodisSnmen auf, und macht sie leicht verdaulich.
2. Oenmtium Odockuti, i^soiiiteü. I n der
„Chinesischen Hefe" aus Khasia (Vorderindien)
fand N echitch diesen Pilz. Die Myzelien sind
verzweigt, 4 p, breit und farblos. Auf den
Seiten der Myzelien bilden sich die Sprosse, die
hefeähnlich gestaltet sind. I m Traubenmost tritt
die Alkoholgärung auf und bildet 8o/o Alkohol.
Stärke wird durch diese Art auch verzuckert.
IV D ie p r a k t i s c h e V e r w e n d u n g d e r osta s i a t i scheu S c h i m m e l p i l z e u n d He f e n.
I n Ostasien werden Schimmelpilze und He
fen, wie ich erw ähnte,'zur Zubereitung der al

N a m e de s G e t r ä n k s
Saks
Awamori
Batatenbranntwein
Koreanischer Reiswein
Mandschureischer Sorghumbranntwein
Arrak
Anchn
Samzu
Melasse-Rum
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Herkunft

Verzuckerungspilz

Alkoholpilz

Jap a
Luchu (Japan)
Hachigo (Japan)

^.8psrAiIIn8 O rzins
^8P. 1nsllU6N8i8
^8P. Latatas
Rbi20pu8 Mitisi
^.8p6I§Üln8 Orzins
R1Ü20PU8 8P.
Rb. Or^/.as
Oblarn^ä. O r^ a s
NonÄ86U8 pni'pursu8
Llona86U8 Larlcsii
—

8a6sbaroni^o68 Labs
8ao6Ü. ^.xvarnori
8aoob. Latatas

Korea (Japan)
Mandschurei
Ja v a
Formosa (Japan)
Malaka
Bonininsel (Japan)

Zur Bereitung der Würzen verwendet man
in Ostasien als Rohmaterial Sojabohnen oder
ein Gemisch davon mit Weizen. Die Bohnen

8asob. 0oi'6anu8

8u6sb. VoräsrmÄnni
8aeob. ^vam ori
?
kisbia. oalikoinioa

werden zuerst mit Hilfe der Schimmelpilze zu
Koji gemacht, und das Koji wird mit Kochsalz
und Wasser innig gemischt. Die ganze Masse
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bleibt nach den Sorten der Würzen kurz oderlang stehen. Nach dein Reifen werden die
Maische entweder direkt oder nach dem Pressen
zur Anwendung gebracht.
Die Kojipilze scheiden viele Enzyme ans
und lösen die Stärke, das Eiweiß, die Zellulose
usw. in den Rohmaterialien ans. Bei der Rei
fung aller solcher Würzen sollen noch andere
Pilze, wie Bakterien und Hefen, beteiligt sein.
Die mikrobiologischen Untersuchungen ergaben
darüber bisher nichts Näheres.
I n Ostasien sind die folgenden Würzen schon
mikrobiologisch bearbeitet worden.
Name

Her

kunft

Kojipilze

Loja-Lanos Japan

^8p6I'A'iIIN8

iUwo
ck'uo-PsinnAckuo-Tn

äto.
^.8p.0l'Z'M6 (?)

Ja v a

T8p. ^Vkntii

Mikroorganismen
in der Maische
MtlcksäurebaUcrien
Laeekarom^oes 8ofa
Kahmhefe
—

—
—

Die Enzyme, die Schimmelpilze ausscheiden,
werden als Verdauungsmittel verwendet. Be
sonders kräftig wirkt die Diaslase (PÄlra-äinstaso)
von ^-LpsrA-illns Or^Ms. Auch die Urotsnss
von
0 Ira2Ll(ii ist neuerdings technisch dar
gestellt und medizinisch verwendet worden.
Z ur Darstellung solcher M ittel bereitet man
auch das Koji von dem die Enzyme mit Wasser
oder verdünntem Alkohol extrahiert werden. Die

Enzyme werden dann mit konz. Alkohol nieder
geschlagen und getrocknet.
V

Ba k t e r i e n u n d i h r e Ver wendung.
1. Nuka-miso. Nuka-miso ist zur Bereitung
eines japanischen Genußmittels .(„Nuka-misoZnke") notwendig. Es wird mit Reisbrei,
Kochsalz und etwas Wasser hergestellt. Nach
dem Reifen riecht Nuka-miso ganz eigentümlich,
und die Gemüse bekommen den gleichen Geruch,
wenn sic einige Tage hineingesteckt werden. S aw a m n r a studierte die Reifung des Nuka-miso.
Er fand vier milchsäurebildende Bakterien und
eine Kahmhefe.
2. Natto. Natto ist ein japanisches Gennßmittel, das aus gekochten Sojabohnen Her
gestellt wird. Eine schleimbildcnde Bakterienart
wächst auf den Bohnen, und verursacht das be
sondere Aroma. M n t o studierte die Flora des
Natto, und fand, daß ein Stäbchenbakterium die
Hauptrolle bei der Reifung spielt.
3. Essig. Nach den Untersuchungen von
T a k a h a s h i sind die folgenden Essigbakterien
bei der Zubereitung japanischen Essigs beteiligt:
Laetorium nsesncksns U snnobsr^; 8. n66to8nm
U snnsbsr^; 8. neeti Lroven; 8. nesti Uxwtsni-;
8. x^1inoick68.
Aus der Arbeit ergeben sich klar die unge
heuren Lücken, die in der Kenntnis der ostasiati
schen Pilzslora noch bestehen. Hier wäre der
rechte O rt für tatkräftige Mitarbeit.

Meine Mitteilungen.
I s t d as gebackene B ro t b aktericnfrei? B. v.
J e n y v e s s y und L. D i e n e s kamen bei ihren in
der „Zeitschrift für Hygiene und Infektionskrankheiten"
niedergelegten Untersuchungen zu dem Ergebnis, daß
die Temperatur im In n e rn der Brote beim Backen
940— 1040 erreicht. Zufällig in den Teig geratene
Krankheitserreger dürften, insofern sie nicht sporen
bildend sind, beim Backen sicher abgetötet werden.
Rtz.
Ob der D a rm baktericndurchlässig ist untersuchte
Hornemann.
Er berichtet in der „Zeitschrift für
Hygiene und Infektionskrankheiten", daß ein physio
logischer Baktericndurchtritt durch die normale Darm
wand erwachsener Menschen, ausgewachsener Kaninchen
und Meerschweinchen, sowie junger Hunde, Ziegen,
Kaninchen und Meerschweinchen nicht stattfindet. Nur
bei krankhaft veränderter Darinwand kann ein solcher
beobachtet werden; allerdings auch dann, wenn die
Veränderung nur sehr geringfügig ist. Milzbrand
bazillen treten zuweilen bei ausgewachsenen, häufig
bei jungen Meerschweinchen durch die Darmwand hin

durch, wenn große Mengen dieser Mikroben verfüttert
werden. Die durch den Darm hindurchgctrcteuen Keime
werden unter normalen Verhältnissen in der Regel in
den Mescnterialdrüseu eine Zeitlang oder dauernd
(Saprophyten) zurückgehalten. Zahlreiche Blutuntersuchungcn am Menschen weisen übereinstimmend darauf
hin, daß nur bei krankhaften Veränderungen der Darm
schleimhaut ein Vordringen von Darmbaktcrien in die
Blutbahn erfolgen kann.
Rtz.

Bakterienkcim c. Nun fällt auch die Besonder
heit der Bakterien, die man so häufig hervorgehoben
findet, ihre Kernlosigkeit. I n einigen neueren Ar
beiten im „Archiv für Protisteukunde" wird von Ker
nen bei Nioiooooon8 bnt^rious, bei gewissen Wasser
bakterien, bei TövtobLotöi' obrooooooum berichtet. Auch
Kernteilungen sollen zur Beobachtung gekommen sein.
Die Nachprüfungen sind abzuwarten. Die Verhältnisse
sind so klein und die Gefahr der Verwechslung mit
anderen Zelliuhaltsbestaudteileu so groß, daß weitere
Untersuchungen sehr notwendig sind.
Rtz.
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Blattläuse.
von R. M an.

M it 7 Abbildungen.

Voir den Schnabelkerfen gehören wohl die
werden, und die Embryonen schwimmen gut
Blattläuse (^.pdiclas) zu den bekanntesten Ver
erhalten heraus. S ie sind dann meistens in
tretern dieser nicht gerade beliebten Tierklasse.
allen Stufen vorhanden: vom Ei herauf bis
Aber, obwohl man sie im Sommer jeden Tag vor
zu solchen, bei denen sich schon die roten AugenAngen haben kann, sind doch die Einzelheiten
slecke zeigen, die sich später zu wirklichen Augen
ihrer Entwicklung und ihres inneren Baues
vervollkommnen, und endlich bis zur Bildung
erst im Laufe der letzten Jahrzehnte sicher er
der Glieder und Stacheln. Abb. 1 bringt einen
forscht worden, und ein S tre it über eine gewisse
Embryo mit den roten Augenflecken von ^.pdis
Eigellschaft dieser Tiere hat sich durch lange
vibnrni, der Schneeballblattlans, in 30 facher
Jahre hingezogen. Gerade dem Mikrobiologcn
Vergrößerung.
bieten die Blattläuse sehr interessantes Studien
Ungefähr im September treten dann oft
material und doch gibt es sehr wenig Forscher
massenhaft die geflügelten Männchen ans. Die
oder Freunde der Forschung, die sich ihrem
Studium gewidmet haben. Der Grund dieser
Vernachlässigung liegt wohl größtenteils darin,
daß diese Tiere etwas schwer mikroskopisch zu
untersuchen sind, da nur wenige Arten gut
durchsichtig erscheinen.
Über die Entwicklung der Aphiden war
mail sich bisher noch nicht ganz klar. Ich
habe nun in den vorigen Jah ren versucht, meine
Beobachtungen ans dieses Gebiet zu konzen
trieren, und biil auch zu einigermaßen festen
Ergebnissen gekommen. — Tie Hauptmasse der
Aphiden kann man unter gewöhnlichen Um
ständen von J u n i bis Anfang August beob
achten. M ai: findet vielfach die Behauptung,
daß im Sommer nur ungeflügelte Weibchen
anzutreffen seien, die durch Parthenogenesis
wiederum nngeflügelte Weibchen hervorbräch
ten. Erst die letzte Generation bestehe aus
geflügelten Männchen und Weibchen, die durch
Befruchtung Danereier erzeugten. Partheno
genesis (eigentlich Jungfernzeugung, d. h. Zeu
Abb. 2. Daueret einer Eschenlaus.
gung ohne vorhergehende Befruchtung) sei bei
Zahl der Männchen ist weit geringer wie die der
geflügelten Weibchen unmöglich. Diese Behaup
Weibchen, die man jedoch, wenn sie keine Eier
tungen beruhen alle ans falschen Beobachtungen,
enthalten, nur schwer von den Männchen unter
denn ich habe im J u n i vor zwei Jah ren Weib
scheiden kann, da die Begattungsorgane sehr
chen mit vollständig ausgebildeten Flügeln ge
schwach entwickelt sind. Wodurch eigentlich die
fangen, die ganz mit Embryonen angefüllt wa
flügellosen Weibchen gezwungen werden, Plötz
ren. Alle Weibchen, ungeflügelt oder geflügelt,
lich geflügelte Männchen hervorzubringen, ist
können ohne Zeugung immer wieder lebendige
noch nicht aufgeklärt, obwohl man vielfach an
Junge gebären, deren Entwicklungsstufen man
sehr gut beobachten kann. M an suche sich einen
Wittcrnngseinflüsse denkt. Diese geflügelten
Strauch ans, ans dein recht große Exemplare
Weibchen legen nach erfolgter Befruchtung in
von Aphiden sitzen. Davon hole man sich jeden
Baumritzen und unter Baumrinden ihre DancrTag einige, töte sie in verdünntem Form alin
eier ab (Abb. 2 zeigt ein solches von einer
lind betrachte eins der Tiere in Wasser unter
Eschenlans), und ans diesen Danereiern gehen
im nächsten Jah re, etwa im M ai, neue Weib
schwacher Vergrößerung. D ann drücke man mit
der Präpariernadel vorsichtig ans das Deck
chen hervor, die sich durch Parthenogenesis ver
glas. Sofort wird die B lattlaus zerquetscht
mehren. Die Vermehrung ist so stark, daß aus
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einem einzigen Ei in einem Sommer über eine
M illion Blattläuse hervorgehen können.
Wenden wir uns nun einmal dem Bau
der ausgewachsenen Tiere zu. M an hat oft über
die Frage gestritten, ob die bekannten S a ft
röhren der Aphiden wirklich den von Anreisen
sehr geliebten zuckerhaltigen S aft ausscheiden,
oder ob aus ihnen Wachs hervorstießt, mit
dessen Hilfe sich die Aphiden gegen ihre Feinde
verteidigen. Die Saftröhren stehen am Hinter
leib neben dem After und sind je nach Alter
und Art länger oder kürzer. Abb. 3 zeigt
eine Saftröhre mit ausfließendem Safte von
einer gut entwickelten ^.pkris eorasi.
Um diese Streitfrage beantworten zu kön
nen, habe ich einige Untersuchungen vorgenom
men. Zunächst legte ich ein ausgewachsenes
Exemplar von ^pdis poi-sieas mit gut ent
wickelten Saftröhren in Wasser unter ein Deck
glas und untersuchte es bei schwacher Ver
größerung. Ich drückte nun mit der P räparier
nadel sehr leicht auf das Deckglas, so daß
das Tier selbst nicht beschädigt wurde, daß aber
der S aft aus den Röhren hervordrang. Der
S aft hatte wachsgelbe Farbe und verdickte sich
im Wasser sofort zu größeren Kugeln. Wäre es
wasserhaltiger Zuckersaft gewesen, so hätte er
sich im Wasser nach einiger Zeit auflösen müssen.
Augenscheinlich erstarrte aber die Flüssigkeit

Abb. 4. Stachel oder Rüssel der: o) Pstrstchblattlaus (^pbis
persicoe); d) Johannisbeerblattlaus
ribis); c) Eschenblatt
laus (^. krsxini).

sofort nach dem Austritte, was darauf schließen
läßt, daß sie wachsartige Konsistenz hatte
(vgl. Abb. 3).
Oft findet man auf Blättern, die von

Blattläusen befallen sind, eine dünne, glän
zende und klebrige Schicht, die süß schmeckt.
Diese Schicht besteht, wie man nachgewiesen

Abb. 5.

Eine junge Eschenblattlaus (^plno lraxini).

hat, aus dem Zuckersaft, den die Aphiden aus
scheiden und mit den Hinterbeinen fortschleu
dern, und die Ameisen so gern lecken. Da
nun vorsichtige Waschungen nicht das gewünschte
Ergebnis hatten, klebte ich ein B latt mit der
glänzenden Schicht fest auf einen Objektträger
und untersuchte unter dem Mikroskop. Wäre
es die Flüssigkeit gewesen, die aus den S aft
röhren dringt, so hätte ich ähnliche gelbe Kügel
chen finden müssen, wie vorher. D as war aber
nicht der Fall. Die Schicht bestand vielmehr
aus den Exkrementen der Blattläuse, die sich
aus dem zuckerhaltigen, aber nur halbverdauten
Safte der befallenen Pflanzen zusammensetzen.
D as Wachs der Saftröhren, besser also Wachs
röhren, verwenden die Aphiden, indem sie damit
ihren gefürchteten Feinden, den Larven der
Marienkäfer und der Jchncnmonfliege, die Kie
fern verkleben.
Wie schon gesagt, verdauen die Blattläuse
den S aft der B lätter nur halb. D as läßt auf
eine ungeheuer starke Aufnahme von Nahrung
schließen. Die Nahrungsaufnahme findet mit
den langen Stacheln oder Rüffeln statt. Abb. 4
zeigt die Stacheln von drei verschiedenen A rten:
a) ^.pkiis psrsieuö (Pfirsichblattlaus), b) ^.xüis
ribis (Johannisbeerblattlaus), e)
kraxini
(Eschenblattlaus). Alle drei Stacheln sind wesent
lich verschieden. Die Hanptteile sind immer
eine dickere Röhre, die bei manchen Arten ge
gliedert ist, und ein zurückziehbarer Stachel,
der entweder ein- oder auch mehrteilig ist. M it
diesen Stacheln sitzen die Läuse oft so fest, daß
sie meist zerreißen, wenn man sie mit der
Pinzette von den Ästchen abheben will.
Vielfach findet man eine gewisse Schwie
rigkeit bei der Untersuchung darin, daß die Tiere
sehr stark mit seinen weißlichen Haaren bedeckt
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Blattläuse.

sind. Besonders stark findet man das bei ^.pliis
kraxini ausgeprägt. Es empfiehlt sich bei sol
chen Arten, möglichst junge Tiere zur Unter
suchung zu benutzen, da diese noch eine verhält
nismäßig schwache Behaarung aufweisen. M an

Abb. 6. Nervenstränge mit Neroenzentren der Pfirsichblattlaus (^pliis persicae).

kann dann gut alle Einzelheiten beobachten,
wie man bei Abb. 5 sieht. N ur der Hinterteil
ist etwas stark behaart. Merkwürdig ist es, daß
bei dieser Art zwei P a a r Wachsröhren zu fin
den sind, während sonst n u r ein P a a r vorhanden
ist. M an sieht auf der Abbildung auch deutlich,
daß die Aphiden über einen ziemlich starken
Chitinpanzer verfügen, denn die Beine und der
Stachel ragen durch je ein Loch daraus hervor.
An diesem Exemplar, überhaupt an
kraxini, kann man nur wenig vom inneren
Bau wahrnehmen, da die Chitinschale zu un
durchsichtig ist. Am besten eignen sich zum
Studium des inneren Baues hcllgefürbte Exem
plare von
porsieas, der Pfirsichblattlaus.
D as Nervensystem ist bei den Aphiden
schon ziemlich entwickelt. Durch den ganzen
Körper ziehen sich zwei gewundene Nerven
stränge hindurch, die sich vielfach verzweigen.
Die Nervenstränge führen einerseits zu bestimm
ten Organen, wie Augen und Fühlern, anderer

Mikrokosmos V, 1911 12.
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seits zu merkwürdigen Nervenzentren, die zellen
artig gestaltet sind, wie Abb. 6 zeigt (von H..
xorsioLs). Auch die sonstigen Organe sind bis
zu einem gewissen Grade gut entwickelt. Die
Augen ähneln den Augen der Daphnien sehr.
Interessant ist es, die Entwicklung der Augen
vom Embryo an zu verfolgen. Es erfordert aber
etwas Geduld und gute Beobachtungsgabe, denn
es ist schwer, immer die richtigen Zeitpunkte
herauszufinden.
Die Augen der Embryonen bilden zunächst
nur einen roten Fleck, dessen ungefähre Beschaf
fenheit man aus Abb. Verkennen kann. Die Zellen
über dem Augenfleck formen sich allmählich zu
linsenähnlichen Körpern um ; der Farbstoff selbst
färbt sich schwarz, und so bildet sich das reguläre
Auge aus.
Ich konnte nun noch verschiedenes über die
Mundwerkzeuge, Fühler und Eingeweide be
richten, doch will ich dem Selbststudium der
Leser nicht vorgreifen. Wenn sich jemand mit
den Blattläusen beschäftigen will, so sollen ihn
noch ein paar Ratschläge begleiten. Er suche
sich immer recht helle Exemplare heraus, denn
mit Aufhellungen ist nicht allzuviel zu machen.

Abb. 7. Augenfleck eines Blattlausembryos.

M an kann allenfalls Nelkenöl dazu benutzen,
doch wird man immer etwas enttäuscht sein.
Ebenso führen Tinktionen nur schwer zum Ziele,
da die Körper der Aphiden nur sehr langsam
und äußerst wenig Farbe aufnehmen. Fixieren
kann man mit Form alin oder Alkohol; ich
ziehe Form alin vor, da dann die Schrumpfung
nicht so groß ist. Z ur Herstellung von Dauer
präparaten eignen sich Kanadabalsam, Glyzerin
und Glyzeringelatine gleich gut.

13
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Einführung in die Embryologie.
2. Die Praxis embrqologischer Untersuchungen, s) Die Untersuchung von Sperma und Hoden,
von Erich Vallmann, Assistent am Anatomischen Institut der Universität Gießen.
Alle mehrzelligen und auch ein großer
Teil der einzelligen Tiere, letztere zwar nur
unter gewissen Umständen, gehen aus der Ver
einigung der Geschlechtsprodukte zweier erwach
sener Organismen der gleichen Art hervor.
Diese Geschlechtsprodukte sind bei den Tieren
das Sperm a oder der Sam e des Männchens
und das Ei des Weibchens. Beide haben das
Gemeinsame, daß sie durch eine einzige Zelle
dargestellt werden (eine Ausnahme bilden einige
Würmer, bei denen das Ei aus mehreren Zellen
besteht, von denen eine die Keimzelle ist, wäh
rend die andern Nährmaterialien für den
Embryo darstellen), eine Zelle, die sich jedoch
durch einen geringeren Chromatingehalt des
Zellkerns vor den übrigen Zellen des Körpers
auszeichnet. Es ist hier nicht meine Aufgabe,
den Zusammenhang der interessanten Chro
matinverminderung mit dem Entstehen dieser
Zellen und seine Bedeutung für den heutigen
Stand der Vererbungslehre darzulegen. Ich
werde mich vielmehr darauf beschränken, im
folgenden einige Angaben zu machen, die es
auch dem Nichtanatomen ermöglichen sollen, den
Beleg für diese Tatsachen, die ja in jedem
Lehrbuch der Embryologie nachzulesen sind,
durch Anfertigen geeigneter mikroskopischer P rä 
parate selbst zu erbringen.
Dem Werdegang des Embryos entsprechend
werde ich mit der Untersuchung von Sperm a
und Ei beginnen.
D as Sperm a oder der Sam e, das Ge
schlechtsprodukt des männlichen Organism us
also, stellt einen zähflüssigen Schleim dar, in
dem die Spermen, die man oft fäl schl i ch
Spermatozoen nennt, sich lebhaft hin- und her
bewegen. Diesen Spermien soll zunächst unsere
Aufmerksamkeit gelten.
Zunächst handelt es sich darum, möglichst
frisches Sperm y zu erhalten. Zu diesem Zwecke
töten wir ein männliches Tier (Kater, Hund,
Ratte, Kaninchen, M aus) und suchen uns in
den Besitz des Hodens zu setzen. Bei manchen
Tieren hat das keine Schwierigkeiten. Bei an
deren Arten aber, so bei den meisten Nagern,
wird das Auffinden des Hodens dadurch er
schwert, daß diese Tiere imstande sind, ihre
Hoden in die Bauchhöhle zurückzuziehen. Bei

diesen Tieren müssen wir also zunächst die Bauch
höhle öffnen, wobei wir uns bemühen, keine
größeren Blutgefäße des Darmes zu zerschneiden,
da das ausfließende B lut oft die dem Nichmnatomen ohnehin schwierige Orientierung im Leibesinnern zum mindesten unnötig erschwert,
wenn nicht ganz unmöglich macht. Haben wir
die Bauchhöhle bzw. den Hodensack geöffnet,
so erkennen wir die Hoden leicht an ihrer cha
rakteristischen Gestalt. An jedem Hoden hängt
ein Anhang, der sog. Nebenhoden, dem wir un
sere besondere Aufmerksamkeit schenken. Nach
dem wir Hoden samt Nebenhoden aus dem
Tiere herausgetrennt haben, schneiden wir mit
einem scharfen Rasiermesser den Nebenhoden
glatt durch. Aus die Schnittfläche tupfen wir
einen schon vorher geputzten Objektträger leicht
auf. Dabei bleibt eine für die Untersuchung
hinreichende Anzahl von Spermien kleben. Zu
dem so erhaltenen kleinen Fleck geben wir etwas
physiologische Kochsalzlösung (0,5—7,5 Z Koch
salz auf 1 Liter dest. Wasser), verrühren, be
decken mit dem Deckglas und betrachten gleich bei
stärkerer Vergrößerung (mindestens 250 fach).
W ir sehen dann, wie sich in einem weißlich
trüben Medium eine Unmenge Spermien mit
ziemlich großer Geschwindigkeit hin- und herbewegcn. Wegen dieser Fähigkeit, sich zu be
wegen, hat man die Samenfäden lange für
selbständige Tiere, für Parasiten der Samenflüssigkeit, der allein man eine für die Be
fruchtung wesentliche Rolle zuschrieb, gehalten
und ihnen den Namen Spermatozoen, Sam en
tierchen, gegeben, eine Bezeichnung, die sich, ob
wohl sie nicht richtig ist, doch bis heute erhalten
hat, und die erst jetzt langsam von dem richtigen
Namen Spermien (Spermium) verdrängt wird.
Durch geeignete Einstellung des Objektivs ist
es leicht, die Spermien in ihren Bewegungen
zu verfolgen. M itunter liegen sie aber wie tot
da. I n solchen Fällen hilft dann meist ein ge
lindes Erwärmen des Objektträgers an einem
Ende. S o lange sich die Spermien lebhaft be
wegen, ist meistens eine Untersuchung ihres
feineren Baues unmöglich. M an kann ihre
Bewegung jedoch sofort aufheben, wenn man
vom Rande des Deckglases her langsam etwas
Wasser (am besten destilliertes) zu dem P räparat
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zufließen läßt. Sofort werden die Bewegungen
langsamer, um bald ganz aufzuhören. Beim
ruhenden Spermium ist es ziemlich leicht, die
einzelnen Teile zu erkennen.
Will man dieses P rä p a ra t aufbewahren,
so genügt der Zusatz einiger Tropfen einer
Mischung von 1 Tropfen lüg. nmmon. 6nu8t.
mit 5 oem destillierten Wassers nach Wegnahme
des Deckglases. Die so behandelte Samenslüssigkeit läßt man ans dem Objektträger trocknen und
legt dann ein Deckglas auf, das man an den
Rändern mit venetianischem Terpentin festkittet.
Viel schönere Ergebnisse erhält man, wenn
man dem mit physiologischer Kochsalzlösung ver
setzten Sam en solange 1°/gige Osmiumsäurelösnng zusetzt. bis sich der Tropfen bräunt. Aller
dings dürfte dieses Verfahren des hohen Preises
der Osmiumsäure wegen nicht für jedermann zu
empfehlen sein, zumal deren Dämpfe durch Rei
zung der Schleimhäute der Luftwege bei leicht
sinnigem Arbeiten schwere Katarrhe erzeugen.
Der Vollständigkeit halber sei aber dieses Ver
fahren hier kurz erläutert. Über die mit O s
miumsäure versetzte Samenflüssigkeit streicht
man einmal leise mit einem sauber geputzten
Deckglas, verreibt mit einem feinen Pinsel die
haften gebliebene Flüssigkeit und zieht das so
behandelte Deckglas einigem al rasch durch eine
Spiritnsflamme, doch muß man darauf achten,
daß cs dabei nicht zu heiß wird. Die so behan
delten Spermien kann man dann wie jedes
andere P räp arat auf dem Deckglas färben, dieses
mit Kanadabalsam auf einem Objektträger be
festigen und das Ganze aufbewahren.
Der wahre Naturforscher und vor allem
der Embryologe wird sich aber nicht damit be
gnügen, die Objekte so zu untersuchen, wie
sie die N atur ihm fertig liefert, er wird sich
auch bemühen, die Objekte in ihrem Werdegang
zu verfolgen und festzustellen, wie sie (in die
sem Fall also die Samenfäden) zu dem geworden
sind, als das sie sich bei den oben genannten
Untersuchungsmethoden präsentieren, d. h. er
wird sich mit der Spermatogenese oder Sam en
fadenbildung beschäftigen.
Auf die Spermatogenese selbst in ihren
Einzelheiten einzugehen verbietet mir der vor
geschriebene enge Rahmen dieser Abhandlung.
Ich möchte hier nur dem strebsamen N atur
freund einige Fingerzeige geben, wie er sich
die für solche Untersuchungen nötigen P rä p a 
rate selbst anfertigen kann. Über die Theorie
der Spermatogenese möge er sich in geeigneten
Lehrbüchern der Embryologie orientieren.
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Die Spermatogenese ist ein physiologischer
Vorgang, der sich in der männlichen Geschlechts
drüse, dem Hoden, abspielt. Aber nicht zu jeder
Jahreszeit sind die Hoden der Tiere für Unter
suchungen der Spermatogenese verwendbar,
denn der Hoden ist nur zu gewissen Jahreszeiten
in regerer Tätigkeit. Zu anderen Zeiten ruht
die Spermatogenese ganz oder fast ganz. Die
günstigsten Zeiten sind für:
Lalamnnckra.
Rann 686nl6nta
Rann kn86n
.
Reptilien und Vögel
winterschlafende Säuger

September und Oktober,
August,
J ü n i — September,
zeitiges Frühjahr,
nach dem Erwachen.

Die Hoden von Meerschweinchen, Ratte,
M aus und Kaninchen sind dagegen das ganze
J a h r hindurch brauchbar.
Wie alle lebenden Organe besteht der Hoden
aus Eiweißstofsen, die während des Lebens zäh
flüssig sind, nach dem Absterben aber bald Zer
setzungen eingehen, wodurch sich die feinere
Struktur der Zellen verändert und die P r ä 
parate für die mikroskopische Untersuchung un
brauchbar werden. Es handelt sich also für uns
darum, die Eiweiße durch geeignete Behandlung
vor der Zersetzung zu bewahren, mit andern
Worten, die Struktur der Zelle zu f i x i e r e n .
Die Fixation eines Organes geschieht in der
Weise, daß man seine Eiweiße möglichst schnell
in den festen Aggregatzustand überführt, sie
koaguliert.
I n früherer Zeit suchte man diesen Zweck
durch Kochen des Organs zu erreichen, doch ist
man heute von diesem Verfahren abgekommen.
M an erreicht nämlich eine schnellere und bessere
Fixierung durch Einlegen der Organe in be
stimmte Lösungen, die alle die Eigenschaft haben,
Eiweiße rasch zu koagulieren.
Es sind eine ganze Reihe solcher Fixie
rungsmittel bekannt, die bei den verschiedenen
Organen ganz verschieden gut wirken.
Als Fixiernngsmittel für Hoden wird von
Drllner Sublimat-Eisessig empfohlen (gesättigte
Sublimatlösung 15 Teile, Eisessig 15 Teile,
Wasser 300 Teile), v. Lenhossek empfiehlt S ubli
mat-Alkohol (gesättigte Sublimatlösung 75, Al
kohol abs. 25, Eisessig 5). Weiter wird empfoh
len von Bouin ein Gemisch von konz. Pikrin
säurelösung 15, Formol 5, Eisessig 1. Ich
selbst behandle Hoden nach einer Angabe von
Stoehr mit Kaliumbichromatessigsänre (100 eem
Zo/o Kalibichromatlösung und 5 eom E is
essig) oder mit Zenkerschcr Flüssigkeit (25 ZKalibichromat, 10 A I^atr. 8ulkuri6nm, 50 §
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Sublim at in 1000 eem warmen Wassers zu
lösen, vor dem Gebrauch ist zu je 20 eem der
Lösung 1 66m Form al zuzusetzen) und habe
mit beiden, ebenso mit Fixation in konz. S ubli
mat, dem ich auf 100 Teilv 5 Teile Eisessig
zusetzte, sehr schöne Ergebnisse erzielt.
M an bringe stets nur kleine Hoden ganz
in die Fixierungsflüssigkeit. Größere, wie etwa
die vom Kater, zerschneide man erst. Dabei
wird jedoch leicht das weiche In n e re des Hodens
gequetscht. Um dies zu verhindern, ist es vor
teilhaft, erst mit der Pravazspritze etwas von
der Fixierungsflüssigkeit durch die derbe Außen
haut in das Hodeninnere zu spritzen und den
ganzen Hoden einzulegen. Nach einigen S tu n 
den kann m an dann den jetzt etwas festeren
Hoden gefahrlos zerteilen und fertig fixieren.
Beim Zerteilen achte man darauf, in welcher
Richtung man später den Hoden schneiden will.
Nach etwa 24 Stunden (bei Sublim at
fixation schon nach wenigen Stunden) sind die
Stücke genügend fixiert. S ie werden dann einige
Stunden in fließendem Wasser gewaschen und
darauf in allmählich verstärktem Alkohol (bei
50 o/o beginnend täglich in 10°/o stärkerem Al
kohol) gehärtet, um sie schneidbar zu machen.
Schließlich macht man mit dem Rasiermesser
feine Schnitte, die man nach den Methoden
van Giesons oder Biondis färbt; auch Haemalauneosinfärbung ist sehr zu empfehlen. Bei der
Färbung van Giesons (Pikrosuchsin) achte man
darauf, daß die Kernsärbung mit Haemalaun
weit überfärbt w ird; im Pikrosuchsin bleiben die
Schnitte dann, bis sie in der Farblösung ganz
hell erscheinen. Die so gefärbten Präparate
können in Xylolkanadabalsam eingeschlossen wer
den und sind bei richtiger Behandlung lange
haltbar, mit Ausnahme der nach van Gieson
gefärbten, die manchmal nach wenigen M onaten
abblassen.
Bei den mit sublimathaltigen Lösungen
fixierten Schnitten wird sich oft ein Nieder

schlag von Quecksilber störend bemerkbar machen.
M an kann diesen Übelstand beseitigen, wenn
man die Schnitte vor dem Färben 15 Minuten
in alkoholische Jodlösung bringt. Nach Heiden
hein soll die Behandlung mit Jo d die Schnitte
für die Färbung mit Anilinfarben untauglich
machen, doch habe ich diesen Übelstand noch
nicht bemerkt. E r empfiehlt als Corrigens
Übertragen der Schnitte für 10—15 Minuten
in große Mengen einer 0,25gO/igen Lösung
von Natriumthiosulfat, dem photographischen
Fixiersalz.
Zum Schlüsse möchte ich geübteren Mikro
skopiern noch die Untersuchung isolierter Hoden
elemente dringend empfehlen. M an legt zu die
sem Zwecke kleine Hodenstückchen 5—6 S tu n 
den in Ranviers Drittelalkohol (35 oem Al
kohol 95 °/g
65 eem destilliertes Wasser), zer
zupft hiernach ein Stückchen des so behandelten
Hodens auf dem Objektträger in einem Tröpf
chen Drittelalkohol und legt ein Deckglas auf.
Will man färben, so gebe man unter das Deck
glas etwas Pikrokarmin, indem man einen
Tropfen der Farbe an den Rand des Deckglases
bringt und an die entgegengesetzte Seite etwas
Fließpapier hält. Es entsteht ein Fließen der
Farbe zum Fließpapier hin. M an läßt dann
die Farbe einige Zeit wirken und bringt nach
vollendeter Färbung, die sich ja mit dem Mikro
skop kontrollieren läßt, an den Deckglasrand
einen Tropfen Glyzerin, dem man etwas E is
essig zusetzt.
Nach einiger Zeit ersetzt inan diesen
Tropfen durch reines Glyzerin und fangt so
lange Glyzerin unter dem Deckglas durch, bis
man glaubt, daß sich unter dem Deckglas nur
noch reines Glyzerin befindet. Dann kann man
das Deckglas mit Lack umranden und das P r ä 
parat aufbewahren.
M an erhält bei diesen Präparaten nicht
selten alle Stadien der Spermatogenese isoliert
im gleichen P räp arat nebeneinander.

kaclerium coli.
Eine Einleitung zu versuchen über Düngerbakterien.
von

Dr. Adolf Reitz, München.

Der wesentliche Bestandteil des Düngers,
der Kot, läßt es uns wahrscheinlich erscheinen,
daß wir im Dünger immer eine große Anzahl
von Bakterien antreffen. M an hat Keimzäh
lungen des tierischen und menschlichen Kots vor

genommen und fand, namentlich als man auch
die Anaeroben, die sauerstoffeindlichen Bakterien
zählte, außerordentlich hohe Zahlen. Die Haupt
masse des Kotes besteht aus toten und lebenden
Bakterienleibern. M an hat die absolute Bak-
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terienmenge, die der Mensch täglich im Kot aus
scheidet, zu berechnen versucht. Straßm ayer gibt
diese Zahl zu 128 Billionen an.
^.nimaloula, hat sie einst Leeuwenhoek ge
heißen, der als Erster lebende Kotbakterien sah.
Doch erst nach vielen Jah ren wurde man auf die
physiologische Bedeutung dieser Organismen
aufmerksam. I n erster Linie waren es Escherichs
Untersuchungen des Säuglingsstuhls, die be
merkenswerte Ergebnisse lieferten. Säuglings
stuhl eignet sich deshalb zu diesen Unter
suchungen besonders gut, weil die Nahrungsver
hältnisse einfach und deshalb genau bestimmbar
sind. M an erhält durch Züchtung auf Agar
platten fast ausschließlich zwei Bakterienarten,
das weiter unten beschriebene Laotorium ooli
60MMUN6 und das Laotorium laotis aoroAsnos,
welch letzteres aus der Nahrung, der Milch,
in den D arm bzw. in den Kot einwandert.
Da Escherich Laotsrium ooli hauptsächlich in
den unteren Darmabschnitten vorfand, so schloß
er hieraus, daß es nicht Nahrungsbestandteile
sein können, die dieser M ikroorganismus im
Darm verzehrt, sondern daß er seinen N ähr
boden hauptsächlich in einem Ausscheidungsstoff
des D arm s findet.
Anders liegen die Verhältnisse, wenn man
bei der Bakterienzüchtung aus Kot darauf be
dacht ist, auch denjenigen Mikroorganismen zur
Entwicklung zu verhelfen, denen der Luftsauer
stoff nicht behagt. Solche Anaerobier konnte
man denn auch aus dem S tuhl des Säuglings
und des Erwachsenen isolieren.
Laotsrium ooli können wir leicht beobach
ten. W ir bringen in ein Probierglas (Reagenz
glas) etwa 15 oom entrahmte Milch (M ager
milch) verschließen mit einem Wattebausch und
kochen im Wasserbad mehreremale zur Abtötung
der in der Milch vorhandenen Bakterien auf.
I n diesen flüssigen Nährboden bringen wir
mit der abgeglühten, erkalteten Platinnadel,
die an einen Glasstab angeschmolzen ist, ganz
geringe Mengen (etwa eine halbe Ose) Kuhkot
oder menschlichen Kot. Verschließen wir wie
der mit dem Wattebausch und stellen wir das
Gläschen an einen warmen O rt, so wird nach
1 oder 2 Tagen Gerinnung der Milch und
starke Gasbildung eingetreten sein, verursacht
hauptsächlich durch das Wachstum von Laot.
ooli, das in den Kotteilchen vorhanden war.
Wir streichen etwas von dem Milchgerinnsel
mit Hilfe der Platinnadel auf einem Objekt
träger aus, lassen den Ausstrich antrocknen und
sterilisieren durch dreimaliges Ziehen des Objekt
trägers durch die Flamme eines Bunsen- oder
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Spiritusbrenners. Nunmehr färben wir mit
Methylenblau, indem wir von einer wässerigen
Lösung dieses Farbstoffs geringe Mengen auf
den Objektträger gießen. Nach drei M inuten
etwa entfernen wir den überschüssigen Farbstoff
mit Wasser, trocknen den Objektträger zwischen
Fließpapier und untersuchen bei starker Ver
größerung. W ir sehen plumpe, gerade Stäbchen
mit abgerundeten Ecken, die etwa 3—4 mal
so lang als breit sind.
Die Form der Kolibakterien ändert sich,
wenn wir ihre Ernährung abändern, wenn wir
sie z. B. auf alten Kartoffeln züchten. Fügen
wir alkalische Stoffe den Nährböden bei, so
gehen längere Stäbchen hervor; kurze Oval
formen erhalten wir, wenn wir die Bakterien in
säurehaltigen Flüssigkeiten zur Entwicklung kom
men lassen.
F o r m v e r ä n d e r u n g e n des Kolibak
teriums beobachten wir auch in Peptonwasser.
Es treten sog. Jnvolutionsform en auf; die Bak
terien erscheinen größer und dicker, umgeben von
einem Rande, der den Farbstoff schwerer auf
nimmt. Versetzen wir unsere Nährflüssigkeiten
mit viel Trauben- oder Milchzucker, so werden
wir häufig die Beobachtung machen können,
daß nun die Kolibakterien zu mehr oder weniger
langen Ketten zusammengetreten sind.
Der Kolibazillus hat Eigenbewegung, deren
Art sich jedoch auch als abhängig von der E r
nährung der untersuchten Individuen erwies.
Es ist deshalb leicht zu erklären, wenn wir bei
verschiedenen Forschern verschiedene voneinander
abweichende Angaben finden. Meistens finden
wir nur eine schwache Vorwärtsbewegung, ein
„ruckweises Vorstoßen neben Oszillationen"
(Escherich).
Eine weitere Eigentümlichkeit des Koli
bazillus, die uns seine Erkennung ermöglicht,
zeigt sich bei seiner Zucht auf Kartoffelscheiben.
Hier bildet der Kolibazillus einen gelben, später
grünlich werdenden Belag.
Eingehende Versuche wurden über das Ver
halten des Kolibazillus zu Kohlehydraten an
gestellt. Verschiedene Zuckerarten (Glukose,
Mannose, Fruktose, Galaktose, Saccharose, Lak
tose, Maltose usw.), und auch mehrwertige Al
kohole wie M annit, Dulzit, Glyzerin werden
durch den Kolibazillus zerlegt, gespalten. Doch
müssen gewisse Bedingungen gegeben sein, wenn
die Spaltung vor sich gehen soll, z. B. muß
genügend stickstoffhaltige Nahrung vorhanden
sein. I n keinem F all läßt sich die stickstoff
haltige Nahrung durch höhere Konzentration
der Kohlehydrate ersetzen. Ferner müssen die
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Kolistämme, wenn sie als Kohlehydratzerleger
fungieren sollen, in günstiger Temperatur stehen.
Als Optimum fand man 30—35 Grad 0.
Dast sich S äu re bei der Zuckerzerlegnng
bildet, läßt sich außer durch die Gerinnung
der Milch noch durch einen anderen, leicht anzu
stellenden Versuch nachweisen. M an macht Fleisch
wasser bzw. Nührbouillou nach der im „M ikr."
Bd. 3 S . 53 (Neudruck S . 57) beschriebenen
Weise und setzt etwa zu fünf Gläschen des
Nährbodens so viel pulverisierte Kreide, daß
beim Umschütteln eine milchige Färbung deut
lich zu sehen ist. Z u anderen Gläschen mit
Nährboden bringt man einige Tropfen Lakmuslösung. Wenn wir alle Kulturgläschen
mit wenigen Ösen Mist oder Kot versetzen,
so wird nach einigen Tagen in den Lakmusgläschen die Farbe von B lau in Rot um
geschlagen sein, während die Kreidegläschen an
der Oberfläche Schaum enthalten, die von G as
bläschen (Kohlensäure) herrühren. Beide E r
scheinungen haben ihre Ursache in der S äu re
bildung von Kolibakterien.
Bringt man in verflüssigte Gelatine Kreide
und zur Infektion Kot oder Mist, so wird man
nach dem Ausgießen auf Platten, vorausgesetzt,
daß man die Untersuchungsstoffe mit Wasser
verdünnt hat, um die Kolonien, die Säure
bilden, einen klaren Hos wahrnehmen, ein Zei
chen, daß von der gebildeten S äure rings um
die Kolonie Kreide gelöst wurde.
Keineswegs ist es nur e i n e Art von
Säure, die entsteht. Der biochemische Verlauf
hängt von der Zuckerart ab, die der Kolibazillus
zum Zerlegen vorfindet.
Besonders charakteristische Veränderungen
des Nährbodens finden wir, wenn wir Kolibazillen in Traubenzuckeragar stechen. Bei der
Traubenzuckerspaltung durch dieses Bakterium
entstehen von gasförmigen Stoffen Kohlensäure
und Wasserstoff, wahrscheinlich auch Spuren von
Methan. Diese Gase suchen dem festen Nähr
substrat zu entweichen und drängen deshalb
die Agarmasse auseinander. Sie sprengen den
Agar und man hat zwei Tage nach der Ein
bringung des Mistes in den Nährboden einen
stark zerklüfteten In h a lt vor sich.
Es ist ein Gärungsprozeß, der sich in un
serem Reagenzglas abgespielt hat. F ü r den
Bakteriologen ist der Kolibazillus ein Geselle,
mit dem man häufig zu tun hat. Denn immer,
wo Kot zur Isolierung von Typhusbazillen
untersucht wird, finden wir ihn, und es ist oft
nicht leicht, die Typhuserreger aus der reich
haltigen Mikroflora zu isolieren, da der Typhus

bazillus äußerlich viel Ähnlichkeit mit dem Koli
bazillus hat. Doch gerade die Eigenschaft des
letzteren, S äure zu bilden, also auf Lakmusnährboden mit roter Zone zu wachsen, gibt
uns eine Unterscheidungsmöglichkeit.
Laot. ooli vermag auch stickstoffhaltige Ver
bindungen, Eiweißstoffe zu zersetzen, wobei die
charakteristischen Abbaustosfe In d o l und Skatol, ferner Merkaptan und Ammoniak sich
bilden. Daß dieses Bakterium aus Eiweiß
stoffen, die ja Schwefel enthalten, Schwefel
wasserstoff abzuspalten vermag, geht aus einem
Versuch hervor, der unschwer anzustellen ist.
Schwefelwasserstoff schwärzt bekanntlich Bleiund Eisensalze und färbt Nitroprussidnatrium
violett. Mengt man den Nährböden einen dieser
Stoffe bei, so wird man, wenn Kolibakterien
gezüchtet werden, deutliche Schwefelwasserstoff
reaktion feststellen können.
D as Studium der Zersetzungsfähigkeit des
so häufig bei bakteriologischen Untersuchungen
anzutreffenden Laot. ooli hat großen Umfang
angenommen. W ir wollen unser Augenmerk
nur noch dem Verhalten dieses Darmbewohners
zu einer Reihe von Farbstoffen zuwenden, da
dies ebenfalls Gelegenheit zu mancherlei Ver
suchen gibt.
Fügen wir den Nährböden gewisse Farb
stoffe bei, so werden sie durch Laot. ooli redu
ziert, d. h. in farblose Verbindungen gespalten.
Von den dazu verwendbaren Farbstoffen,
die leicht zu beschaffen sind, eignen sich Rosolsüure, von der man geringe Mengen in
Bouillon oder Agar verbringt, ferner Me
thylenblau, also der gleiche Farbstoff, den wir
zur Bakterienfürbung benützen, Safraniu, Toluidinblau, Orseille und Neutralrot.
Von Reduktionsprozessen organischer Salze
sind die Umwandlungen salpetersaurer Salze in
salpetrigsaure (Nitrate in Nitrite) durch Laot.
ooli am bemerkenswertesten. Diese chemische
Kunst unseres Darmbewohners wird uns beim
Dünger noch zu beschäftigen haben. Während
Laot. ooli Neutralrotagar oder Ncutralrotgelatine innerhalb 24 Stunden zu starker F luor
eszenz aufhellt, ruft der Typhuserrcger auf die
sem Nährboden keinerlei Veränderung hervor.
Daß der Darmbewohner leicht abzutöten ist,
kann uns ein weiterer Versuch zeigen. Von
unserer Bouillon, in die wir ein kleines Kot
partikelchen warfen, bringen wir etwa 1 oom
in ein Glas Wasser, das wir mit einer G las
platte bedecken. Von dem auf diese Weise in
fizierten Wasser stechen wir so viel als an
der Platindrahtöse haften bleibt, in keimfreien
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Traubenzuckeragar. Hernach stellen wir unser
infiziertes Wasser im bedeckten G las zur S terili
sation in die Sonne. Hat das Sonnenlicht etwa
>/.. Stunde eingewirkt, so untersuchen wir, ob
sich noch Kolibakterien im Wasser befinden, und
zwar dadurch, daß wir wieder eine S p u r Wasser
in ein zweites Gläschen Traubenzuckeragar
stechen. W ir beleuchten im Ganzen IV 2 S tu n 
den und machen nach dieser Zeit nochmals
eine Übertragung eines Wassertropsens auf
Traubenzuckeragar. Diese letzte Probe wird
wohl keine Entwicklung, d. h. keine Gasbildung
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mehr zeigen, da das Sonnenlicht alle Bakterien
abgetötet hat. I n den zwei anderen Proben
jedoch, namentlich in denen Nor der Beleuchtung,
wird sich deutlich das Vorhandensein von Bak
terien nachweisen lassen.
Eigentümlich und auch durch Versuch de
monstrierbar, ist das Verhalten von Luetsrium
eoli zu Gewebssäften, z. B. zu Blut. Bringen
wir zu kolibakterienhaltigem Wasser frisches Ka
ninchen- oder Hundeblut, so werden diese Mikro
organismen abgetötet. Dagegen ist Rinder- und
Pserdeblut unwirksam.

Minke und Ratschläge
für den Freund meteorologischer Beobachtungen.
II. Mer die einfacheren Veobachtungsinstrumenle.
von Prof. Dr. L. Weber.*)
Daß alle Beobachtungen wesentlich vertieft
werden und allgemeinen Wert erlangen, wenn
dem Beobachter irgendwelche Instrum ente zur
Verfügung stehen, ist selbstverständlich. D a wir
nun hier weniger die Ausrüstung m it feinsten
Observatoriumsmeßapparaten als vielmehr die
gelegentliche Benutzung einfachster Instrum ente
im Auge haben, so beziehen sich die nachfol
genden Bemerkungen auch vorzugsweise auf
letztere.
Als vornehmstes Gesetz gilt hier, daß man
kein Instrum ent benutzt, über dessen Fehler
größe man im unklaren ist. Meist freilich wird
man damit rechnen können, daß die von zuver
lässigen Firmen frisch bezogenen Instrum ente
von stärkeren Fehlern frei sind. Aber in anderen
Füllen muß doch eine besondere Prüfung vor
genommen werden. Besser keine Zahlen als
falsche angeben!
D as T h e r m o in e t e r wird kein N atur
freund entbehren wollen. Schon die billigste
Marktware kann zu brauchbaren Beobachtungen
benutzt werden. Vollständig in Glas einge
schlossene, sogenannte Badethermometer verdie
nen den Vorzug vor solchen mit Holz- oder
*) Der erste Teil des vorliegenden Aufsatzes erschien
im 2. Heft des laufenden Mikrokosmos-Jahrgangs.
Tie ganze Arbeit ist ein Abdruck aus dem neuerschie
nenen Handbuch für Naturfreunde (Stuttgart, Frauckh'-sche Verlagshandlung, Vd. I geb. M 4.20, Bd. II geb.
M 3.30), das wir unsern Teilnehmern nochmals warm
empfehlen.
Anm. d. Redaktion.

Metallskalen, da auf letzteren leicht eine Ver
schiebung der eigentlichen Thermometerröhre
eintreten kann. Auch die billigen Thermometer
mit Alkohol- oder Toluolsüllung benutze man
nur, wenn man in der Lage ist, die etwas
schwierige Nachprüfung der diesen Instrum en
ten eigentümlichen ungleichen Teilstrichabstände
vorzunehmen. Eine Nullpunktsnachprüfung ist
in jedem Falle dringend zu empfehlen und
leicht auszuführen. M an packt die Instrumente
bis zum Nullpunkt hin in ein Gesäß mit lang
sam schmelzendem, reinem Schnee oder geschab
tem Eis und kontrolliert nach 10 bis 15 M i
nuten die Nullpunktslage. Wenn dann außer
dem etwa mit Hilfe eines geliehenen Fieber
thermometers die richtige Lage des Teilstrichs
40° 0 kontrolliert wird, indem man beide
Instrum ente einige M inuten in einem geräu
migen Wassergefäß von dieser Temperatur unter
stetigem Umrühren zusammenhält, so kann man
sich auf diese Weise leicht ein billiges In stru 
ment verschaffen, dessen Angaben wenigstens
bis auf halbe Grade zuverlässig sind. Bei höhe
ren Ansprüchen, d. h. wenn man auch die Zehn
telgrade sicher haben will, wird allerdings die
Beschaffung eines besseren, von einer zuver
lässigen Fabrik meteorologischer Instrumente
verbürgten und in V 2 oder Vs Grade geteilten
Thermometers zu empfehlen sein. I s t ein sol
ches besseres Instrum ent aus Jenenser Glas,
kenntlich durch zwei zarte, parallele, rote, ins
Glas eingeschmelzte Längslinien, so hat man
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das bei anderen oder wenigstens bei älteren
Instrum enten eintretende langsame Hinaufrükken des Eispunktes nicht zu befürchten. F ü r
weitere Temperatnrbeobachtungen sind M a x i 
m u m - und M i n i m u m t h e r m o m e t e r er
wünscht. D as für Gärtner und Landleute so
wichtige Eintreten der Nachtfröste wird vom
Minimumthermometer angezeigt, und ganz all
gemein ist die Kenntnis der höchsten und tiefsten
Tagestemperatur ebenso wertvoll, als das etwa
durch drei Terminbeobachtungen (7, 2, 9 Uhr
oder 6, 2, 10 Uhr) gewonnene Tagesmittel.
Wenn die Temperatur der Luft richtig
vom Thermometer angegeben werden soll, so
geschieht dies nur durch Wärmeleitung von der
unmittelbar an der Quecksilberkngel vorbeistrei
chenden Luft. Jede von anderen Körpern, ins
besondere von der Sonne, aber auch von hei
ßen oder kalten M auern, heißem Sandboden
usw. ausgehende Wärmestrahlung muß durch
passende Schutzhüllen vermieden werden. D a
her ist die Nordseite am passendsten für Fenster
thermometer. Andernfalls hilft man sich durch
gut ventilierte möglichst geräumige Gehäuse aus
Blech oder dünnem Holz, welches außen weiß
gestrichen ist. Wer bei einer Wanderung auf
schattenlosem Wege die Temperatur der Luft
messen will und ein Thermometer in der Tasche
hat, kann dieses mit Hilfe eines Bindfadens
leicht in ein S c h l e u d e r t h e r m o m e t e r ver
wandeln. M an schwingt das Instrum ent in
großem Bogen einige M inuten durch die Luft
und liest dann schnell ab. Es ist dies im we
sentlichen derselbe Grundgedanke, der dem fei
neren, aber auch kostspieligeren A ß m a n n s c h e n
A s p i r a t i o n s t h c r m o m e t e c zugrunde liegt,
bei welchem durch einen mit Uhrwerk versehenen
Aspirator ein schneller Luststrom zwischen dem
Thermometergesäß und einer dieses umschließen
den blank polierten Röhre hindurchgeführt wird.
Sehr unbequem ist es, daß noch viel
fach Thermometer nach Reaumur und in
England sogar vorwiegend solche mit Fahren
heitscher Skala angetroffen werden. M an
unterstütze die auf einheitliche Einführung der
lOOteiligen oder Celsiusschen Skala gerichteten
Bestrebungen durch tunlichste Vermeidung jener
erstgenannten Instrum ente, auch solcher, die
gleichzeitig beide oder gar alle drei Eintei
lungen besitzen. I s t man durch zufällige Um
stände, wie bei dem S . 40 beschriebenen Bei
spiele der Treibhausbeobachtung, dennoch ge
nötigt, nach einer der ausgerotteten Skalen zu
beobachten, so scheue man wenigstens die Mühe
der Umrechnung nicht, wie sie dort bereits für

Reaumur-Grade angegeben wurde. Hat man
Fahrenheit-Grade in lOOteilige zu verwandeln,
so ist zu beachten, daß der F.sche Nullp. 32° k'
unter dem Eispunkt liegt, und daß 9°1" ^
5 ° 6 ^ 4 °R sind. 5 0 ° ^ sind daher (50—32). ^
^ 10° 0. Und umgekehrt 15° 0 ^ 15. °/g
-st 32
59 ° H I n W orten: um eine Angabe
nach Fahrenheit in Celsius zu verwandeln, sub
trahiere man 32 und multipliziere den Rest mit
5/g oder i°/ig. Und umgekehrt: um eine An
gabe nach Celsius in Fahrenheit zu verwandeln,
multipliziere man mit "/ig und füge 32 hinzu.
Wenn man die Temperatur an Orten mes
sen will, an denen zwar ein Thermometer auf
zustellen ist, aber wohin man nicht sehen kann,
wie z. B. die Temperatur des Erdreichs in
gewisser Tiefe, so hilft man sich mangels be
sonderer hierzu konstruierter Instrum ente da
mit, die Kugel des gewöhnlichen Thermometers
in einen dicken, schlechten Wärmeleiter einzu
hüllen und das so träge gemachte Instrum ent
längere Zeit, mehrere Stunden, hindurch im
Erdreich liegen zu lassen. Beim Rücktransport
bleibt dann die gesuchte Temperatur genügend
lange unverändert. Eine dichte Umwicklung mit
Kautschuk ist zu diesem Zwecke bequem und
wirksam.
D as zweite für den Meteorologen wichtigste
Instrum ent ist das B a r o m e t e r , zu deutsch
Schweremesser. Der ältere Name Wasserglas
rührt davon her, daß man aus seinen Angaben,
insbesondere aus dem Steigen und Fallen, ge
wisse Schlüsse auf das kommende Wetter ziehen
kann, wie weiter unten besprochen werden soll.
Eigentlich mißt es den Luftdruck, d. h. die
Kraft, mit welcher die das Instrum ent umspü
lende Luft auf das Quadratzentimeter jeder
in ihr gelegenen Fläche wirkt. Nach T o r r i c e l l i s Vorgang (1643) findet dieser Druck,
der auf jedes Quadratzentimeter ungefähr 1 leg'
beträgt, sein M aß in der Höhe derjenigen Queck
silbersäule, die ein oben geschlossenes, hier durch
aus luftleeres, unten umgebogenes und offenes,
mit Quecksilber gefülltes Glasrohr erkennen
läßt. Der Querschnitt des Rohres ist unwesent
lich und kommt nur insoweit in Betracht, als
bei allzu großer Enge durch sogenannte Kapil
lardepression ein geringes Herabdrücken der Kup
pen stattfindet. Der vertikal gemessene Höhen
unterschied zwischen der höheren und unteren
Quecksilbergruppe wird gewöhnlich nach M illi
metern angegeben. I m Durchschnitt und in
der Höhe der Meeresoberfläche beträgt diese
Höhe 760 mm. Sie nimmt für je 10,5 m
Erhebung zuerst um ungefähr 1 mm, in höheren
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Luftschichten um weniger ab. Aus dieser Luft
druckabnahme schließt man umgekehrt auf die
Höhe über dem Meeresspiegel und kann daher
auch das Barometer als Höhenmesser benut
zen. S o entsprechen den über dem M eeres
spiegel gerechneten
Höhen
. .
0,
100, 200 m
die Barometerstände
760, 752, 742 mm
Höhen
. .
500, 1000, 2000 m
die Barometerstände
716, 673, 592 mm.
Die an Quecksilberbarometern meist nur
hinter der oberen Kuppe angebrachten Skalen
sollen, nach unten verlängert gedacht, ihren
Nullpunkt bei richtiger Stellung an der unte
ren Kuppe haben. Gibt man dem G lasrohr hier
unten eine gehörige Erweiterung (Gefäßbaro
meter), so bleibt die untere Kuppe stets in an
genähert derselben Höhe, auch wenn die obere
steigt oder fällt. Die hierbei noch verbleiben
den kleinen Niveauänderungen der unteren
Kuppe sind bei besseren Instrum enten dadurch
berücksichtigt, daß die Teilstriche, der Skala
entsprechend, etwas verkleinert sind. Z ur P rü 
fung des Instrum entes hat man also nur nach
zumessen, ob der wirkliche Höhenunterschied der
Kuppen bei irgendeinem Barometerstand der
an der Skala abgelesenen Zahl entspricht. Die
wichtigste Nachprüfung besteht aber darin, daß
man das Barometer langsam neigt, bis das
Quecksilber oben leicht anschlägt. I s t der Klang
dann silberhell, so kann man sicher sein, daß
keine Luft über dem Quecksilber vorhanden ist.
Andernfalls sind die Angaben des Barometers
zu niedrig. Dieser Fehler nimmt zu bei stei
gendem Barometer, wenn also das „Vakuum"
kleiner und die darin vorhandene Luft ver
dichtet wird. Noch sei erwähnt, daß zum be
quemeren Ablesen meist eine verschiebbare Macke
angebracht ist. Z ur Vermeidung der sogenann
ten Parallaxe, d. h. eines durch schräges Hin
aufsehen entstehenden Fehlers, stellt man das
Auge, die Marke und den höchsten Punkt der
Kuppe in genau gleiche Höhe. Auf diesen pa
rallaktischen Fehlern achte man auch bei an
deren Instrum enten! Endlich ist noch für ge
nauere Ablesungen wichtig, die Temperatur des
Quecksilbers (nicht der Luft) zu kennen. Denn
warmes Quecksilber ist leichter, und der gleiche
Luftoruck erfordert daher von warmem Queck
silber eine größere Höhe. Dies macht bei 10 o 0
bei mittlerem Barometerstand 1,24 mm aus,
bei tieferem Barometerstand von 700 mm nur
noch 1,14 mm. Den aus diesem Grunde erfor
derlichen Abzug nennt man die „Reduktion auf
Null Grad"
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Von diesem kleinen Temperatureinfluß des
Quecksilbers und dem noch kleineren der Skala
ausdehnung abgesehen, zeigt das Barometer im
Freien und im In n e rn eines Hauses gleich
viel, da die Wände stets durchlässig genug sind,
um den Druck auszugleichen.
Die vorhin genannte Ablösungsmarke dient
zugleich der wichtigen Beobachtung, ob der Luft
druck seit der letzten Ablesung gestiegen oder
gesunken ist. Kleinste Änderungen erkennt man
durch leichtes Klopfen ans Rohr, wodurch Un
regelmäßigkeiten in der Kuppenbildung ver
schwinden. Bei starker Unruhe in der Luft
können in weniger als einer Stunde mehrere
M illimeter Unterschied entstehen. Die Gesamt
schwankung an einem Orte beträgt bei einiger
maßen ruhigem Wetter 20—30 mm, bei un
ruhigem Wetter 50 mm und mehr.
Ein in vielen Fällen höchst brauchbarer
Ersatz für das schlecht zu befördernde Queck
silberbarometer ist das M e t a l l b a r o m e t e r ,
auch Aneroid- oder Holosterik-Barometer ge
nannt. Dem Luftdruck wird hier durch die
Elastizität einer kleinen luftleer gemachten Well
blechkapsel das Gleichgewicht gehalten. Die ge
ringe bei steigendem Luftdruck erfolgende Zusam
mendrückung der Kapsel wird, durch Hebel und
Radübertragung vergrößert, an einem Zeiger
abgelesen. Die Richtigkeit dieser Skala kann nur
durch Vergleich mit einem guten Quecksilberbarometer geprüft werden. Ein wiederholtes
Nachprüfen dieser Instrum ente und Richtigstel
lung mittelst der an der Rückseite befindlichen
Korrektionsschraube ist dringend erwünscht. I m
übrigen zeichnen sich diese Instrum ente durch
große Empfindlichkeit aus; man kann sie auch
in der Form von Taschenuhren leicht bei sich
tragen.
F e u c h t i g k e i t s m e s s e r oder H y g r o 
m e t e r sind dazu bestimmt, den Wasserdampf
gehalt der Luft zu messen. M an verwechsele
dieses völlig unsichtbare gasförmige Wasser ja
nicht mit dem, was im gewöhnlichen Leben
wohl auch Dampf genannt wird, und das wir
dem Schornstein oder dem siedenden Gefäße
als weiße Wolke entströmen sehen, denn dies
ist nicht mehr gasförmiges, sondern bereits zu
feinsten Nebeltröpfchen verflüssigtes Wasser. Von
jenem eigentlichen G as oder Dampf kann ein
bestimmter Raum nur eine ganz bestimmte äu
ßerste Menge enthalten. D ann nennen wir ihn
gesättigt, und diese Menge ist lediglich abhängig
von der Temperatur. So kann ein Kubik
meter bei den Temperaturen 0°, 10°, 20°, 30°,
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im äußersten Falle nur 4,8, 9,4, 17,2,30,1 §
Wasserdampf
mit einem Druck von 4,6,9,2, 17,4,31,6 mm
Quecksilberdruck
enthalten. Die Folge ist, daß, wenn ein mit
Wasserdampf gesättigter Raum ein wenig abge
kühlt wird, sofort Kondensation, d. h. Ver
flüssigung in Gestalt von Nebelbildung, eintritt.
I s t bei gegebener Temperatur die S ättigungs
menge nicht erreicht, so ist der Dampf un
gesättigt, und wenn man die wirklich vorhan
dene Menge in Prozenten der bei dieser Tem
peratur möglichen Menge angibt, so ist dies die
r e l a t i v e F e u c h t i g k e i t . Die a b s o l u t e
Feuchtigkeit wird angegeben durch das pro Ku
bikmeter gerechnete Gewicht des vorhandenen
Dampfes oder, wie das meist üblich ist, durch
Angabe des Druckes, den der Wasserdampf allein
ausübt. Hat z. B. Luft von 20
nur 9,4 §
Wasserdampf Pro Kubikmeter, so ist die relative
Feuchtigkeit

100

55 o/o, und die ab-

solute Feuchtigkeit beträgt 9,4^/obm oder
9,2 mm Quecksilberdruck. Herrscht dann gleich
zeitig ein am Barometer abgelesener Luftdruck
von etwa 759,2 mm, so entfallen von diesem
Gesamtdruck 9,2 mm auf den Wasserdampf und
die übrigen 750 mm auf die Luft. Diese Luft
würde nun, ohne zu kondensieren, eine Ab
kühlung bis zu 1 0 ° vertragen. M an nennt 10 °
in diesem Falle den T a u p u n k t der Lust.
J e tiefer der Taupunkt unter der Lufttempe
ratur liegt, um so weniger ist Aussicht vorhan
den, daß eine Abkühlung mit Niederschlag ver
bunden ist.
F ü r die P raxis besonders wichtig ist die
Kenntnis der relativen Feuchtigkeit, denn ihr
entspricht, ziemlich unabhängig von der Tem
peratur die Wassermenge, welche hygroskopische,
d. h. Wasser anziehende Körper wie Pflanzen
faserstoffe, Haare usw., aufnehmen. Außerdem
läßt sich aus der relativen Feuchtigkeit die ab
solute und aus ihr der Taupunkt berechnen.
Umgekehrt kann auch bei bekannter Lufttempera
tur aus dem Taupunkt die relative und absolute
Feuchtigkeit geschlossen werden. F ü r diese Rech
nungen muß man die in meteorologischen Hand
büchern vorhandenen Tabellen benutzen.
Die Instrum ente zur Feuchtigkeitsmessung
können hiernach sehr verschiedene Form an
nehmen. Die Hauptarten sind 1. das D a ni e l l s c he H y g r o m e t e r . Dieses bestimmt
unmittelbar den Taupunkt und beruht darauf,
daß eiu blanker Metallbelag einer Glaskugel
so lange langsam abgekühlt wird, bis der Spie

gel beschlägt. I n diesem Momente wird die
Temperatur der Glaskugel abgelesen. 2 . Das
S a u s s u r e s c h e H a a r h y g r o m e t er. Es
gibt die relative Feuchtigkeit an und beruht
auf der Ausdehnung, welche hygroskopische Kör
per durch Aufsaugung von Wasser erfahren Z.
3. das Augus t s c he P s y c h r o m e t e r . Dieses
besteht aus zwei gleichen Thermometern, von
denen das eine, trockene, die Lufttemperatur
angibt und das andere mit feuchtem Batist
umwickelt ist. Letzteres sinkt durch Verdunstung
um so tiefer, je trockener die Luft ist. Aus dem
Unterschied beider Thermometer läßt sich dann
die Feuchtigkeit berechnen. D as feuchte Ther
mometer nimmt hierbei stets eine zwischen dem
Taupunkt und der Temperatur der Luft gelegene
Einstellung an. Bewegte Luft muß hierbei an
den Thermometerkugeln vorbeistreifen, was am
vollkommensten wieder mit dem A ß m a n n scheu
Aspirationsverfahren erreicht wird.
Von den drei hier in Kürze beschriebenen
Arten dieser Instrum ente ist die zweite am
bequemsten in der Handhabung. Dagegen ist
ihre Skala auch am unsichersten und kann nur
durch Vergleich mit einem guten Instrum ent
einer der beiden anderen Arten nachgeprüft wer
den. Lediglich den mit 100 o/o bezeichneten Teil
strich kann mau ohne besondere Schwierigkeit
nachprüfen, indem man das ganze Instrum ent
mit einem nassen Tuch bedeckt, d. h. es in einen
abgeschlossenen Raum bringt, der völlig mit
Wasserdampf gesättigt ist.
Wer sich mit Feuchtigkeitsmessungen befas
sen will, muß sich über die hier in Betracht
kommenden Grundbegriffe wenigstens in dem
Umfange der vorstehenden Bemerkungen klar
werden. Er wird dann auf mancherlei Nutzen
rechnen können. Für den G ärtner z. B. ist
die Kenntnis der jeweiligen Taupunktslage der
Luft der sicherste Anhalt darüber, ob Nacht
frost zu erwarten ist. Liegt der Taupunkt noch
mehrere Grade über Null, so ist keine Gefahr
vorhanden. Auch in gesundheitlicher Beziehung
spielt die Kenntnis der Feuchtigkeit eine große
Rolle.
Zur Messung der N i e d e r s c h l a g s 9 Zu dieser Gruppe gehören auch die weitver
breiteten Wetterhäuschen, die auf der durch ver
mehrte Feuchtigkeit erfolgenden Ausdrillung einer
Darmsaite beruhen und mit dem Wetter nichts weiter
zu tun haben, als das; sie die augenblicklich gerade
vorhandene relative Feuchtigkeit angeben. Etwas voll
kommener sind schon die sogenannten Metallspiralhygro
meter, bei denen eine Uhrfederspirale mit einem zarten
hygroskopischen Häutchen überzogen ist.
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i n e n g e verwendet man offene Gefäße mit ge
nau ausgemessener, am besten kreisförmiger
Auffangfläche. Die Verdunstung des hinein
gefallenen Niederschlages und das Verspritzen
der Regentropfen müssen möglichst ausgeschlossen
werden. M an läßt nach H e l l m a n n s Vor
gang das Gefäß in ein unteres enges Rohr
auslaufen und setzt ein zweites Gefäß mit gleich
falls engem Halse darunter. Bei Schneefall
bringt man die ganze Vorrichtung zum Auftauen
in das warme Zimmer. I s t die Auffangfläche
z. B. V50 Quadratmeter
200 Quadratzenti
meter groß, so würde eine Niederschlagsmenge
von 200 Kubikzentimetern einer Regenhöhe von
1 om entsprechen. Die so berechnete Höhe wird
als M aß der Niederschlagsmenge angegeben.
Bei Schneefällen gibt man auch wohl die un
mittelbar mit dem Maßstabe gemessene Höhe an.
M an beschränke dies aber auf frisch gefallenen
und gleichmäßig über eine größere Fläche aus
gebreiteten, nicht in Windwinkeln zusammen
gewehten Schnee.
Zur Ablesung der W i n d r i c h t u n g an
einer W i n d f a h n e sei m an in der Wahl
seiner Nachbarn vorsichtig. Denn auf dem eige
nen Hause nützt wenigstens dem Städter die
Windfahne nicht, falls man sie nicht mit einer
meist schwierig herzustellenden mechanischen Über
tragungsvorrichtung nach unten versehen kann.
Das unter der Fahne angebrachte Kreuz der Him
melsrichtungen ist oft sehr fehlerhaft gesetzt.
M an prüfe die Richtigkeit nicht etwa mit einer
Kompaßnadel, die in Deutschland etwa 10°
nach
abweicht, sondern durch Anvisieren
des Polarsternes.
Soll auch die W i n d s t ä r k e gemessen wer
den, so gibt eine sogenannte D r u c k t a f e l ,
d. h. eine quer zur Windfahne und also quer
zur Windrichtung an horizontaler Achse auf
gehängte ebene Tafel, durch ihre Abweichung
aus der senkrechten Lage nur ein ziemlich un
vollkommenes M aß. Zu dessen Kennzeichnung
gibt man den Neigungswinkel der Tafel an,
zugleich aber auch Form , Größe, Gewicht der
Tafel und den Abstand ihres Mittelpunktes von
der Drehungsachse. D as beständige Schwan
ken der Tafel erschwert ohnehin ein genaues
Ablesen des Winkels. Vollkommener wird die
Windstärke mit einem R o b i n s o n schen A n e 
m o m e t e r gemessen. Ein horizontales Kreuz
mit vier an seinen Enden befestigten hohlen
Halbkugeln dreht sich um eine vertikale Achse
und betätigt ein Zählwerk, an dem die An
zahl der Drehungen abgelesen wird. Der von
den Mittelpunkten der Halbkugeln zurückgelegte
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Weg ist 2—3mal so klein, wie die in derselben
Zeit vom Wind durchlaufene Strecke. Berechnet
man diesen Weg nach M etern und die Beob
achtungszeit nach Sekunden, so erhält man die
Windgeschwindigkeit in M etern pro Sekunde
als das übliche M aß der Windstärke. Bei S tü r
men und in höheren Schichten der Atmosphäre
geht diese Windgeschwindigkeit bis zu 20 in
und darüber. Ein gewöhnlicher frischer Wind
kann auf 3—6 m pro Stunde angenommen
men werden.
Von der Beschreibung der selbstregistrie
renden Apparate für Windrichtung und zu
gleich Geschwindigkeit sowie von anderen zu
besonderen meteorologischen Zwecken bestimm
ten Apparaten wie Sonnenscheinautograph,
Luftdruckvariometer, Verdunstungsmesser, T a 
geslichtphotometer und Polarimeter muß hier
abgesehen werden. Nur wenige Worte über
die weitverbreiteten s e l b st a u f s ch r e i b e n 
de n von Richard in P a ris, Fueß in Steglitz und
anderen bedeutenden Fabriken hergestellten B a 
r o m e t e r , H y g r o m e t e r und T h e r m o 
m e t e r . Diese Apparate haben eine mit Uhr
werk versehene und mit feinliniierten Papier
streifen bespannte Trommel, die sich in sieben
Tagen oder auch bisweilen in 24 Stunden ein
mal herumdreht. Eine an einem langen Hebelarm
befindliche Schreibfeder zeichnet dann ihre von
dem eigentlichen Instrum ente mechanisch über
tragene Stellung in einer Kurve auf, welche den
Gang des betreffenden meteorologischen Ele
ments darstellt. Beim Barometer verwendet
man zur Erzielung größerer mechanischer Über
tragungskraft ein System übereinandergesetzter
Wellblechkapseln. Beim Thermometer wird ein
B o u r d o n - R o h r , d. h. eine solche, zu einem
sonst geschlossenen Kreise gebogene und mit Al
kohol gefüllte flache Kapsel länglich ovalen
Querschnittes verwandt. D as eine Ende dieser
Kapsel ist fest, das andere wird durch Erwär
mung abgebogen und betätigt dadurch den
Schreibstift. Als Hygrometer wird in der Regel
ein S trang entfetteter blonder Haare benutzt,
der durch seine Ausdehnung bei zunehmender
r e l a t i v e r Feuchtigkeit die Schreibfeder be
wegt. Alle diese Apparate müssen wegen ihrer
verwickelteren Einrichtung häufig mit Normal
instrumenten verglichen werden. Auch wollen
sie sorgfältig bedient sein, wenn die Feder gut
schreiben und nicht durch unnötige Reibung aus
ihrer richtigen Lage gedrängt werden soll.
Von allen diesen eigentlichen meteorolo
gischen Instrum enten wird der bloß gelegent
liche Beobachter sich wohl nur das eine oder
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andere anschaffen. Fast unentbehrlich aber sind
folgende allgemeinere Hilfsmittel, deren Be
schaffung dringend empfohlen sei: 1. eine die
Sekunden zeigende gute Taschenuhr, 2. ein nach
Zentimetern und M illimetern eingeteilter S tab
oder Bandmaß, 3. ein nach Kubikzentimetern
eingeteiltes M eßglas und womöglich 4. eine
Wage m it Gewichten, 5. ein Opernglas und
6 . ein Taschenkompaß. Die Uhr kann man in
der Regel bis auf wenige Sekunden genau
nach Bahnhofs- oder Postuhren stellen, die
alle die gleiche sogenannte mitteleuropäische
Zeit (M. E. Z.) zeigen sollen. Es ist dies die
mittlere Ortszeit der um 15° östlicher Länge
oder genau um eine Stunde Zeit von dem
Greenwicher M eridian entfernten Orte. D a die

wahre Sonnenzeit im Laufe des Jah res bis zu
etwa 15 M inuten der mittleren Ortszeit vor
auseilt oder zurückbleibt und die letztere im
äußersten Westen Deutschlands um 36 Minuten,
im Osten um 30 M inuten von der M. E. Z.
abweicht, so kann die M . E. Z. bis zu 50
M inuten von der wahren Sonnenzeit abwei
chen. Sogenannte Stoppuhren, mit denen man
die Zeit bis auf 1/5 Sekunde messen kann, z. B.
die Zeitdauer zwischen Blitz und Donner, sind
so eingerichtet, daß beim ersten Aufdrücken
(Blitz) der Zeiger sich von Null aus in Be
wegung setzt und beim zweiten Aufdrücken (Don
ner) festgehalten wird. Beim dritten Aufdrükken springt er dann wieder in die Nullage
zurück.

vom Ameisenlöwen?)
von

'

'

An einem heiteren Apriltage machte ich Der Rasen am oberen Rande überragt den Ein
einen Spaziergang in die Berge. Ich wählte
schnitt. Die zum Teile lose hängenden G ras
den Weg zwischen
wurzeln
umklam
blühenden Obstgär
mern krampfhaft die
ten und grünenden
abbröckelnde
Erde,
Haberfeldern auf den
ohne jedoch verhin
Sattel zweier bewal
dern zu können, daß
deter Kuppen. Dro
sie bei jeder Erschüt
ben am Waldrand
terung zwischen ihnen
wurde meineAufmerkhindurch hinunterrie
selt. Ohne viel nach
samkeit von einer auf
fälligen Erscheinung
zugrübeln, wollte ich
in Anspruch genom
gleich behaupten, daß
men.
das von den G ras
Ich gewahre klei
halmen abgetröpfelte
ne,
trichterförmige
Regenwasser
diese
Einsenkungen an der
Trichter gebildet ha
einen Flanke des ein
ben müsse.
Doch
geschnittenen Karren
hineingeschaut, sage
Abb. 1. Die Ameisenjungfer (a), natürl. Größe, b Der Ameisen
wegs, und zwar nur
ich zu m ir, erst
löwe (die Larve). 0 Der Kokon des Ameisenlöwen.s
an der Sonnenseite.
genau ansehen und
Die Erde ist hier ein ziemlich lockerer, lehmiger
dann erst das Urteil fällen!
S an d aus kleinen Knöllchen und losen Körnern.
Also blicke ich in einen Trichter hinein und
sehe, daß er genau so gebaut ist, als wenn ich
i) Wir beginnen mit dieser Arbeit eine Aufsatz
einen kleinen, regelrechten Kegel in den Sand
reihe, die in die Methoden der modernen Jnscktengedrückt hätte. Die Wände sind gleich geneigt,
biologie einführen soll. JnsbesondereJ.H.Fabre, der Nestor
der französischen Entomologen, hat hier die richtigen
mit dem feinsten Sande bedeckt, der nach oben
Wege gezeigt. Nicht Schere und Skalpell gilt es an
immer grobkörniger wird. Und es ist loser
zuwenden. Dem lebenden Tier heißt es seine Geheim
S and ohne jede Verkittung. Der Trichterrand
nisse entlocken, denn nur so wird man das Leben selber
ist etwas erhöht, aus groben Körnern und klei
kennen lernen. Wie das zu machen ist, zeigt der vor
liegende Aufsatz an einem bestimmten Fall. So
nen Knöllchen gebildet. Seine Form ist fast
sollen später aus allen Jnsektenfamilien Vertreter be
genau ein Kreis. Alle übrigen Trichter dieser
handelt werden und danach kann die eigene Forschung
Art sind aufs Haar gleich gebaut. Ein Unter
ohne weiteres einsetzen. Daß hier noch sehr viel zu
schied ist nur in der Größe zu finden.
entdecken ist, sei nur nebenbei erwähnt. Anm. d. Red.
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D as Wasser kann hier nicht in Frage koinnren, das ist gewiß. Wer mag also Wohl der
Baumeister gewesen sein? Ich denke angestrengt
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als ich ein tragisches Ereignis wahrnahm. Eine
Ameise kroch oben an einem Grashalm herunter
und trat auf die losen Sandkörner, die sogleich

Abb. 2. Wie der Ameisenlöwe seinen Trichter baut und wie er ihn benützt.
Verkleinerte Wiedergabe einer farbigen Tafel aus Nösel von Rosenhofs „Jnsekten-Belustigung".
(Erklärung im Text.)

nach, kann aber zu keinem Ergebnis kommen,
Schon wollte ich mit einer Pinzette in einen der
Trichter hineinfahren, um das Rätsel zu lösen,

ins Rollen übergingen. Die Ameise rutschte aus
und kollerte hinunter, mitten in den Trichterhinein. Sie hatte noch nicht einmal Zeit gefun-
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den, sich aufzurichten, als sie auch schon ergriffen
und unter die Erde gezogen wurde. Vergeblich
machte die Ameise Anstrengungen, aus den Um
klammerungen des Räubers zu entkommen. Um
sonst suchten ihre Beine den Boden zu fassen.
Die Erde war locker und verschüttete das Tier
nur noch mehr. Sie tastete mit ihren Fühlern
hin und her, reckte und dehnte sich, vergrub sich
dabei aber immer weiter. D ann sah ich eine
Bewegung im Sande, der Trichter fiel halb zu
sammen und die Ameise verschwand unter der
Erde.
Arme, emsige Arbeiterin, wer hat dir dieses
Schicksal bereitet, wer war dein M örder? Ich
reiße mehrere Trichter auf und hole aus jedem
ein breitleibiges, mit scharfen Zangen ausgerü
stetes Insekt hervor. Also habe ich euch er
wischt, ihr Meuchelmörder, ihr, die ihr so kunst
volle Fallen baut! Herein mit euch in meine
Schachteln. I h r sollt mir eure Bau- und M ord
künste noch näher zeigen!
Ich wandere heim und fertige meinen Gä
sten in aller Eile Quartiere. I n einer Blechkiste wird trockene, grobkörnige Erde ausge
streut, darauf folgt eine dünne Lage lockeren
Sandes, dann wird die schiefe Ebene hergestellt,
sowie mit Grashalmen und Holzspänen ein R a
senüberhang improvisiert, ähnlich wie meine
Freunde es draußen haben. Und nun setze ich
meine Versuchstiere aus, mit der Absicht, sie,
wenn sie mir ihren Trichterbau zeigen, aus
Dankbarkeit zu füttern.
Zunächst liegen die Ameisenlöwenlarven,
denn um diese handelt es sich, ganz unbeweglich.
Es sind sehr merkwürdige Gestalten (Abb. Id). Der
halbrunde Hinterleib hat die Form eines hinten
zugespitzten Eies und besteht eigentlich aus meh
reren wulstartig verdickten Ringen. Vorne setzt
sich die sehr verengte Vorderbrust an, die in
einem ziemlich flachen, am Boden aufliegenden
Kopf endigt. Dieser Kops ist der Träger zweier
langer, am Ende spitz auslaufender und ein
gebogener Zangen, die die Larve zu ihrem mör
derischen Handwerke braucht.
Einige Exem

plare kamen auf den Rücken zu liegen. Sie sind
halb gekrümmt und zeigen ihre eigentümlich
gebauten Beine. Die vorderen und mittleren sind
seltsamerweise nach vorne gerichtet. Wenn es
auch Insekten gibt, die ihre mittleren Beine nach
vorwärts richten können, so kenne ich keine, bei
denen sie von Haus aus nach vorwärts gebaut
wären. Die rückwärtigen, kurzen Beine sind
aus stark gebildeten, nahe dem Körperrände be
findlichen Hüften ausgewachsen. Die Knie sind
nach einwärts gebogen, die Schienen stehen nach
auswärts. Diese merkwürdigen Bauverhältnisse
werden wir besser verstehen und zu schätzen
wissen, wenn wir die Larven bei der Arbeit
beobachten können.
M it einemmal macht ein am Rücken liegen
des Tier einen Ruck und schon liegt es auf dem
Bauche. Noch eine ruckartige Bewegung, wobei
das Hinterleibsende tastend sich zum Boden senkt,
und die Larve ist um ein kleines Stückchen nach
rückwärts gekrochen. Überhaupt bewegt sie sich
nur ruckweise; jede Tätigkeit wird in mehreren,
von Pausen unterbrochenen, raschen Bewegungen
vollführt. Woher hat sie das gelernt, was hat
sie zu diesem Benehmen veranlaßt? W ir werden
das noch zu erfahren trachten. Der Ameisen
löwe kann sich gar nicht nach vorwärts bewegen,
dazu sind seine Füße vollkommen ungeeignet.
Die zwei vorderen P aare helfen nur den Vorder
leib nachschieben, bis die ganze Bewegung dem
Hinterleibe zukommt, der auf den breitspurig ge
setzten Hinterbeinen ruht. Im m er rückt und
wühlt das Hinterleibsende dem übrigen KörperVoraus, die Beine spielen hier mit Ausnahme des
letzten Paares nur eine untergeordnete Rolle. —
Die ruckartigen Bewegungen setzen sich fort,
immer bringt der vorgestoßene Hinterleib den
ganzen Körper um ein kleines Stück tiefer und
weiter in die Erde hinein, bis die ganze Larve
darunter' verschwindet (Abb.2). Zeitweiliges Aus
einanderrollen der losen Erdknöllchen und das
Entstehen einer kleinen Kuppe zeigen an, wo sich
die Larve bewegt. F ü r diesen Tag zeigen meine
Ameisenfresser weiter nichts mehr. (Schluß folgt.)

vermischtes.
D ie einfachste Fiirbnngsmcthodc des Negrischcn
Körperchens. M. Stutzer teilt in der „Zeitschrift für
Hygiene und Infektionskrankheiten" ein Färbever
fahren mit, nach dem, wie wir uns ebenfalls über
zeugten, gute Resultate erzielt werden. Die Technik
der Färbung ist folgende: 1. Ein Paraffinschnitt wird,
wie gewöhnlich durch Lylol, Alkohol und Wasser ge
führt; 2. er wird hierauf 5 bis 15 Minuten lang

mit Löfflers Methylenblau gefärbt, das in de
stilliertem Wasser im Probierglas bis zur Durch
sichtigkeit gelöst worden ist. Es empfiehlt sich lieber
intensiver, als nur schwach zu färben; 3. dann wird
mit einer 1 prozentigen Tanninlösung differenziert.
Die Dauer der Behandlung mit Tannin hängt von der
Intensität der Färbung und der Schnittstärke ab.
Schnitte in der Stärke von 4 jn dürfen nicht länger

Vermischtes.
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als 1— 2 Minuten in der Lösung bleiben; dickere bis
g Minuten. Das Fortschreiten der Differenzierung
muß bei schwacher Vergrößerung unter dem Mikroskop
beobachtet werden. Sobald sich die Kernumrisse der
Nervenzellen deutlich zeigen, wird das Präparat aus
der Tanninlösung herausgenommen, mit Wasser ab
gespült, mit Löschpapier abgetrocknet, rasch durch abso
luten Alkohol und Xylol geführt und in Kanadabalsam
eingebettet. — Die Negrischen Körperchen werden röt
lich-violett, die Nervenzellen blau gefärbt. Bei ge
nügender Behandlung mit Tannin ist die Struktur des
Negrischen Körperchens sehr gut sichtbar.
Rtz.

Über Trinkwasserbehaiidlung m it ultravioletten
S trah len . L. S c h w a r z und A u m a n n machten Ver
suche über diese wichtige Frage und teilen ihre Ergeb
nisse in der „Zeitschrift für Hygiene und Infektions
krankheiten" mit. Es stand den Untersuchern eine
von der Quarzlampengesellschaft Hanau hergestellte
Quecksilberdampfquarzlampe zur Verfügung. Bei Be
strahlung von sehr keimhaltigem Wasser mit ultravio
lettem Licht trat innerhalb weniger Sekunden eine
außerordentlich starke Keimverminderung ein. Bei län
gerer Bestrahlungsdauer, die in der P raris nach Zahl,
Resistenz und Art der abzutötenden Keime gewählt
werden müßte, ist „in vielen Fällen" ein keimfreies,
steriles Wasser zu erhalten. Vorläufig kann jedoch die
Sterilisierung des Wassers mit ultraviolettem Licht
weder als sicherer noch als einfacher gegenüber den ge
wöhnlichen Wasscrsterilisationsverfahren bezeichnet wer
den. Dagegen kann die Trinkwassersterilisation mittels
der ultravioletten Strahlen bei fortschreitender Technik
berufen sein, in einfacherer Werse die Aufgabe zu lösen,
vor allen Dingen Truppen im Felde mit Trinkwasser
zu versorgen, das sicher frei von Krankheitserregern ist.
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die Radiumstrahlen wird die Kernsubstanz vorwiegend
geschädigt. Durch die Kernsubstanz wird die Radium
schädigung auf das resultierende Entwicklungsprodukt
übertragen.
Rtz.

Über eine einfache M ethode, a n s Pflanzlichen
Schnitten Luftblasen zn entfernen. M it Abb. Bei
der Präparation von pflanzlichen Schnitten wird man
es meist schwierig finden, die Luftblasen zu entfernen.
Wer in der glücklichen Lage ist, eine gute Luftpumpe zu
besitzen, der kann sich leicht helfen. Er stellt einfach das
Objekt unter den Rezipienten und saugt dann die Luft
aus. Weit schwieriger hat man es, wenn man ohne
eine Luftpumpe sich behelfen muß. M an rät dann
vielfach zum Auskochen. Dies führt jedoch nur in
dem Falle zu guten Ergebnissen, wenn die Schnitte
hart genug sind, um durch das Kochen nicht zerstört
zu werden. Eine sehr einfache Methode, die Luftblasen
auch aus weichen Schnitten zu entfernen, ist folgende:
M an nehme eine starke Glasröhre, schmelze sie an
einem Ende zu und blase vorsichtig eine Kugel, un
gefähr von 2,7 cm Durchmesser, daran. M an blase dabei
stets außerhalb der Flamme! D ann schlage man mit
einem Messer die Hälfte der Kugel etwas schräg ab

Über die Fähigkeit menschlicher O rgane, d ie Luft
für E lektrizität leitend zu machen. Albert Caan teilt
in der „Münchener Medizin. Wochenschrift" Versuche
mit, bei denen er 41 Organtcile von 12 Leichen benutzt
hat. I n 19 von 38 Fällen mußte auf Grund von
Messungen das Vorhandensein einer die Luft leitend
machenden Substanz angenommen werden.
Rtz.

Radinm bcstrahlring unbefruchteter Froschcicr. Im
„Archiv für mikroskopische Anatomie" veröffentlicht R.
H c r t w i g eine Anzahl bemerkenswerter Versuche,
denen wir folgendes entnehmen: Anstatt daß längere Be
strahlung mit Radium, wie man eigentlich erwarten sollte,
die Entwicklung der Eier intensiver schädigt, als kürzere,
finden wir von
Stunde Bestrahlungsdauer ab gerade
das umgekehrte Verhältnis. J e länger die Bestrahlung
dauert, um so besser wird die Entwicklung der von
diesen Eiern stammenden Embryonen. Über die Ent
wicklungsstörungen bei kurzer Bestrahlung läßt sich fol
gendes sagen: Die ersten Entwicklungsstadien (Zwei
teilung, Morula, Blastula) werden von den Radium
eiern in äußerlich nicht gestörter Weise durchlaufen.
Auch erfolgt die Zweiteilung bei allen Eiern in nor
maler, gegen die Kontrolleier nicht verspäteter Zeit.
Die ersten äußerlich sichtbaren Störungen treten erst
beim Gastrulationsprozeß auf. Erstens vollzieht er
sich im Vergleich zu den Kontrolleiern verspätet und
zweitens in den meisten Versuchsreihen in einer mehr
oder minder anormalen Weise.
Die Frage, ob das Protoplasma an der Über
tragung der Radiumschädigung beteiligt ist, beantwor
tet R. Hertwig dahin, daß er eine Mitbeteiligung des
Protoplasmas nicht annehmen zu müssen glaubt. Durch

Einfacher Apparat zum Entfernen von Luftblasen
aus pflanzlichen Schnitten.

(s. Abb.), halte die Halbkugel kurze Zeit in die Gasflamme
und fahre, wenn der Rand glühend ist, auf einer heißen
Eisenplatte (Ofenplatte) hin und her, bis der Rand
ziemlich eben ist. Um ihn ganz eben zu machen,
schleife man ihn auf feinem Schmirgelstein leicht ab.
Nun nehme man ein Stück weichen Gummis, schneide
eine dünne Scheibe daraus zurecht und bohre ein so
großes rundes Loch hinein, daß die Glashalbkugel
genau auf den Gummiring paßt. Diesen Ring lege
man dann um das Objekt auf den Objektträger, Presse
die Glashalbkugel fest mit der linken Hand darauf und
sauge am anderen Ende der Röhre mit dem Munde die
Lust ab (s. Abb.). Das Objekt muß dabei immer in
einem Tropfen Flüssigkeit liegen. Nach 4— 6 maligem
Ansaugen wird die Luft aus weichen Schnitten fast voll
ständig entfernt sein. Bei allzuharten Schnitten frei
lich wird der geringe Druck, den man durch Saugen
hervorbringen kann, nicht genügen, und mail wird
zum Kochglas oder zur Luftpumpe greifen müssen.
R. Allan.
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Bücherbesprechungen.
Apacki, Achsenschwankung und W elten w crd eii. (1911,
Straßburg, Singer, geh. M 0.50.)
M it sehr viel Phantasie, aber geringen geologischen
Kenntnissen sucht der Autor die Entstehung der Gebirge,
die Ursachen der Erdbeben und Erruptionen sowie die
Klimaschwankungen aus einer Achsenschwankung der
Erde abzuleiten, die selbst erst wieder hypothetisch
begründet wird. Die Veröffentlichung ist völlig wertlos.

A dam kiew icz, D ie F o rm el der Schöpfung.

(1911,

Straßburg, Singer.
Das Buch will den Nachweis erbringen, daß die
ganze Entwickelungslehre, die heute von fast allen
Naturforschern anerkannt wird, hinfällig sei, da sie
nicht den wirklichen Tatsachen entspreche. Die Be
weise für seine Behauptungen sucht der Autor durch
Beispiele aus der Zoologie zu erbringen, die aber nur
zeigen, daß Adamkiewicz die Kenntnis auch der ein
fachsten entwickelungsgeschichtlichen Tatsachen fehlt.
Überhaupt leidet die ganze Abhandlung stark unter dem
Mangel an positiven zoologischen Kenntnissen. Die
Formel, die Adamkiewicz für die Schöpfung aufstellt,
und mit der er das gesamte organische Leben aus der
Erde erklären will, beruht in dem Grundgesetz der
Natur, daß die der Materie innewohnende und mit
ihr geschaffene Kraft, „die Eigenkraft", alles was sie
hervorbringt, schon im Augenblick des Schaffens in
höchster Vollkommenheit oder in Keimen erzeugt, die
die ihr eigentümliche Frucht in typisch abgeschlossener
Vollendung enthalten. Ferner sind nach dieser „Schaf
fensformel" alle Komponenten des Weltalls vom
„Sandkorn bis zum Menschen" gl ei ch v o l l k o m 
m e n , gl ei ch v o l l e n d e t , g l e i c h a l t e r i g und
g l e i ch b e st ä nd i g.
Wir haben also hier nichts
anderes, als ein Aufleben der alten mystischen Lebens
kraft in nicht einmal neuem Gewände, und es bedarf
keiner weiteren Kritik, um die Wertlosigkeit des
Schriftchens darzutun.
Dr. S t.

Jahrbuch für P h otograp h ie und R eproduktions
technik für d as J a h r 1 91 0. (1910, Halle/S.,
Knapp, geh. M 8.—.)
Auch dieser Band des bekannten Knappschen Ja h r
buchs zeichnet sich durch Reichhaltigkeit des textlichen
Teils und durch gute Übersichten auf den verschiedenen
behandelten Gebieten aus.
F ü r unsere Leser sind
die Aufsätze über die Ansänge der Bewegungsphötographie, die kinematographische Projektion in Farben,
über eine einfache Universalapparatur zur Verwen
dung bei wissenschaftlichen Arbeiten und die Zusammen
stellung der wesentlichen Fortschritte auf den Gebieten
der Mikrophotographie, Projektion und Stereoskopie
besonders interessant. Eine ausdrückliche Empfehlung
des Bandes erübrigt sich, da sich das Werk bereits
Jahre hindurch bewährt hat.

F r . Klimke, S . I . , D e r M o n is m u s und seine
philosophischen G rundlagen. (Beiträge zu einer
Kritik moderner Geistcsströmungen.
1911, Frei
burg, Herder. Geh. M 12.— , geb. M 13.40.)
Das Werk will die monistischen Strömungen in
der modernen Philosophie in ihrer Gesamtheit metho
disch darstellen, systematisch entwickeln und sie dann
von einem einheitlichen Standpunkt, in diesem Falle
vom kirchlichen Standpunkt aus auf ihre wissen
schaftliche und philosophische Haltbarkeit hin prüfen.
Nach einer allgemeinen Einleitung, in der die Bedeu
tung des Monismus in der Gegenwart, seine geschicht

liche Entwickelung und seine Definition kurz dar
gelegt ist, sind in fünf Büchern die verschiedenen
Arten des Monismus, wie sie der Verfasser versteht
behandelt. Zunächst bespricht er den materialistischen
Monismus, seine Hauptthese, seine Systeme und seinen
monistischen Abschluß. Das zweite Buch enthält den
spiritualistischen Monismus, der schließlich in Methaphysik übergeht. Das dritte umfangreichste Kapitel
erörtert die positiven Richtungen des transzendenten
und den agnostischen Monismus mit seiner historisch
philosophischen Begründung. I m vierten Buch be
handelt Klimke eine Reihe von neueren philosophischen
Strömungen, die er als erkenntnistheoretischen Mo
nismus zusammenfaßt. Gerade dieser Abschnitt enthält
eine Reihe wichtiger Darlegungen, die allerdings in
manchen Fällen zum Widerspruch reizen, die aber
immerhin so beachtenswert sind, daß man sich mit
ihnen gebührend auseinandersetzen muß. I m fünften
Buch endlich ist eine allgemeine Kritik des Monismus
vom kirchlichen Standpunkt aus gegeben. Es muß
anerkannt werden, daß der Verfasser sich bemüht, den
Fragen, die er anschneidet, nahe zu kommen und ihnen,
soweit ihm das seine Gebundenheit und Voreingenom
menheit möglich macht, gerecht zu werden. Aus jeden
Fall verdient das Werk die Beachtung aller, die sich
für die Geistesbcwegungen unserer Zeit interessieren,
gerade weil es die Dinge vom andern User her be
trachtet. Den praktischen Zwecken dieser Zeitschrift
liegt es jedoch als theoretische Abhandlung so fern,
daß wir uns eine eingehende Würdigung schon aus
Raumgründen versagen müssen.
Lynkeus.

F r. Fuhrm ann, L eitfaden der M ikrophotographie
in der M ykologie. (1909, Jena, G. Fischer,
geh. M 3.— )
Der vorliegende Leitfaden will in möglichst
knapper Form die wichtigsten Daten aus der Praxis
der Mikrophotographie allen jenen Mykologen über
mitteln, die sich nur ab und zu damit beschäftige».
I n erster Linie ist die Anfertigung von Mikrophoto
grammen für die Text- und Tafelillustration der
mykologischen Arbeiten und für den mykologischeu
Unterricht Rücksicht genommen. Die Stcreoskopie und
das neue Lumierc-Autochromverfahren fanden leider
keine Berücksichtigung. Das letztere Verfahren mit
dem Hinweis darauf abzutun, daß es sehr hübsche
Bilder liefere, daß aber die erhaltenen Diapositive
eine sehr starke Lichtquelle erforderten, die den meisten
Forschern nicht zur Verfügung stände, scheint uns an
gesichts der Bedeutung, die das Lumiere-Vcrfahrcn
erlangt hat, nicht richtig. Zweckmäßig finden wir
es dagegen, daß theoretische Erläuterungen fast ganz
und geschichtliche Rückblicke völlig fehlen, da beides für
die Praxis zwecklos ist. Ein Mangel ist aber wieder,
daß nur die Arbeit mit den Apparaten besprochen ist,
die Fuhrmann selbst zur Verfügung standen (Zeih-,
da dadurch naturgemäß eine Einseitigkeit in das Buch
hineinkommt, die die Benutzung für den, der mit
anderen Instrumenten arbeiten muß, zum mindesten
stark erschwert.
Da die mikrotechnische Literatur
aber nicht besonders reich an entsprechenden Werken
ist, wird man sich durch diese Nachteile nicht von der
Benutzung des Fuhrmannschen Buches abhalten lassen,
zumal seine Angaben direkt aus der Praxis gegeben
werden. Vielleicht bringt die zweite Auflage eine
Erweiterung des Textes nach den hier skizzierten Seiten
hin.
H. Günther.
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Rennen die Tiere ihr Revier?
von Dr. v. Franz, Frankfurt a. IN
M an hat bekanütlich festgestellt, daß Bienen
ihren Stock aus großen Entfernungen her wie
der finden, auch dann z. B., wenn man sie in
verschlossenem Behälter in einen engen Hos
hineinbrachte, von wo aus sie ihr Nest nicht
nur nicht sehen konnten, sondern sie erst noch
Häuser und S traßen überfliegen mußten und
mithin Wege einschlagen, deren Kenntnis man
ihnen nicht zugetraut hätte. Wie dies möglich
ist, darüber ist viel gestritten worden, es hat
sich aber schließlich mit Bestimmtheit ergeben,
daß man diesen Tieren ein hohes M aß von
Ortssinn oder Ortsgedächtnis zuerkennen muß,
denn sie finden ihr Heim nur aus solchen Wegen
wieder, von denen wir annehmen können, daß
sie ihnen schon von früheren, wiederholten F lü 
gen her bekannt waren; bringt man dagegen
Bienen auf das Meer hinaus, so finden sie
ihren Stock nicht wieder. M an war natürlich
erstaunt, ein derartiges, nicht ganz geringes
M aß von Ortsgedächtnis bei einem Insekt fest
zustellen; denn was gehört nicht alles dazu,
um einen einmal eingeschlagenen Weg zunächst
in umgekehrter Richtung zurückzulegen und die
sen Rückweg dann sogar nach künstlicher Aus
setzung an eine vom Ausgangspunkte weit ent
fernte Stelle wiederum einzuschlagen. W ir wol
len uns gar nicht darüber unterhalten, ob die
Bienen ein Bewußtsein von ihren Leistungen
haben; denn es ist wohl besser, über das Be
wußtsein bei Tieren überhaupt keine Speku
lationen aufzustellen, weil sie stets hypothe
tisch bleiben und das Unbefriedigende an sich
haben, daß man schließlich bei irgendwelchen
einfach organisierten Tieren die Grenze zwi
schen Bewußtem und Unbewußtem annehmen
möchte, entgegen dem alten Grundsätze „blatura,
non kaoit Lnltus" (Die N atur macht keine
Sprünge). Aber sicher ist nach obigen T a t
sachen, daß im Zentralnervensystem einer Biene
sowohl Eindrücke von der Beschaffenheit der
Umgebung (Seheindrücke, Riecheindrücke usw.)
als auch Eindrücke von den vom Tiere selbst
Mikrokosmos V, 1911,12. 6.

ausgeführten Bewegungen hinsichtlich ihrer
Richtung und Dauer z u r ü c k b l e i b e n kön
nen, und zwar beide Arten von Eindrücken in
unermeßlich großer Zahl; daß ferner die Ein
drücke von der Umgebung, sobald sie sich wieder
holen, sich mit den zurückgebliebenen Be
wegungseindrücken im Nervensystem kombinie
ren, verknüpfen (oder assoziieren), so daß an
irgendeiner Stelle des von der Biene abgeflo
genen Reviers die früher schon ausgeführten
Bewegungen wiederholt werden, vorausgesetzt,
daß nicht neue Eindrücke (z. B. der Honig
dust eines inzwischen aufgeblühten Blumenfeldes)
das Tier aus seiner Bahn ablenken. S o etwa
kann man den „O rtssinn" definieren, wenn man
sich vor Spekulationen über das Bewußtsein
hüten will. Auch im menschlichen Großhirn,
wo wir ja mit großer Wahrscheinlichkeit für
jeden bewußten Vorgang eine materielle Grund
lage oder einen physiologischen Parallelvorgang
annehmen müssen, spielen sich die Vorgänge
etwa so ab.
Da die Bienen für sehr „intelligente" Tiere
gelten, so mag man es schließlich begreiflich
finden, daß sie weiterreichenden Ortssinn be
sitzen als z. B. bei unseren Fröschen, S a la 
mandern und Tritonen jedem Terarienfreund
bekannt ist.
Nicht wenig erstaunt wird man jedoch wie
der gewesen sein, in D. Geyers Büchlein „Die
Weichtiere Deutschlands" (Stuttgart, Strecker
L Schröder) einige Beobachtungen über „die
geistigen Fähigkeiten" von unseren Schnecken
zu lesen. Ein lümax varisAutus schwärmte jeden
Tag von seinem Versteck aus und fand diesen
vor Tagesanbruch wieder. Zwei lümax maximu8 kehrten immer wieder an einen bestimmten
O rt zurück, wo sie Feuchtigkeit hatten und spätergefüttert wurden.
Solche und ähnliche Beispiele sind durch
aus glaublich. Auch von einer Meercsschnecke
(Patella) ist ähnliches festgestellt worden. Ich
möchte im folgenden einige Ermittlungen, die
14
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ich selbst in der letzten Zeit anstellte, bekannt
geben, und hoffe damit andere Beobachter zu
ähnlichen Untersuchungen anzuregen. Es han
delt sich um Ortssinnleistungen bei solchen Tie
ren, denen man sie wenigstens in dem Grade,
in welchem sie nunmehr feststehen, nicht zu
getraut hätte.
Zunächst habe ich bei F i s c h e n manch I n 
teressantes festgestellt und zwar nur zum klei
neren Teile durch eigene Beobachtungen, zum
größeren durch eine Umfrage, welche in vielen
Fischereizeitungen und im „Kosm os" und
„Mikrokosmos" abgedruckt wurde, und viele Be
antwortungen einbrachte. Durch dieses M aterial
und eine Anzahl Angaben, die Edinger vor vielen
Jah ren gesammelt hatte, wurde zunächst fest
gestellt, daß für jeden Kenner der Lebensweise
der Fische ein g e r i n g e s M aß von Ortssinn
bei Fischen ganz zweifellos vorhanden ist. Be
kanntlich finden ja die Fische ihre Futterstellen
aus gewissen Entfernungen auf schnurgeradem
Wege, sie kommen auch dann heran, wenn der
Fütterer eines Tages zur gewohnten Stunde aus
bleibt, sie bleiben aber fort, wenn sie einmal ge
stört wurden, sei es, daß der Fischer mit seinem
Netz dazwischen kam oder daß man einen Aquariumssisch einmal boshafterweise mit einer
Zange kniff oder ihn aus Versehen zur Erde
fallen ließ. Solche Unbilden „merken" sich die
Fische ganz genau, wie wiederholte Beobach
tungen mit Bestimmtheit lehren.
Senkt sich der Wasserspiegel eines Teiches,
so bleiben keine Fische in Uferlachen zurück,
sondern alle entfliehen rechtzeitig rückwärts in
die Tiefe, ausgenommen die sehr jungen I n d i
viduen, bei denen eine hinreichende Ortskennt
nis noch nicht vorliegt.
Der K a r p f e n wird einstimmig als der in
telligenteste unserer Fische bezeichnet, und wenn
ich auch mit dem W ort Intelligenz vorsichtig
sein möchte, so ist doch zweifellos dem Karpfen
eine besonders eingehende Ortskenntnis unter
allen unseren Fischen eigen. Beim Aufsuchen
der Laichplätze sollen die Karpsenschwärme sogar
einzelne Vorposten aussenden, die das Gelände
nach einem passenden Laichplatz absuchen, und
erst wenn dieser gesunden, ihre Genossen heran
holen. Versperrt man die von dem flachen
Laichplatz nach der Tiefe führenden Ausgänge
durch Netze, so sucht der Fischschwarm, sobald der
Fischer seiner habhaft werden will, e i n e n Aus
gang nach dem anderen auf, und erst wenn
er alle versperrt findet, bricht Verwirrung und
wildes Durcheinandersausen aus. Selbst inner
halb der Stellnetze orientieren sich die Karpfen

noch schnell so weit, daß beim zweiten Antrieb
verhältnismäßig schon viel weniger Fische sich in
die Netze verrennen als beim ersten. Ein Karpfen,
der eine flache Stelle aufgesucht hat, entflieht
bei Gefahr sofort auf d e m Wege, auf welchem
er aus der Tiefe gekommen ist. Alte Karpfen
zeigen alle diese Fähigkeiten in höherem Grade
als die jungen.
Während beim Karpfen, beim Goldfisch und
einigen ähnlichen Fischen das Ortsgedächtnis
nicht weite Gebiete überspannt, kehrten einzelne
alte H ech te in einem Bache auf 600 m Ent
fernung an ihren altgewohnten Standort zu
rück, nachdem sie dem Fischer entsprungen
waren; aus einem Teiche, der mit dem Fang
platz des betreffenden Hechtes nur durch einen
engen Graben iy Verbindung steht, sogar auf
2 km, B a c h f o r e l l e n auf 150 m und sogar auf
6 km, gleichviel ob sie nur einen Bach zu durch
schwimmen hatten oder ein Labyrinth von Grä
ben. I n allen diesen Fällen müssen wir an
nehmen, daß die Tiere das mehrere hundert
Meter oder gar mehrere tausend Meter aus
gedehnte Gebiet von ihren täglichen Naubzügen
her genau kannten. Ein H uch en jagte täglich
ein Gebiet von 600 mal 30 m ab und zog bei
eintretendem Hochwasser regelmäßig in einen
bestimmten, dem Flusse zuströmenden Bachlauf
hinein.
J a es werden sogar regelmäßige W a n 
d e r u n g e n in Binnengewässern von der O rts
kenntnis der Fische geleitet. Nicht selten liegen
die Verhältnisse so, daß zwei Teiche, ein flacher
und ein tiefer, durch einen ganz schmalen Kanal
verbunden sind. I n solchen Füllen wechseln
die Fische im Herbst vom flachen zum tiefen
Teiche und im Winter in umgekehrter Richtung,
denn das flache Wasser ist geeignet als Sommeraufenthalt und Nährgrund, die Tiefe aber bietet
Schutz im Winter. Die Fische könnten vom
flachen Teiche aus die Tiefe offenbar nicht
finden, wenn sie n u r der Tiefe als solcher nach
gingen und nicht „wüßten" (d. h. durchs O rts
gedächtnis dorthin geleitet würden), wo die
größte ihnen zugängliche Tiefe ist. Versperrt
man in solchen Fällen den Kanal durch eine
Schleuse, so können im Herbste die Fische der
verschiedensten Arten und Größen vor der
Schleuse stehen, den von ihnen in früheren
Jah ren zurückgelegten Weg suchend.
Begreiflicherweise kann es auch N atur
ereignisse geben, gegenüber denen die Fische
mir all ihrem Ortssinn machtlos sind. Das
Geklapper des Eisganges, Stürm e, Hochwasser
und plötzliche Überschwemmungen können die
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Fische weithin verjagen und zum Teil sie willen
los transportieren. Aber diejenigen O rtssinn
leistungen, welche wir oben feststellten, welche
z. B. auch der Flunder, einem Wanderfisch
des Meeres, zuzuerkennen sind, reichen schon
zweifellos über das hinaus, was man diesen
Tieren zugetraut hätte. Denn die vereinzelten
Erfahrungen dieses oder jenes Fischers sind
bisher nicht Gemeingut geworden. Auch gelten
die Fische häufig noch als Tiere von außer
ordentlich geringen-Gehirnsähigkeiten, und ihr
Gehirn steht nicht ganz zu Recht im Rufe, außer
ordentlich einfach gebaut zu sein. (Es über
trifft nämlich mindestens das Amphibiengehirn
im allgemeinen weitaus!) —
Als ich mit der Bearbeitung der m ir zu
gegangenen Briefe beschäftigt war — es war
im Frühjahr dieses Ja h re s — ging ich eines
Sonntags hinauf in den T aunus und stieß vor
dem „Altkönig" in etwa 4—500 m Höhe ü. M.
auf einen kleinen quadratischen, flachen Teich
von 10 Schritt Seitenlänge, der von einer kalten
Quelle gespeist wird. Ich glaube, er ist an
gelegt, damit er Hirschen als Tränke dient; aber
es haben eine noch viel größere Anzahl von
Tieren ihre Freude an und in ihm. D am als
lag eine dünne Eisdecke darüber, und durch
dieselbe hindurch konnte ich nur einige Wasseriusekten und zwar Notonecta oder wahrschein
licher Corixa, unsere gewöhnlichen Rücken
schwimmer, kennen. S ie wichen von mir fort,
als ich am User stand und mit einem Stocke
auf die Eisdecke klopfte. D a ich noch annehmen
konnte, daß diese Tiere vielleicht in der Rich
tung der Sonnenstrahlen davouschwimmen, so
bald man sie scheucht (zumal ich sie bei früheren
Versuchen als stark „phototaktisch" kennen ge
lernt hatte und in der Phototaxis dieser Tiere
nichts anderes als die Fluchtbewegung der im
Beobachtungsglas zusammengedrängten Tiere
erblicken möchte), ging ich nunmehr an die
Nordseite des Teiches, beobachtete aber hier
ganz dasselbe. Die Tiere bewegten sich immer
vom Ufer hinweg nach der M itte des Teiches zu,
sobald man auf die Eisdecke klopfte, gleich
viel, ob sie hierbei sich von dem klopfenden Stock
ende entfernten oder ihm gar näher kamen. Sie
ließen sich also mindestens n ic h t durch den
herannahenden, für sie zweifellos sichtbar und
fühlbar werdenden Körper nach jeder beliebigen
Richtung jagen. Sie stoben n ic h t nach allen
Seiten von ihm auseinander, sondern sie schlu
gen alle e i n e Richtung ein, die Richtung nach
dem Zentrum des Teiches. Und was veranlaßte
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dies? Konnten sie s e h e n , daß der Teich in
der M itte tiefer wird und daher dort am meisten
Schutz verheißt? Ich glaube nicht einmal, daß
sie dies sehen konnten, denn der Boden senkte sich
sehr allmählich, und er hat ferner viele Un
regelmäßigkeiten, so daß er ganz uneben ist,
und das durchschnittliche Tieferwerden nach dem
Zentrum des Teiches hin den kleinen Bewohnern
so wenig sichtbar sein kann, als dem Menschen,
speziell im Gebirge, die Krümmung der Erd
oberfläche. S o komme ich denn zu der Ansicht,
daß die Tiere, die Corixa, mit einem gewissen
M aß von O r t s s i n n oder Ortsgedächtnis in
ihrem Bezirke „ o r i e n t i e r t " sind, und an
jeder Stelle, wo sie auch sein mögen, die Rich
tung nach dem mittleren tiefen Teile des
Teiches hin einzuschlagen imstande sind, sobald
eine Gefahr ihnen droht. Es ist dieses ja keine
undenkbare Leistung, denn was gehört dazu
n u r? Es genügte wohl schon, wenn das Tier
nur jederzeit die Sinneseindrücke vom Stande
der Sonne mit einigen Eindrücken von aus
geführten Bewegungen (Bewegungsrichtung und
Bewegungsstärke) kombiniert. Im m erhin war
ich erstaunt, auch bei w i r b e l l o s e n Wassertieren ein gewisses M aß von O rtssinn fest
stellen zu können.
I m M ai ging ich wieder hinauf; jetzt war
die Eisdecke fort, das Tierleben war reger ge
worden, und speziell unter den Corixa war ein
reges Liebesleben ausgebrochen, denn sie
schwammen in Pärchen nebeneinander her. D as
hinderte aber nicht, daß sie wiederum, sobald sie
durch mich gescheucht wurden, nach der M itte
des Teiches hin flohen, wie ich aufs genaueste
feststellen konnte, indem ich mir Schuhe und
Strümpfe auszog und in etwa 1—3 m Ab
stand vom Ufer im Wasser entlangschritt. Über
all sausten die kleinen Wasserinsektcn quer zu
meiner Schreitrichtung, ausnahmslos nach der
M itte des Teiches hin. Auch hier muß ich die
selbe Auffassung aussprechen wie früher, und
sie auch auf einige Käferlarven, die sich ebenso
verhielten, wenigstens mit Wahrscheinlichkeit
ausdehnen, und bestätigt sehe ich sie noch durch
eine interessante Beobachtung an H ydrom etrien
(Wasserläufern). Diese Tiere, die bekanntlich
auf der Wasseroberfläche lausen, schlugen ganz
dieselbe Richtung ein, wie im Wasser die Notonectiden, nur mit größerer Schnelligkeit, denn
in der Luft kommen sie viel schneller fort als
ihre nahen Verwandten im Wasser; und auch
dann sausten sie eilends nach der M itte des
Teiches hin, wenn sie sich hierbei an aus dem
Wasser hervorragenden Grasbüscheln verrann-

172

©
Rechte vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
TElsevier
r . B . GmbH.
F ra n zAlle
: Kennen
die T iere
ih r R ev ier?

ten, so daß wohl ganz klar wird: sie hallen
lediglich die Richtung nach der M itte der freien
Wasserfläche inne und lassen sich nicht durch
augenblicklich in ihr Gesichtsfeld tretende Gegen
stände in ihrer Bahn beeinflussen.
Andere Tiere ließen zu gleicher Zeit keine
Anzeichen von O rtssinn erkennen: die Nepa
und Libellulidenlarven wahrscheinlich nur des
wegen nicht, weil sie zu langsam sind; die
massenhaft vorhandenen kleinen Kaulquappen
aber waren wahrscheinlich noch zu unerfahren;
die häufigen Irito n tasniatns aber haben zwei
fellos die Fähigkeit, bei einiger Geschicklichkeit
an sehr vielen Stellen schnell einen Schlupf
winkel zu finden und sich in den Schlamm zu
verkriechen.
I m J u n i bin ich wieder hingegangen, habe
mir wieder Schuhe und Strüm pfe ausgezogen,
bin hineingestiegen und habe nun an inzwischen
größer gewordenen Kaulquappen auch dasselbe
festgestellt wie früher bei den Corixa. Die letz
teren übrigens wollten jetzt anscheinend nicht
ganz so eindeutige Resultate ergeben wie früher,
immerhin steht das Beobachtete hinreichend fest,
und im allgemeinen Gültigkeit zu haben, auch
wenn dann und wann einmal ein paar einzelne
Tiere sich aus speziellen, uns unbekannten G rün
den anders verhalten. Besonders deutlich war
die Einwirkung verschiedener Momente bei
einem von diesen Insekten, das durch mei
nen hintretenden Fuß gerade an der Flucht nach
der Teichmitte hin gehindert wurde. Es machte
kehrt, bewegte sich aber kaum 2 ein weit in
der Richtung nach dem Ufer hin. Sowie ich
den Fuß hob, sauste es auf dem nun freigeworde
nen Wege nach der M itte des Teiches zu.
W ir h a b e n h i e r e i n i g e B e o b a c h 
t u n g e n ü b e r O r t s s i n n bei w i r b e l 
los e n T i e r e n , und z w a r bei solchen,
bei d e n e n i r g e n d e i n b e s o n d e r e s
M a ß von „geistigen" oder N e r v e n sy st e m s f ü h i g l e i t e n
noch
ni e be
k a n n t g e w o r d e n i s t , Beobachtungen, die
man vielleicht nicht an vielen Orten anstellen
kann, und die gerade hier durch besonders gün
stige Umstände: Kleinheit des Teiches, Flach
heit und allmähliches Hinabgehen des Grundes
sowie dessen Unebenheiten ermöglicht werden.
W ir lernen somit in den besprochenen Tieren
etwas m e h r als bloße Neflexmaschinen kennen,
wir staunen zweifellos über alles das, was sie
vollbringen, wie auch ich selbst es nur mit
Staunen gesehen habe, und es voller S taunen
berichte.
Ich habe mich öfters darüber ausgesprochen,

daß die Unterscheidung von höheren und nie
deren Tieren wenigstens in dem M aß, wie sie
üblich ist, nicht berechtigt ist. Und als Beispiele
dafür, daß wir die mit dem Menschen nicht
verwandten Tiere leicht als zu niedrig organi
siert betrachten, dürften auch unsere hier er
wähnten Insekten, Corixa und Hydrometra, gel
ten können.
Aber ich will mich nicht in allgemeinere
Erörterungen verlieren, sondern das wichtigste
sind doch wieder einmal die T a t s a c h e n , und
solche können wir noch sehr viele sammeln.
Unendlich viel ist in zahlreichen populären
naturwissenschaftlichen und auch fischereilichen
Zeitschriften und Büchern veröffentlicht worden,
aber was da gedruckt wird, ist leider in vielen
Fällen nach einigen Jah ren für die Kenntnis
der Mitmenschen verloren, was höchstens den
einen Vorteil hat, daß andere dann dieselben Be
obachtungen nach einigen Jah ren noch einmal
mitteilen dürfen und so immer aufs neue. Man
vermißt wohl in dieser Literatur ein wenig
zusammenfassende literarische Arbeiten, welche
in der streng wissenschaftlichen Literatur sehr
üblich sind und zweifellos einen hohen Wert
haben, wie ja überhaupt das Wesen der Wissen
schaft nicht nur im Sam m eln von Tatsachen,
sondern auch i n d e r e n Z u s a m m e n f a s 
s u n g nach e i n h e i t l i c h e n G e s i c h t s 
p u n k t e n besteht.
Einerseits die Erfahrungen, die ich mit Klei
ner Umfrage gemacht habe, und andererseits die
Freude, die ich an dem von mir allerdings
nur dreimal besuchten kleinen Taunusteiche
hatte, machen m ir M ut, andere zu ähnlichen
Studien anzuregen. D as wären also:
1. S a m m e l f o r s ch u n g e n. Dieser oder
jener sollte sich ein Thema, das ihn inter
essiert, aussuchen, und eigene Beobachtungen
sowie alles Einschlägige, was er in der Lite
ratu r findet, und eventuelle Ergebnisse spezieller
Umfragen sammeln, kritisch sichten, die Er
gebnisse niederschreiben und hierbei natürlich
genau hervorheben/ was gewiß und was nur
wahrscheinlich ist, und die fertige Arbeit einem
geeigneten Organ zum Abdruck übergeben.
2. G e n a u e
L o k a l f o r s ch u n g e n.
Mancher ist wohl so glücklich, in seinem Garten
einen kleinen Teich zu besitzen, so daß er nicht,
wie ich, auf verbotenen Wegen wandeln m uß: er
lasse, wenn es irgend möglich ist, Wasserpflanzen
und einen Tierbestand darin gedeihen; auch
wenn der Boden des Beckens aus Zement be
steht, genügt eine dünne Erdschicht zur Er-
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Haltung natürlicher Lebensbedingungen, die
selbstverständlich nicht sofort nach Besiedlung des
Beckens mit Tieren, wohl aber spätestens ein
Jahr darauf vorhanden sein werden. Und man
cher, der nicht im Besitz eines solchen Teiches ist,
wird doch vielleicht Gelegenheit haben, häufig
ein kleines Gewässer in seiner Nachbarschaft
auszusuchen und festzustellen, was die Tiere
tun. Wenn uns ein Beobachter auch nur von
drei Arten recht genau sagen könnte, was sie
im Lause eines Ja h re s zu deu verschiedenen
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Jahreszeiten und Tagesstunden, bei verschie
denem Wetter und bei sonstig verschiedenartigen
Einwirkungen für ein Verhalten zeigen, der
würde mehr leisten als derjenige, welcher einen
prächtigen Zierfisch in unsere Aquarien ein
bürgert, und er würde auch mehr innere Freude
daran haben.
Es sollten sich wohl auch Aquarienvereine
damit befassen, zu genauen Lokaluntersuchungen
anzuregen und Sammelforschungen zu organi
sieren.

Einiges über die Behandlung kleiner Niederschlagsmengen.
v o n Pros.

z. Emich, Graz.

Zu den wichtigsten Ausgaben der analyti
schen Chemie gehört bekanntlich das Sam m eln
und Reinigen der Niederschläge. F ü r die Zwecke
der gewöhnlichen oder M a k r o a n a l y s e sind
die hierzu erforderlichen Methoden längst zu
derartiger Vollkommenheit ausgebildet, daß
man von weiteren Verbesserungen wohl eher
größere Schnelligkeit im Arbeiten als größere
Genauigkeit erwarten kann. Diese Methoden
sind, wie ebenfalls bekannt, in gleicher Weise
brauchbar, ob es sich nun um die möglichst
vollständige Trennung
zu qualitativen
Zwecken oder um die quantitative Bestim
mung von Niederschlägen handelt.
Dem gegenüber erscheinen die älteren
Filtriermethoden des M i k r o c h e m i k e r s ,
die inan in den Werken von K. H a u s 
h o f e r und H. B e h r e n s beschrieben findet,
insofern etwas unvollkommen, als sie die
Lösung der einen Aufgabe gar nicht, die der
anderen in einer nicht unter allen Umständen
befriedigenden Weise gestatten. D a in der letz
ten Zeit Methoden bekannt geworden sind, die
geeignet erscheinen, diesem M angel abzuhel
fen, so glaube ich, daß deren kurze Bespre
chung nicht ganz ohne Interesse sein dürfte. I n
Verbindung damit seien einige Bemerkungen
über das Zentrifugieren und Wägen der
Niederschläge gebracht, da nur auf diese Art
ein kleiner Überblick über den gegenwärtigen
Stand der ganzen Frage gewonnen werden
kann.
I. D a s Z e n tr if u g ie r e n . I n den F ä l
len, in denen es sich vorwiegend um die Ab
scheidung eines Niederschlags zu q u a l i t a 
t i v e n Zwecken handelt, ist die Benutzung einer

M it 4 Abbildungen.

Zentrifuge besonders zu empfehlen. F ü r unsere
Zwecke genügen kleine Laboratoriumsapparate,
die meist für zweierlei Geschwindigkeiten ein
gerichtet sind, z. B. entweder 1500—2000 oder

Alib. 1. Laboratoriumszentrlfuge.
Aufgesetzt der Schleuderapparat für klelne Probierröhrchen,
unten große Proberöhren und Spttzröhrchen.

6— 10 000 Touren in der M inute machen. Ab
bildung 1 zeigt eine solche Zentrifuge in der
gebräuchlichen Ausführung; es ist nur hinzu
zufügen, daß der Stahlblechmantel in der Zeich-
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nung fehlt, mit dem man diese Apparate zur
Vermeidung von Unfällen zu umgeben Pflegt?)
Die Flüssigkeiten, die ausgeschleudert wer
den sollen, bringt m an in spitz zulaufende P ro -

Abb. 2.

Das Zuschmelzen einer zum Teil gefüllten Kapillare
mit Hilfe des Mikrobrenners,
a Tropfen, b zugeschmelzte Stelle.

wird das Röhrchen bei ^ entzweigeschnitten,
der Niederschlag aus dem Nohrfragment heraus
genommen und z. B. auf einen Objektträger
gebracht, wo man ihn behufs genauerer Unter
suchung etwa chemisch auflösen oder Umkristalli
sieren kann.
Als interessantes Beispiel für die außer
ordentliche Leistungsfähigkeit der Zentrifuge
führe ich noch an, daß sie von L o t h a r W ü h 
le r ? ) zur Darstellung von optisch reinem Was
ser empfohlen wird, d. h. von solchem Wasser,
das selbst bei ultramikroskopischer Prüfung
keinerlei trübende Teilchen erkennen läßt.

II. D a s F iltr ie r e n . Zum Filtrieren klei
bierröhrchen (Spitzröhrchen), die für unsere ner Flüssigkeitsmengen können sowohl P a 
Zwecke maximal 15, minimal etwa 1 ccm Fas p i e r - wie auch A sb e st- oder P l a t i n 
sungsraum besitzen; die kleineren sind selbst für s c h w a m m f i l t e r dienen. I n allen drei Fällen
Tropfen von 0,05 ccm noch brauchbar. Nach benutzt man anstelle eines Trichters die sog.
dem Zentrifugieren ist der Niederschlag selbst „ F i l t r i e r k a p i l l a r e " als Unterlage, auf der
verständlich in der Spitze zu suchen; um ihn das F ilter selbst ruht. Abb. 3 zeigt uns zu
zu reinigen, hebt man die klare Lösung mit nächst ein Papierfilter II' in Verbindung mit der
einer feinen Pipette ab, gießt etwas Wasch Filtrierkapillare L und mit der Filtrierglocke 0
flüssigkeit aus, rührt mit der Platinnadel um, in etwa natürlicher Größe. ^) Sehen wir uns
schleudert neuerdings aus usw.
diese einzelnen Teile noch etwas näher an.
f ----F ü r recht kleine Tropfen,
z. B. solche von einigen Kubik
millimetern (und weniger), emp
fiehlt sich ein anderes Verfahren?)
M an läßt den Tropfen in ein offe
nes Kapillarröhrchen von V 2— 1 mm
Weite eintreten, das man hernach
mittels eines Mikrobrenners zu
schmelzt, wie es Abb. 2 zeigt. D as
Röhrchen wird dann nötigenfalls so
verkürzt, daß der Teil c nicht über
I 1/2 em lang bleibt; man legt es
in ein Spitzröhrchen ein und zentrifugiert. Der Niederschlag sammelt
sich in der Spitze und ist dort (even
Abb. 3. Einfache Saug- und Filtriervorrichtung zum Filtrieren kleiner
Flüssigkeitsmengen.
tuell mit dem Mikroskop, Einbettung der Kapillare in Zedernholzöl!) zu suchen.
Die Filtrierglocke d ist mit ihrem Rand
luftdicht auf eine matte Glastasel aufgesetzt und
S oll er weiteren Behandlungen unterzogen wer
den, so hebt man die Lösung wieder mit einer sehr- steht mittels eines Kautschukschlauchs (der über
fein ausgezogenen Pipette ab usw. Schließlich
die knieförmig gebogene Röhre geschoben wird)
m it einem (in der Abbildung nicht gezeichneten)
h Ü b rig en s kann m a n sich auch in vielen
Aspirator in Verbindung, der den Zweck hat,
F ä lle n ohne Z e n tr ifu g e n dadurch h elfen , daß
im
In n e rn der Glocke einen Unterdrück von etwa
m an d a s betreffende O bjekt etw a in ein zu zw ei
50
cm
Wassersäule zu erzeugen. Dies ist deshalb
D r itte ile n a u sg e b o h r te s Holzklötzchen b r in g t, das
m a n an ein er m eterla n g en , starken S c h n u r be notwendig, weil das „M ikrofilter" ohne Druck
festigt. S c h w in g t m a n die V orrichtung kräftig
nur unvollkommen arbeitet.
im K reise, so stellt sich die W irkung der Z e n tr i
fu galk raft in gew ünschter W eise ein .
2) Kolloidchem ische B eih efte, I, S .
454.
2 ) V g l. m ein L e h r b u c h
der Mi kr o c he 
B e z u g s q u e lle : V erein ig te F abrik en für
m i e ( I . F . B e r g m a n n 's V e r la g , W iesb a d en ,
L a b o r a to r iu m s-B ed a r f, B e r lin d l., S ch a rn h orst
1 9 1 1 ) , S . 5 1 , dem auch die vier A b b ild u n gen
straße 2 2 .
entnom m en sind.
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I n den mittleren T ubus der Filtrierglocke
wird mittels eines gebohrten Korks die FiltrierKapillare L eingesetzt. S ie ist aus gewöhnlichem
Glas oder aus Q uarzglas oder wohl auch aus
Platin verfertigt; im letzteren F a ll besteht sie
aus einem Röhrchen m it angelöteter Scheibe.
Oben ist die Kapillare schön eben poliert, weiter
unten verjüngt und ganz unten recht schräg
abgeschliffen.
a) Die Papierfilter sind kreisrunde Scheib
chen von 6—8 mm Durchmesser, die man sich
mittels eines Locheisens aus gutem F iltrier-

Abb. 4.
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und der mittlere Teil ein wenig vertieft er
scheint. Nachdem dies alles geschehen, kann der
Niederschlag filtriert und durch tropfenweises
Aufbringen von Wasser ausgewaschen werden.
Auch die sonstigen, beim Gang der chcm. Analyse
notwendigen M anipulationen lassen sich an den
Niederschlägen vornehmen. S o ll der Nieder
schlag z. B. gewogen werden, so umhüllt man
das Filterchen mit tarierter Platinfolie, ver
ascht und bringt es hinauf auf die Mikrowage.—
b) F ü r quantitative Arbeiten sind im all
gemeinen die P l a t i n s c h w a m m - und die

Schematische Darstellung der Nernstschen Mtkrowage.

Papier ausschlägt. F ü r dunkle Niederschläge
wählt man weißes, ev. gehärtetes Papier, für
helle Niederschläge kann schwarzes Papier gute
Dienste leisten. Die F ilter werden vorbereitet,
indem man den Rand e i n f e t t e t ; dies kann
dadurch leicht geschehen, daß man ihn gegen eine
mit Vaselin benetzte Glasröhre drückt, die einen
etwas kleineren Durchmesser besitzt als das F il
ter. Durch diesen Kunstgriff wird das Über
steigen von Niederschlag oder Lösung über den
Rand verhütet. M an bringt weiter einen
Wassertropfen darauf und drückt das Filter m it
tels eines dünnen, rundgeschmolzenen Glasstabes
so gegen die Kapillare, daß es sich gut anlegt

A s b e s t f i l t e r vorzuziehen. Sie stellen wesent
lich einen Gooch-Tiegel dar, dessen Dimensionen
so weit verkleinert werden, daß er auf der Mikro
wage austariert werden kann. Die Herstellung
geschieht in der Weise, daß man sich zunächst
aus Platinfolie von etwa 0,0035 mm Dicke
ein kreisrundes Scheibchen ausschlägt, das im
mittleren Teil mit einer größeren Anzahl feiner
Löcher versehen und hernach durch eine ein
fache Preßoperation zu einem Schälchen geformt
wird. M an legt es hieraus ebenfalls auf die
Filtrierkapillare und bedeckt den Boden mit einer
Lage Platinschwamm (bzw. Asbest), den man
mittels eines Glasstäbchens feststampft. Auf
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den Platinschwamm kommt noch ein seines,
siebartig durchlöchertes Platinblech, endlich wird
das „Filtrierschälchen" gut ausgewaschen, von
der Kapillare abgenommen und gewogen. Hat
man sich von seiner Brauchbarkeit (Gewichts
konstanz) überzeugt, so kann das Filtrieren
wie beim Papierfilter durch vorsichtiges, tropfen
weises Aufbringen der trüben Flüssigkeit ge
schehen. Hierbei können übrigens auch besondere
Vorrichtungen benutzt werden, deren Beschrei
bung hier zu weit führen würde. — D as Wägen
geschieht selbstverständlich erst nach dem voll
kommenen Auswaschen und Trocknen, bezw.
Glühen der Schälchen.
Nach diesem Verfahren, das in der zuletzt
geschilderten Weise von meinem Assistenten
Dr. I . D o n a u ausgebildet worden ist, sind
nun schon über hundert quantitative Bestim
mungen ausgeführt worden, die sich auf alle
wichtigen Wägungsformen der häufigen Ele
mente erstrecken. Die dabei erreichte Genauig
keit war im allgemeinen so groß, wie man sie
bei gewöhnlichen Gewichtsanalysen fordert, d. h.
die Fehler bewegten sich in Zehntelprozenten,
so daß man etwa aus ein halbes Prozent garan
tieren kann. Es ist dabei aber zu berücksich
tigen, daß der Aufwand an Zeit und M aterial
weit kleiner ist wie bei dem gewöhnlichen Ver
fahren.
III.
Das wägen. Z ur Bestimmung
Gewichtes kleiner Substanzmengen können so
wohl feine Analysenwagen, wie sog. „ M i k r o w a g e n " dienen. Erstere vermögen bei ent
sprechender B auart etwa 0,01—0,02 m§ an
zugeben und besitzen den Vorteil, daß sie rela
tiv große Belastungen vertragen. Die Mikro
wagen hingegen können 0,002—0,000 002 m§
anzeigen, dürfen aber nur m it sehr leichten Ob
jekten beschwert werden. J e nach den beson
dern Wünschen der einzelnen Forscher sind schon
recht verschiedene Mikrowagen konstruiert wor
den, und es mag an dieser Stelle genügen,
wenn wir die am meisten verbreitete N e r n st schc
Wage^) kurz beschreiben; die folgenden Angaben
beziehen sich aber nicht auf das ursprüngliche
Modell, sondern auf eines, das in meinem La
boratorium seit längerer Zeit im Gebrauch ist.
Die Wage (Abb. 4) besitzt einen G las
balken H.L, der aus dem Quarzfaden H ausB ezugsquelle: S p iu d le r
tingen.

L Hoher, G ü t

gehängt ist. D as zu wägende Objekt, z. B.
das Schälchen 8, hängt an einem Haken, der
selbst an einem Wollastondraht von 0,01 mm
Stärke befestigt ist. Dieser D raht ist an dem
einen Balkenende angeschmolzen, am anderen
befindet sich zunächst ein Glasklümpchen H., das
die Verbindung m it der Zeigerspitze 2 ver
mittelt. Die (spiegelnde) Glasskala umfaßt etwa
100 Teilstriche von ungefähr je Vs mm. Zur
Ablesung dient ein kleines Fernrohr, das sich
um die Achse UH dreht; zur Beleuchtung der
Skale benutzt m an eine möglichst wärmestrahlen
arme Lichtquelle, die so aufzustellen ist, daß
Zeigerspitze und Striche als feine helle Linien
auf dunklem Grunde erscheinen.
Durch eine Reihe von Versuchen hat man
vor dem Gebrauch festzustellen, wie groß der
Wert der einzelnen Intervalle ist; man wird
dabei finden, daß er z. B. 30—50 Mikrogramm
(1 Mikrogramm ^ 1
^ 0,001 m§) be
trägt. Die Wägung geschieht im allgemeinen
nur durch Messung der Ausschläge; da man
bei einiger Übung etwa Vso eines Intervalles
abschätzen kann, ist die Feststellung des Ge
wichtes auf 2—3
genau möglich. D as Ge
wicht des Objekts, z. B. des Niederschlags, darf
aber, wie aus diesen Angaben hervorgeht, nicht
mehr als 3—5 M illigram m betrageil. Um die
Skala möglichst auszunützen, verfährt man in
der Weise, daß man z. B. dem oben erwähnten
des
Filtrierschälchen ein solches Gewicht gibt, daß
der Zeiger zunächst etwa a u f N u l l steht, was
man durch Zulegen einer entsprechenden T ara
immer erreichen kann; hierauf wird der Aus
schlag genau abgelesen, der Niederschlag auf das
Filter gebracht und nun der Ausschlag neuer
dings bestimmt. — Als einfachstes Übungs
beispiel empfehle ich eine Kohlensäurebestim
mung in einer Probe reinsten Kalkspats, die
man etwa in einem Röllchen aus Platinfolie
vor und nach dem Glühen wägt; das Ergebnis
wird auf mindestens ein halbes Prozent richtig
sein. —
I n der jüngsten Zeit sind im Laboratorium
von S ir W. R a m s a y (London) besonders
feine Mikrowagen gebaut worden, die auf
z. T. ganz neuen Prinzipien beruhen und Ge
wichtsänderungen von 0,000 002 m§ festzu
stellen erlauben. Eine nähere Besprechung dieser
fabelhaft empfindlichen Instrum ente würde für
diesmal zu weit führen, vielleicht kann ich in
einem späteren Aussatz daraus zurückkommen.
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Die Beziehungen des Äleinplanktons zum Lhemismus.
I n den „M itteilungen ans der Kgl. P rü fungsanstalt für Wasserversorgung und Ab
wässerbeseitigung" erschien kürzlich (H. 14/1911)
unter dem obigen Titel eine kurze Arbeit von
Pros. Dr. Kolkwitz, die an der Hand von 200
Beobachtungen die Abhängigkeit und den Ein
fluß gerade der Planktonten, die ganz oder zum
großen Teil durch die Maschen des feinsten
Planktonnetzes (Seißengaze Nr. 20) noch hindnrchschlüpfen, auf den Chemismus der Gewässer
illustriert. Die Methode, die Kolkwitz bei seinen
Beobachtungen anwendet, zeichnet sich dadurch
aus, daß sie an O rt und Stelle sofort brauchbare
Resultate gibt, ohne daß man schwere In s tru 
mente mitzuschleppen braucht. I n Plankton
kammern von meist 1 eom, aber auch 0.1—0.05
wie auch 5 und mehr eom wird mit bloßem
Auge, bei Lupenvergrößerung (15 mal, 25 mal,
40 mal) und schwacher mikroskopischer Vergröße
rung (100—400 mal) das direkt geschöpfte Was
ser aus seinen Gehalt an Kleinplankton d i r e k t
gezählt. Bei einiger Übung lernt man bald auch
mit schwacher Vergrößerung die einzelnen Spe
zies erkennen. „Bewegliche Planktonten werden
in eine gelinde Wärmestarre versetzt, sonst wer
den die Proben aber weder konserviert, noch
filtriert, noch zentrifugiert."
Es ist erstaunlich, welche Mengen an Klein
plankton oft vorhanden sind; so führte der
„Faule See" bei Berlin im Frühlingsplankton
etwa 20 000 Exemplare Oblam^domonuL und
etwa 500 Üapbiäium-Zeilen im K u b i k z e n t i 
m e t e r ! Bei Wasserblüte lassen sich Hunderttausende von Zellen in der gleichen Einheit kon
statieren. Allerdings können die Werte auch aus
ein- bis zweistellige Zahlen herabsinkeu. Als

ein wohl nur sehr vereinzelt dastehendes Bei
spiel sei eine Beobachtung Volks hier angeführt,
die trefflich die „Lebensmöglichkeiten" im Wasserillustriert:
Elbe bei Hamburg, Jndiahafen. 10. Ok
tober 1905 (nach Volk, 1906), H e r b s t - P l a n k 
t on pro Kubikzentimeter:
L o s m in a . l o n ^ i r o s t r i s v a r . o o r u n t a

11

Die Analyse des Verfassers ergab pro
Kubikmeter
Rädertiere
502000
Kleinkruster
11 568 000
D arunter obige Bosminen
11040 000
Unter den Pflanzen und chlorophyll-führenden
Flagellaten sind die meisten wegen ihrer Fähig
keit zur Sauerstosfproduktion im Lichte D u r c h 
l ü f t er des Wassers, die meisten Tiere funktio
nieren dagegen als Bakterien-, Algen-, Detritussresser usw. Doch ist von den meisten Algen
zu bemerken, daß sie sich anch von den im Wassergelösten organischen Nährstoffen ernähren und
dadurch zugleich als Durchlüfter und Entfäuler
an der Selbstreinigung des Wassers beteiligt
sind.
I n der Fülle von Bcobachtnngsmaterial
und den Andeutungen, die in der ganzen Arbeit
verstreut sind, werden Süßwasserbiologen reiche
Anregung zu weiteren Arbeiten auf diesem inter
essanten Gebiete erfahren. Schöne Resultate
sind namentlich zu erwarten, wenn möglichst
a l l e Faktoren recht genau quantitativ beobach
tet würden, also: Groß- und Kleinplankton,
Bakterien, Chemismus, Temperatur, S trömungsverhältnisse usw.
H. Behrens, Berlin.

Die Sinnes- und Nervenzellen von Hydra.*)
Von Privatdozent

Dr.

Mit 4 Abbildungen.

I m Entoderm von Hydra, unserem bekann
ten Süßwasserpolypen, finden sich in ziemlich
großer Anzahl, besonders reichlich auf der

Mundscheibe, lange, schmale Zellen, die den
gewöhnlichen Epithelzellen im Bau des Plasm as
annähernd gleichen. D as der Oberfläche zuge-

*) Wir entnehmen diesen Aufsatz mit Erlaubnis
der Verlagsbuchhdlg. Dr. Werner Klinckhardt dem dem
nächst erscheinenden Werke „ H y d r a u n d H y d r o i d e n "
von PrivatdozentDr.StechesMonographien einheimischer
Tiere, herausgeg. v. Prof. Dr. H. E. Ziegler u. Prof.
Dr. N. Woltereck, Bd. 3, mit 60 Abb. und 1 färb.
Tafel geh. M 4.—). Wir können unseren Teilnehmern
die gut geschriebene Arbeit, in der sie auch viele Hin-

weise für eigene Untersuchungen finden, sehr empfehlen.
Von der Vortrefflichkeit des Jllustrationsmaterials
überzeugen insbesondere die hier veröffentlichten Ab
bildungen 1 bis 4, die mit unserem Text in keinem
Zusammenhang stehen, die wir aber dennoch brachten,
um auf die selten klaren und schönen Bilder des
Buches gebührend hinzuweisen.
Anm. d. Red.
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kehrte Ende ist kolbig angeschwollen und ent
hält den Kern, der znm Unterschiede von ge
wöhnlichen Epithelzellen kein Kernkörperchen be
sitzen soll; es trägt außerdem eine kurze Gei
ßel. D as andere Ende verdünnt sich und teilt
sich in fadenartige Fortsätze, die aber keine
Muskelfasern bilden. Sie sind in größerer Zahl
vorhanden und laufen nach verschiedenen Rich
tungen auf der Stützlamelle entlang, wobei
sie an abgetöteten P räparaten von Zeit zu Zeit
knotige Anschwellungen erkennen lassen.
Diese Zellen eröffnen uns das Verständnis
für eigenartige Elemente, die sich in großer
Zahl in beiden Epithelschichten finden. Sie sind
aus dem eigentlichen Epithelverband ansgeschie-

schiedener solcher Zellen miteinander verschmel
zen. Es entsteht auf diese Weise ein Protoplasma
tisches Netzwerk, das den ganzen Körper der Po
lypen überzieht. Andererseits setzen sich diese
Fortsätze aber auch mit Epithelzellen in Verbin
dung. Der S in n der ganzen Vorrichtung ist
einleuchtend. S ie stellt eine Verbindung von
Zelle zu Zelle über das ganze Tier hin dar, er
möglicht es also, Zustandsänderungen, „Reize",
die an einer Stelle auftreten, nach anderen Kör
perteilen zu übertragen. W ir haben hier ein
primitives N e r v e n s y s t e m vor uns und sind
berechtigt, seine Zellen als G a n g l i e n z e l l e n
zu bezeichnen. Einen Übergang zwischen ihnen
und den gewöhnlichen Epithelzellen stellen
jedenfalls die oben beschriebenen Entodermzellen dar. S ie haben mit den Epi
thelzellen die Lage, den Plasm abau und
den Besitz einer Geißel gemeinsam, mit
den Ganglienzellen dagegen die nervösen
Fortsätze. M an wird sie deshalb wohl
als S i n n es z e l l e n auffassen können, die
bestimmt sind, Reize aufzunehmen und
weiterzugeben. Verlagerten sich solche Zel
len ganz in die Tiefe, so wurden sie zu
Ganglienzellen, die für die Aufnahme von
Reizen auf die Verbindung mit gewöhn
lichen Epithelzellen angewiesen sind. Sehr
"merkwürdig, aber zweifellos richtig ist,
daß dem Ektoderm, dem sonst spezifischen
„S innesblatt", bei Hydra eigene Sinnes
zellen fehlen. Bei verwandten Formen
sind sie jedoch nachgewiesen.
Ein derartiges primitives Nerven
system bildet mancherlei Interessantes.
Zunächst die Tatsache, daß es überhaupt
existiert. Die älteren Autoren konnten
Kolonie von rubulniir» ivciivlsa. Wenig verzweigte große Polypen mit keine Nervenzellen nachweisen; man nahm
doppelt. T e n t ° k e u r a n z . ( ^
daher zur Erklärung der unzweifelhaft
den und liegen in der Tiefe, flächenhaft auf der vorhandenen Reizleitung an, daß die Epithel
Stützlamelle ausgebreitet. Die Zellen kennzeich zellen imstande seien, bei ihrer engen Be
nen sich durch einen kleinen Körper, der einen rührung Reize von Zelle zu Zelle weiter zu
ebenfalls kleinen Kern (0—9 p.) ohne Nukle- geben, ebenso wie in der Zelle der Reiz von der
olus enthält. Von dem feinkörnigen P lasm a Oberfläche zu der auf der Stützlamelle liegen
den Muskelfaser ginge. Diese Vorstellung setzt
körper ziehen eine größere Zahl feiner Fortsätze
nach allen Seiten über die Muskelschicht auf der zweierlei voraus: einmal, daß eine Reizleitung
durch Kontakt mit schneller Übertragung der
Stützlamelle hin. Meist sind es 3—5, die Grenz
Reize möglich sei. Daß eine gewisse Reizwir
werte 2 und 7. Diese Fortsätze charakterisieren
sich einmal dadurch, daß sie von Zeit zu Zeit
kung benachbarter Zellen stattfinden kann, ist
am konservierten M aterial knotige „variköse" sicher; es wird dadurch erleichtert, daß wir viel
fach im Tier- und Pflanzenkörper Plasmatische
Anschwellungen zeigen, sowie daß sie sich in
Verbindungen zwischen Nachbarzellen finden,
ihrem weiteren Verlauf mehrfach gabeln können.
Die Fortsätze werden dadurch endlich so sogenannte Jnterzellularbrücken. Daß aber der
fein, daß sie sehr schwer zu verfolgen sind. Ge artige Mechanismen so blitzschnelle Reizüber
lingt es, so kann man sehen, daß Fortsätze ver- tragung ermöglichen, wie sie z. B. bei der Kon-
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traktion einer Hydra vorauszusetzen sind, ist
höchst unwahrscheinlich. Zweitens müßte jede
Epithelzelle die Fähigkeit haben, Reize anfzu-nehmen. D arauf gründete ein geistvoller F or-

kontraktil wird, funktioniert ihr Körper als nervöser Apparat, der Reize aufnimmt und leitet.
Ans diesen primitiven Neuromuskelzellen sollen
sich dann bei den höheren Formen einerseits
Sinnes- und Ganglienzellen, andererseits
Muskelzellen differenziert haben. Diese
Vorstellung verliert ihre Berechtigung so
fort mit der Erkenntnis der Tatsache,
daß schon bei Hydra ein System von
spezifischen, von den übrigen Epithelzellen
abweichenden Zellen existiert, die der Reiz
leitung dienen. Es ist also auch schon bei
Hydra eine Sonderung von Nerven- und
Muskelzellen eingetreten und um sie ver
einigt zu finden, müssen wir zu den P ro 
tozoen hinabsteigen, wo tatsächlich ja die
gleiche Zelle Reize aufnehmen und sich
kontrahieren kann.
Bei geeigneter P räparation läßt sich
feststellen, daß die Ausläufer der ein
zelnen Nervenzellen miteinander ver
schmelzen. Die Reizleitung erfolgt also
auf einer unterbrochenen Plasmabahn.
Auch diese Tatsache ist nicht ohne Be
deutung. S eit langer Zeit ist bei den
Nerven der Wirbeltiere darüber gestritten
worden, ob hier die freien Ausläufer
(Dendriten) der Ganglienzellen mit be
nachbarten Zellen wirklich in Verbindung
treten oder sie nur eng umspinnen und
durch Kontakt den Reiz weitergeben. F ü r
das primitive Nervensystem unserer Zoelenteraten lautet das Resultat ganz zwei
fellos: es besteht eine Kontinuität durch
die Nervenleitung, keine bloße Kontiguität (Berührung). Ein für das Ver
ständnis des gesamten Leitungsvorganges
entschieden wichtiges Ergebnis.
Diese Nervenleitung erfolgt aber nur
durch einfaches Plasm a. M it der bis
herigen Technik haben sich keine Differen
zierungen, Achsenzylinder, Fibrillen usw.,
wie sie für das Nervensystem höherer
Tiere charakteristisch sind, in den Gang
lienzellen und ihren Ausläufern nach
weisen lassen. Hydra steht in dieser Be
ziehung noch auf dem einfachen P roto
zoenstandpunkte. Es zeigt sich also, daß
besondere Fibrillen auch für eine immerTretdende Flasche mit einer Kolonie von Obolls, Ssnioulata.
hin schon kompliziertere ReizleitUNg nicht
(Nach einem P rä p a ra t der Kgl. Biologischen Anstalt Helgoland.)
^ b e d in g t nötig sind und daß sie erst

scher, N i k o l a u s K l e i n e n b e r g , seine Theorie der Neuromuskelzellen. Die Epithelzellen
der Hydra besitzen nach ihm tatsächlich beioe
Eigenschaften: Während ihr baialer Abschnitt

allmählich sich heranbildeten, je höher das
Bedürfnis nach einer schnellen und feiner abgestuften Reaktion stieg.
D as Nervensystem der Hydra ist völlig dis-
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fils. Es stellt ein Netz dar, dessen unregelmäßige
Maschen, enger oder weiter gestellt, den ganzen
Körper überziehen. Tic Mnndscheibe und die
Tentakel, die Punkte, die Non den meisten Reizen
getroffen werden, besitzen auch die zahlreichsten
Nervenzellen. Sehr viel weniger die übrige Kör
perwand, dagegen enthält sie die Fnßscheibe
wieder in größerer Menge, wohl zur Kon
trolle des Befestigungsmechanismus. Irg e n d 
eine Scheidung in zentrale und periphere Ab
schnitte fehlt jedoch noch vollständig, irgend et
was wie ein Gehirn besitzt Hydra noch nicht.
Jeder Körperteil verhält sich in nervöser Be
ziehung den anderen gegenüber völlig gleich
wertig. Da ein übergeordnetes Zentrum fehlt,
so ist jeder Körperabschnitt in seinen Lebensfunktioncn weitgehend unabhängig. D arauf be
ruht zum großen Teil mit die enorme Lebens
zähigkeit der Hydra gegenüber der Zerstücke
lung. Wie nun trotz dieser Unabhängigkeit ein
normales Zusammenarbeiten der Körperteile
stattfindet, ist ein kompliziertes Problem, das
bei den marinen Verwandten der Hydra genau
untersucht worden ist.
W ir haben bisher die Körperdecke, die Ernährnngsorgane, Bewcgungs- und Nervenappa
rat unserer Hydra kennen gelernt. Über einige
weitere Organsysteme kann ich mich sehr kurz
fassen: Blutkreislauf, Exkretionsapparat, Atmnngsorgane existieren nicht. Es fehlen also
diesem primitiven Geschöpf Organe, die wir zu
den wichtigsten in unserem Körper zählen, voll
ständig. Den Grund dafür zu finden ist nicht
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schwer. I m menschlichen Körper sind die ein
zelnen Organe sehr umfangreich und liegen
meist, von der Körperoberfläche abgeschlossen,
in einem besonderen Raum, der Leibeshöhle.
Es müssen also besondere Vorrichtungen exi
stieren, die ihnen die für die Lebensarbeit nö
tigen Stoffe zuführen resp. die verbrauchten ent
fernen. D as besorgt der Blutkreislauf. D as
B lut erhält einmal vom Verdauungsapparat
die gelösten Nährstoffe, andererseits in den At
mungsorganen durch möglichst nahe Berührung
mit dem umgebenden Medium den nötigen
Sauerstoff. Diese transportiert es zu allen O r
ganen, gibt sie dort ab und beläd sich dafür mit
Endprodukten des Stoffwechsels, von denen es
die flüssigen an besondere Exkretionsorgane zur
Hinausförderung aus dem Körper abgibt, die
gasförmigen (Kohlensäure) in den Atmungs
organen ausscheidet. Bei Hydra sind aber diese
komplizierten Maßnahmen überflüssig. Fast alle
Zellen grenzen direkt an die innere oder äußere
Körperoberfläche an. Es kann sich also der G as
austausch unmittelbar vollziehen, womit beson
dere Atmungsapparate überflüssig werden, die
Exkretstoffe können direkt abgegeben werden. Nur
die Ernährung mit gelösten Bestandteilen kann
nicht überall in dieser Form erfolgen, sie sttzt
voraus, daß vom Entoderm aus durch osmotische
Vorgänge die Nahrungssäfte dem Ektoderm mit
geteilt werden. Auch die in der Tiefe lagernden
Zellen der beiden Körperschichten sind natürlich
für ihren Stoffwechsel auf derartige Prozesse
angewiesen.

Der Schmutz der Aleider.
Eine Frage, die besonders den Hygieniker
interessieren wird, hat Dr. Christiani ans Genf
zu lösen versucht, indem er Kleidungsstücke
aller Art, die schon mehr oder weniger getragen
waren, m it Benzin behandelte und den durch
die Auflösung des fettigen Schmutzes entstehenden
Gewichtsverlust bestimmte. Die Ergebnisse der
Mengen des durch den Gebrauch der Kleider
verursachten Schmutzes sind ganz überraschend.
Während frisch gewaschenes baumwollenes Weißzeug durch diese Untersnchungsmethode nur
0,06—0,08 o/o seines Gewichtes verlor, stieg der
Gewichtsverlust nach einmaligem Gebrauch auf
0,016 o/o und nach sechsmaligem Gebrauch so
gar ans 0,68 o/o. Bei Kleidungsstücken, die nicht

wie Weißzeug gewaschen werden, fand Christiani
Gewichtsverluste von 2,37 bis zu 7,71 o/s, bei
einem Halsband ans Seide. Bezieht man diese
Zahlen auf die gesamte Oberfläche des' betr.
Stoffes, so entsprechen sie, auf einem Flächen
quadrat von 10 em Seitenlänge, einer Schmutz
menge von einem in§r für ganz reines" Weißzeug steigend bis zu 366 m§r für das erwähnte
Seidenhalsband.
Diese Zahlen geben nützliche Winke für das
Lösen von Fettschmutz in Benzin beim Flecken
reinigen. Sie zeigen ferner, daß es nötig ist, die
Kleidungsstücke durchaus entfetten zu lassen, so
wie man das Weißzeug waschen läßt.
S t.
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Merkkarten für meteorologische Beobachtungen.
OeleZenlUeke m eleoroloM cke keodsclilunZ
N o.
O rt:
k e o b s c k te r :

Datum :
-Vckre8se:

In ö e t r s c k l k o m m e n v o r 2 U§ 8 ^vei 8 e :
3) Ke! keobsclitu n g en m it In 8 tru m en ten :
Le80nder8 bobe und niedrige l'empemturen, 8cbneIIe Temperaturänderungen; de8gl. llxtreme und Minderungen de8 Larometer8
und bl^grometer8; größere bliederacblagamengen pro Minute.
b) Ke! keobscktunZ en ebne !n 8 tru m en te:
Le80nder8 auffällige blebel-, keif-, Olatteia-, Kaukreif-Vildungen,
^Vindarten und -Ltärken; Orkanwirkungen; Lewölkungen, ldirnrnelsfarben, Dämmerung8er8cbeinungen, Kuft8piegelungen; blote um
Lonne, lVlond und Venu8; bIeden8orinen; ölitxtormen und Wir
kungen; lllrn8feuer.

kckLUptAe§en8t3N(1 6er öeobacktunZ:

6e§Ieiten6e Om8tün6e unä Lr8cffeinun§en:

Die Zeichenkarten und
Merkzettel für Mikro
skopier, die wir im zwei
ten Heft des laufenden
„Mikrokosmos"- J a h r
gangs ankündigten und
beschrieben, haben bei un
fern Teilnehmern schein
bar großen Anklang ge
funden, denn es sind
bereits mehr als zehn
tausend Stück davon ver
kauft worden. Außerdem
aber weist noch etwas
anderes darauf hin, daß
wir mit diesen Karten
vielen ein wirkliches Hilfs
mittel herausbrachten, die
Anfragen nämlich, ob wir
nicht auch auf andern
Gebieten der Naturwissen
schaft ähnliche Formulare
für Beobachtungsvermerke
schaffen könnten. W ir ha
ben uns daraufhin mit
einigen unserer Mitarbei
ter in Verbindung gesetzt
und ihren R at erbeten.
Aus den Antworten, die
wir erhielten, geht hervor,
daß es für manche Ge
biete zwecklos ist, derartige
Merkzettel zu schaffen,
weil die Beobachtungen
sich nicht in Rubriken
bringen lassen. Auf an
dere Gebiete aber schien
unsere Neuerung über
tragbar, z. B. auf das
der Meteorologie. D a wir
nun jetzt gerade im „M i
krokosmos" eine Aufsatz
reihe über meteorologische
Beobachtungen veröffent
lichen, ist es vielleicht be
sonders erwünscht, wenn
wir zugleich eine Merk
karte für meteorologische
Beobachtungen
heraus
bringen, wie sie das neben
stehende Muster zeigt. Herr
Prof. Dr. L. Weber, Kiel,
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hatte die Güte, diese Karte für uns zu entwerfen.
Ihre wirkliche Größe beträgt 20:11 om. Als
Papier wird gutes starkes Schreibpapier ver
wendet. Den P reis setzen wir für 100 Stück
auf M 1.60, für 50 Stück auf M 0.90 fest.
Bei größeren Bezügen kommt unsere Geschäfts
stelle dem Besteller gerne mit entsprechender
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Preisermäßigung entgegen. Natürlich können
wir die neuen Merkkarten nur liefern, wenn Be
stellungen in genügend großer Zahl eingehen.
W ir nehmen daher die Bestellungen vorderhand
nur für uns unverbindlich entgegen. Bei einer
Mindestauflage von 5000 Stück ist der Druck
gesichert.

Kleine Mitteilungen.
Der Bazillus der Brotverdcrbnis. Die Bäckerei
erleidet zuweilen nicht geringe Verluste durch
eine eigentümliche Veränderung des Brotes, bei
der der Teig ohne erkennbare Ursache in einen
zähklebrigen Zustand gerät. Der Käufer, der
ein solches Brot gelegentlich bekommt, denkt
vielleicht, es sei nicht richtig durchgebacken. Tat
sächlich ist die Ursache eine andere. Wie jetzt
in einem Vortrag von K a y s e r und D e l a v a l
vor der Pariser Akademie der Wissenschaften
augegeben wurde, handelt es sich um eine rich
tige Erkrankung des Brotes, die durch einen
Bazillus veranlaßt wird, der zu der gleichen
Gattuug wie Lacillug mesentericus gehört. Diese
Gattung zeichnet sich durch ganz besondere
Widerstandsfähigkeit gegen alle Arten von phy
sikalischen und chemischen Einflüssen aus und
ist daher schwer zu bekämpfen. Der Bazillus
des Brotes ist ein leicht gekrümmtes Stäbchen
von 3 bis 6 ^ Länge und besitzt im jugend
lichen Alter
außerordentliche Beweglichkeit.
Seine Lebenszähigkeit ist erstaunlich. Man kann
diese winzigen Wesen eine halbe Stunde lang
dem Dampf kochenden Wassers aussetzen, ohne
daß sie daran zugrunde gehen; auch vermehren
sie sich sehr schnell. Glücklicherweise treten da
bei Erscheinungen auf, die leicht wahrzunehmen
sind, denn das von den Batterien befallene
Brot nimmt an den betroffenen Stellen eine
braungelbe Färbung an und entwickelt außer
dem einen sehr unangenehmen Geruch, der an
eine Mischung von Baldrian und Terpentin er
innert. Grobes Brot scheint vor der Ansteckung
völlig sicher zu sein; das feine Brot aber, das
von so vielen Leuten sehr zum Schaden ihrer
Gesundheit bevorzugt wird, scheint sich der be
sonderen Vorliebe dieser Bakterien zu erfreuen.
Der Ursprung dieser Krankheit ist schon im Mehl
zu suchen. Die beim Brotbacken entwickelte Tem
peratur und auch später noch die Wärme der
Backstube begünstigen das Wachstum und die
Vermehrung der Mikroben außerordentlich. In
Frankreich sind mehrfach wahre Epidemien dieser
Bazillcnkrankheit beobachtet worden, und beson
ders stark in diesem Jahr in Paris. Einige
Bäckereien in der französischen Hauptstadt haben
aufs äußerste darunter zu leiden gehabt.
Man behauptet, daß schlechte Aufbewahrung
des Mehls daran schuld sei, außerdem die Be
nutzung schlechter Hefe. Die Pariser Bäcker
gilde hat nunmehr eine Reihe von Versuchen
veranlaßt, um ein Mittel gegen diesen Schaden
zu finden. Es hat sich herausgestellt, daß ein

kleiner Zusatz von Milchsäure zum Teig zusam
men mit einer Backzeit von einer halben Stunde
bei Broten von 250— 500 § die Bakterien ver
nichtet. Bei Broten von 1 KZ Gewicht ist eine
Backzeit von dreiviertel Stunden erforderlich.
Die Milchsäure wird im Verhältnis von etwa
2 Z aus ein KZ Teig zugesetzt uud am besten
zuvor in Wasser gelöst, damit sie sich gleich
mäßig verteilt.
-td.Gute Präparate und Diapositive über Ei
reifung, Befruchtung und Furchung von ^searis
w6ZLlo66pbalL (Pferdespulwurm), über die erste
Entwicklung des Hühnchens im Ei, sowie über
das Zentralnervensystem der Wirbeltiere hat uns
vor einiger Zeit Dr. med. Gaudlitz (Aue/Erzgeb.)
eingeschickt. Da Dr. Gaudlitz derartige Prä
parate und Lichtbilder käuflich abgibt, machen
wir unsere Teilnehmer, die dafür Interesse
haben, auf die gute Gelegenheit, ihre Sammlung
zu vervollständigen, aufmerksam.
Ei» bakteriologisches Museum. Am amerikani
schen naturhistorischen Museum in Neuyork ist eine
sehr bemerkenswerte Abteilung angegliedert worden,
ein bakteriologisches Museum, das gleichzeitig eine
Bakterienaustauschstelle sein soll. Der Gedanke ist
sehr glücklich, da es für die systematische Bakteriensorschung von großem Wert ist, eine „Zentralbakterien
stelle" zu haben, von der aus alle Bakterienarten,
Krankheitserreger und nichtpathogene Bakterien in le
bendem Zustand gesammelt werden. Nur dadurch ist
es ja beispielsweise möglich, bei neugefundenen Arten
nachzuweisen, ob sie nicht doch mit bereits klassi
fizierten Arten identisch sind. Daß ein solches Mu
seum von Kleinlebewesen sehr viel Arbeit verursacht,
geht daraus hervor, daß die in Reinkulturen so an
spruchsvollen Bakterien jeden Monat auf frisches Nähr
material übertragen werden müssen und daß auch die
Herstellung der vielen so verschieden zusammengesetzten
Nährböden keine Kleinigkeit ist. — Etwas Ähnliches
soll auch in Berlin zustande kommen.
Rtz.
Hefe als Nahrnngsmittcl. Hefe ist ausgezeichnet
durch sehr hohen Eiweißgchalt (etwa 50»/g!), weshalb
schon seit einiger Zeit Versuche angestellt werden zur
Überführung der Hefe in eine ausnützungsfähige Form.
Völtz und B a u d r e x e l haben mit entbitterter Hefe
nach einem Bericht in der „Biochemischen Zeitschrift"
Untersuchungen gemacht, wobei 100 g in 1— 2 Stun
den nach einfachem Aufkochen ohne Schwierigkeiten ge
nossen werden konnten. Das Eiweiß soll zu 86o/g
ausgenutzt worden sein. Hefe ist also eines der kon
zentriertesten und eiweißreichsten Nahrungsmittel.
Rtz.
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Briefkasten. — Bücherschnn.
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Briefkasten.
(Wir erteilen künftig wieder wie früher auf allgemein interessierende Fragen an dieser Stelle kurze Auskunft
soweit das der verfügbare Raum zuläßt. Die Auskunftsstelle des „Mikrokosmos" steht jedem Teilnehmer mit
Rat gern unentgeltlich zur Verfügung. Rückporto wird stets erbeten, da immer nur wenige Fragen hier beant
wortet werden können. Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet: ein Abschnitt der Teilnehmerkarte ist
beizufügen.)
F r . A ., H a m b u rg . F ü r die E inführung in
H . G ., W iesb a d en . M üllergaze können S ie
die A natom ie von Frosch, M a u s, Kaninchen, von jedem Spezialgeschäft für mikrosk. B edarfs
Meerschweinchen, wie ü b erhaupt kleinerer W ir artikel, z. B . von T h. S ch rö ter, Leipzig-Conne
beltiere, nennen w ir Ih n e n , da I h n e n wohl vor witz, Anerbachstr. 5 /7 , beziehen. W ollen S ie eine
allein d aran liegt, die P rä p a ra tio n sm e th o d en
kennen zu lernen, K ü k e n t h a l , W.,< Leitfaden direkte B ezugsquelle wissen, so nennen w ir Ih n e n
f. d. zoolog. Praktikum (5. A ufl. 1910, Je n a , die Aktien-Gesellschaft „Schw eizer Seidengazen
Fischer, geb. M 8 .— ) oder H a t s c h e k u. C o r i , fabrik" in Z ürich. S ie erhalten dort sehr gute
-Iltü.E lem entarkurs d. Z ootom ie (1 8 9 6 , Je n a , Fischer, und billige W are.
geb. M 7.50).
8t.

Bücherschau.
N iem a n n , G ., D a s M ikroskop und seine B e 
nutzung bei pflan zen an atom isch en U ntersuchun
gen . (2. A ufl., 1911, M agdeburg, Creutz'sche

V erlagsbh., geb. M 1.75.)
D a s handliche Bändchen N iem ann, das eine
erste E in fü h ru n g in die mikroskopische Technik
und zugleich eine fü r den pflanzenanatom ischen
W andtafeln von N iem ann und S te rn stein bringt,
w ird den meisten unserer T eilnehm er, insbeson
dere den L ehrern d a ru n te r, bekannt sein. D ie
zweite A uflage, die w ir hier anzeigen, ist so
wohl im theoretischen wie im praktischen Teile
stark erw eitert, und zw ar gemäß den E rfa h ru n 
gen der Kurse, die Verfasser im A ufträge des
M agdeburgischen L ehrervereins, sowie in unserm
A uftrag abhielt, und m it Rücksicht d arau f, daß
neuerdings die S chüler selber im m er m ehr zu
selbständigen mikroskopischen Übungen herange
zogen werden. S o w ird das Buch vermutlich
quch in der neuen A uflage wieder viele Freunde
finden. W ir wünschen ihm das im Interesse
der A u sbreitung mikrobiologischer Forschung, an
der es bisher schon großen A nteil hatte, unser
seits ans jeden F a ll.
-Htd.J n te r n a tio n a le R ev u e der gesam te» H y d rob iolo
gie und H y d rog ra p h ie, B d. IV. Heft 1 und 2.

(1 9 1 1 , Leipzig, D r. W erner K linkhardts V er
lag, A bonnem ent pro B and einschl. einer
S u p p le m e n t-S e rie M 3 0 .— .)
I n den u n s heute vorliegenden Heften
dieser w ertvollen Zeitschrift sind für u n 
sere Leser insbesondere folgende Aufsätze wich
tig :
L o h m a n n , Über das
N annoplankton und die Z en trifu g ieru n g kleinster W asser
m engen zur G ew innung desselben im lebenden
Z ustand: M a n g l n , Noäikieations cke 1a cnirasss ed 6 2 quelques keriäiniens: N. W a l t e r e ck,
Über V eränderung der S e x u a litä t bei D aphniden, experim entelle U ntersuchungen über die
Ursachen der Geschlechtsbestimmung. A ußerdem
möchten w ir hier einm al nachdrücklich aus die
sehr w ertvollen L änder- und E inzelreferate über
die Fortschritte der H ydrobiologie und H ydro

graphie hinweisen, die die „R evue" ständig
b ringt, und die m it außerordentlicher S o rg fa lt
zusamm engestellt sind.
-Utli.L ohm airn, H ., ü b e r d a s N a n u o p la n k ton und die
Z e n tr ifu g ie r u n g kleinster W asserproben zur Ge

w innung desselben im lebenden Zustande.
(1 9 1 1 , Leipzig, D r. W. K linkhardts V erlag,
geh. M 1.50).
D a s Heft en th ält einen Sonderabdruck ans
der oben besprochenen I n te r n . R evue der ges.
H ydrobiologie. E s w ird vielen unserer Leser
lieb sein, diese A rbeit gesondert beziehen zu
können, denn sie en th ält sehr w ertvolle prak
tische Winke, die der H ydrobiologe vielfach wird
benützen können. U nter N anuoplankton (oder
Z w ergplankton) versteht der Verfasser jene klein
sten A u ftriebsorganism en, die u n s erst durch die
Z entrifu g ieru n g kleinster W assermengen (oder
durch die F a n g a p p ara te der A ppendikularien) zu
gängig w erden, die also die Maschen unserer
feinsten Planktonnetze ungehindert passieren. Loh
m ann bespricht in seiner A rbeit eingehend die
G rößenstufen des P la n k to n s, die G ew innung des
N annoplanktons, neuere Planktonuntersuchungen,
die m it der Z entrifu g ieru n g kleinster W asser
proben au sg efü h rt w urden und die Zusam m en
setzung des Z en trifu g en - und N annoplanktons.
W ir weisen unsere Leser nachdrücklich auf die
wertvolle P u b lik atio n hin, deren S tu d iu m sich
auf alle F älle lohnt.
H c llw ig , D r . A lb ., S c h u n d silm s. I h r Wesen,
ihre G efahren, ihre B ekäm pfung. (1 9 1 1 , Halle
a. S ., B uchhandlung des W aisenhauses, geb.
M 2.50.)
D er Verfasser fordert in seiner A rbeit zum
Kampf gegen die S chnndfilm s auf, über deren
Schädlichkeit wohl n u r eine M einung besteht.
E r trä g t dazu in verschiedenen K apiteln über
die B edeutung des K inem atographen, die A rten
des S chundfilm s, ihre W irkungen, Neformbewegungen, A rten der G egenm ittel usw. das nötige
M a te ria l zusam m en. W ir wünschen dem Buche
besonders u n ter E lte rn und Lehrern verständnis
volle Leser, denn es kann, wenn es n u r in die
rechten H ände kommt, viel G utes stiften, -er.-
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Aus der modernen Syphilisforschung.
von vr. Adolf Neltz, München.
Mit I Abbildung
Zu. deil reizendsten Formen, die uns die das Deckglüschen um, legen es aus einen Objekt
kleinen Bakterienleiber bei starker Vergrößerung
träger uud dichten den Rand sogleich mit Vase
line oder Wachs ab, damit keine Lust zu den
zeigen, gehören die Spirochäten, jene korkzieherartig gewundenen Mikroorganismen, von Spirochäten dringen kann, die sonst in ihrer Be
denen Altmeister Ehrcnberg im Ja h re 1838 zum weglichkeit gehemmt werden würden. W ir untersu
erstenmal einen Vertreter in der Lpirookmota
chen mit kleiner Blende und erkennen bei starker
plieatilm entdeckte. Die Spirochätensorschnng
Vergrößerung unschwer die Spirochäten an ihrer
ist seitdem eifrig betrieben worden, namentlich seit fadenförmigen, spiraligen Gestalt und der VorSchaudinn den Erreger
nnd Rückwürtsbewegnng
bei der sie sich um die
der S y p h i l i s (s.d.Abb.)
unter den Spirochäten
Längsachse drehen, und
feststellen konnte, und seit
manchmal durch Strekman manchen anderen
kung oder Verkürzung
Krankheitserreger in ih
die Spiralwindungen
vermehren oder ver
rer Familie fand. Außer
der Lpirookasta pallista,
mindern. Die ganze Be
dem Syphiliserreger, ist
wegung täuscht dadurch
hier die 8p. Obsrmsisri,
ein korkzieherartiges
der Erreger des NückfallBohren vor.
siebers, anzuführen, fer
Gerade die Bewener die bei Tieren 'vor
gnngsfrage bei den S p i
kommenden 8 p .anLsrina,
rochäten hat S to ß zu
8p. Aallinarum, 8p.Mi6ieiner Reihe von D is
lori (bei Rindern), die
kussionen gegeben.
Dysenterie-Spirochäte,
Sind die Spirochä
8p. balbianii (im Darm
ten den Bakterien oder
der Auster und einiger
den Flagellaten zuzu
Sehr stark vergröbertes Schletmflöckchen aus einem
Muschelarten).
rechnen? F ü r das letztere
Echankergeschwnr mir dem Erreger der Syphilis 8piropalMia. <Nach einer Zeichnung der Zntersprechen verschiedene Ei
Gerade 8p.b3.1bia,nii eduotanauonalcn
Hygiene-Ausstellung in Dresden.
gentümlichkeiten, so das
eignet sich wegen ihrer
Größe und ihres häufigen Vorkommens gut
Vorhandensein einer u n d u l i e r e n d e n M e m 
dazu, uns mit den Eigentümlichkeiten der inter b r a n , ein sich um den Körper schlingender
essanten Familie bekannt zu machen.
Randfaden, der sich an der Spitze in Geißeln
W ir verschaffen uns einige Austern, öffnen fortsetzen kann. Die undulierende Membran ist
die Schließmuskeln, klappen die Schalen aus
ein Charakteristikum der Trypanosomen, und
einander und entnehmen mit Hilfe des an der man hat deshalb auf die Zugehörigkeit, bzw.
Spitze zur Öse umgebogenen P latindrahts etwas
Verwandtschaft der Spirochäten zu dieser Klasse
Mageninhalt, der aller Wahrscheinlichkeit nach von Lebewesen geschlossen. Anderseits muß man
einige Exemplare der schöneil 8p. bulbiann ber jedoch — R o b e r t Koch hat es verschiedentlich
gen wird. Zuerst wollen wir die eingefangenen hervorgehoben — auch die vielen Bakterienmerk
Spirochäten lebend untersuchen. Dazu bringen male der Spirochäten berücksichtigen und weist
wir auf ein Deckgläschen einen Tropfen Physio deshalb den Spirochäten wohl am besten eine
logischer Kochsalzlösung, verreiben darin schnell Mittelstellung zwischen Bakterien und P roto
den In h a lt unserer Platinöse, kippen alsdann
zoen zu.
Mikrokosmos V, 1911.12. 9 1 ».
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W ir wollen unsere Lpiroebnota balbiami
nun f ä r b e n . Dabei benutzen wir eine Färbcinethode, die G i e m s a zuerst angegeben hat,
und die namentlich zur färberischen D ar
stellung der Syphilisspirochäte wichtig geworden
ist. W ir streichen von dem M ageninhalt der
Auster eine geringe Menge ans einen Objekt
träger dünn aus, lassen das P räp arat an der
Luft eintrocknen und legen den Objektträger so
dann zur F i x i e r u n g des Aufstrichs 15 bis
20 M inuten in absoluten Alkohol. Nach dieser
Zeit tupfen wir den Alkohol vorsichtig mit Fließ
papier vom Objektträger ab. Z ur Färbung be
nützen wir die von der Firm a Dr. Grübler & Co.
in Leipzig beziehbare, zur Verdünnung fertige
Giemsasche Lösung, die aus Azur 2, Eosin in
Glyzerin gelöst und Methylalkohol besteht. Es
wird davon eine Verdünnung mit destilliertem
Wasser hergestellt. Ans 1 eem Wasser kommt
etwa ein Tropfen Farblösung. Z ur Färbung
brauchen wir etwa 10—20 eem. Die Verdün
nung soll jeweils u n m i t t e l b a r v o r de r
F ä r b u n g erfolgen. Die Farbe muß eine
Stunde aus dem P räp arat verweilen. Nach der
Färbung wird die überschüssige Farbe mit Wasser
entfernt, das P rä p a ra t mit Fließpapier abgetupft
und getrocknet.
Die Spirochäten haben dann eine dnnkelrote
Farbe angenommen und zeigen die charakteristi
schen Windungen.
Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch
gleich ein anderes Verfahren erwähnen, dessen
Anwendung denen, die sich mit bakteriologischen
Arbeiten befassen wollen, sehr zu empfehlen ist.
Es handelt sich um das B u r risch e Tu s c h e v e r f a h r e n . W ir verdünnen 1 eem Pelikantusche 541 (beziehbar von Dr. Grübler L Co.,
Leipzig) mit 9 eem destilliertein Wasser und tra 
gen von dieser Tuscheverdünnung je einen Trop
fen ans zwei reine Deckgläschcn auf. I m T rop
fen auf Deckgläschen 1 verreiben wir unser Untersnchungsmaterial und bringen dann mit der
Platinöse von diesem Tropfen etwas in den.
Tuschetropfen ans Deckgläschen 2. Kippt man
Deckgläschen 2 hernach ans einen Objektträger,
und untersucht bei starker Vergrößerung unter
dem Mikroskop, so findet man leicht die Hellen
Bakterien, die sich von: dunklen Untergrund
deutlich abheben. Auch hier ist die typische
Spirochätensorm gut sichtbar.
Wer Spirochäten in G e w e b e s c h n i t t e n
färben will, arbeitet am besten nach der Methode
von L e v a d i t i . Dieses Verfahren spielt haupt
sächlich bei der Darstellung der Lpiroebasta.
pallicka in syphilitischen Organen eine Rolle. M an

fixiert dabei die dünnen (höchstens 2 mm dicken)
Organscheibchen 24 Stunden lang in Form alin
lösung und überträgt sie dann für 12 bis 16
Stunden in 96proz. Alkohol. Hernach wascht
man in destilliertem Wasser etwa 15 Minuten
unter mehrmaligem Wasserwechsel ans und
bringt darauf die Organstückchen in ein Gemisch
von 90 eem 1 proz. Silbernitratlösnng und 10
oem reinstem Pyridin. Diese Flüssigkeit läßt
man in einer dunklen, mit Glasstöpsel ver
schlossenen Flasche 2 bis 3 Stunden bei Zim
mertemperatur, hernach 3 bis 5 Stunden bei
45 bis 50o 6 einwirken. Nach dieser Proze
dur wascht man schnell in 10 proz. Pyridinlösnng ab und wirft die Organstückchen in eine
Mischung von 90 eem 4 proz. Pyrrogallollösnng
und 10 eem reinem Azeton, welchem Gemisch
17 eem Pyridin zugesetzt wurden. D as M a
terial bleibt etwa 6 Stunden in der Mischung
und wird dann in Paraffin eingebettet. N atür
lich geht der Einbettung das Abwaschen in
Wasser und die gewöhnliche Alkoholpafsage,
Xyloltrünkung vorauf. Die Schnitte zeigen die
Spirochäten schwarz im hellgelbbraunen Gewebe.
K u l t u r v e r s u c h e können wir mit un
seren Spirochäten nicht machen. N ur die im
menschlichen Zahnbelag vorkommende Lpiroelmeta, ckentium, die wir nach der Giemsamethode
ebenfalls gut färben können, läßt sich ans er
starrten: Blutserum in sauerstosffreier Atmo
sphäre züchten. Wie diese „anäroben" Kulturen
anzulegen sind, werden nur später besprechen.
Die Syphilisspirochäte wurde zum ersten
mal von Sch au d i n n am 3. M ärz 1905 im
Gewebsast einer sekundären, syphilitische:: Papel
beobachtet. Der Entdecker und sein M itarbeiter
H o f s m a n n glaubten die Behauptung, den
eigentlichen Erreger der Syphilis in diesen: von
ihnen als Lpiroobaetn palliäa. bezeichneten Klein
lebewesen vor sich zu haben, nicht sofort auf
stellen zu dürfen. Me t s c h n i k o f f s gelungene
Überlragungsversuche der Syphilisspirochäte auf
Affen und zahlreiche andere Kontrollversnche ha
ben jedoch inzwischen die Zweifel beseitigt. Na
turgemäß ist mit der Entdeckung der Lxiroelmeta
pnllicka als Syphiliserreger und ihrer leichten
mikroskopischen Darstellbarkeit ein wertvolles
M ittel zur Erkennung der Syphilis gegeben. Es
gelingt sogar jetzt nicht selten, die Diagnose ans
Syphilis zu stellen, ehe die klinischen Befunde
mit Sicherheit daraus schließen lassen.
Ein anderes Hilfsmittel, das hauptsächlich
dem Nachweis dient, ob die schreckliche Krankheit
in einem Menschen abgelaufen, ob eine Heilung
erzielt worden ist, wird gegenwärtig viel be
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sprachen und hat sich schon euren angesehenen
Platz in der Diagnostik der Syphilis erworben.
Ich meine das von W a s s e r m a n n , R e i ß er
und Br uck ausgearbeitete S e r u m n a c h w e i s v e r f a h r e n , bekannt geworden unter der Be
zeichnung W a s s e r m a n n sehe R e a k t i o n .
Die W a s s e r m a n n - N e i ß e r - B r u cksche
Arbeit tvar zuerst in einer kurzen vorläufigen.
Mitteilung der „Deutschen medizinischen Wo
chenschrift" vom 10. M ai 1906 in ihren Ergeb
nissen als eine K o m p l e m e n t a b l e n k u n g s me t h o d e dargestellt. Seitdem ist eine umfang
reiche Literatur über die neue Reaktion erschienen.
Was ist K o m p l e m e n t a b l e n k u n g ?
Fast in allen neueren Arbeiten über Im m unität
und Sernmkuude, kehrt dieser Begriff wieder.
Zn seiner Erklärung wollen wir uns eines Ver
suches erinnern, den wir in ähnlicher Form
bei anderer Gelegenheit („Mikrokosmos", J a h r 
gang III, S . 69, Neudruck S . 243) schon an
geführt haben. Wir befreien Schafblut durch
Ausschleudern von den roten Blutkörperchen
«Erythrozyten) und spritzen diese kleinen Form 
elemente unter die Haut eines Kaninchens.
Das Blutserum des Kaninchens erhält da
durch eine völlig neue Eigenschaft. B rin
gen wir nämlich in einem Reagenzglas B lu t
serum unseres Kaninchens und Schaserythrozyten
zusammen, so werden diese von dem Serum ge
löst, ein Vorgang, der sich in ähnlicher Weise
auch im Körper .des Tieres abspielen würde,
wenn wir dem Kaninchen znm zweitenmal rote
Blutkörperchen des Schafes einverleibten. Es
handelt sich um eine außerordentlich zweckmäßige
Reaktion des tierischen O rganism us, die im
Grunde viel Ähnlichkeit mit den Erschei
nungen der Gegengistbildung (Antitoxineutstehnng) beim Eindringen von Krankheitserre
gern und ihrer Gifte (Toxine) hat. Aus der
Lehre der Antitoxine sind denn auch manche Be
griffe entlehnt, die zur Erklärung der blutkörperchenlösenden (hämolytischen) Wirkung des Kaninchenblnts herangezogen werden. M an nimmt
nämlich in unserem Kaninchenblutserum, das die
Schasblutkörperchen zu lösen vermag, zwei Stosse
an, den A m b o z e p t o r und das K o m p l e 
me n t . Die Entstehung des Ambozeptors ist
aus die Einverleibung der Schaferythrozyten zu
rückzuführen, während das Komplement im ur
sprünglichen Kaninchenblut enthalten ist. Der
Ambozeptor ist s pezi f i s ch, das will heißen,
bei der Einspritzung von andersartigen Blutkör
perchen, Pferdebluterythrozyten z. B., wird im
Kaninchen ein anderer Ambozeptor gebildet, als
bei Schafblutkörperchen. D as Komplement hin
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gegen ist nicht spezifisch. W ir können also B lut
serum eines Tieres, dem wir das Komplement
auf die nachher zu besprechende Weise inaktiv
gemacht haben, wieder mit Komplement dadurch
versehen, daß wir Blutserum irgendeines andern
Tieres zufügen.
M an kann das Blutserum unseres vorbe
handelten Kaninchens vom Komplement befreien,
wenn man es eine halbe Stunde lang auf 56 °
erwärmt. Während der Ambozeptor diese Be
handlung aushält, geht das Komplement sicher
zugrunde. Selbstverständlich verliert dadurch
das Blutserum die Eigenschaft, die roten B lut
körperchen des Schafes aufzulösen, denn dazu
sind beide Substanzen notwendig. Gewöhnliches
Meerschwcincheublutserum ist in der Regel sehr
komplementreich. Fügen wir also Meerschwein
chenblutserum unserem vom Komplement befrei
ten Kaninchenblntserum zu, so bereichern wir es
auch wieder mit Komplement. Nun sind Ambo
zeptor und Komplement von neuem beisammen,
und wir können in der T at wieder einen hämo
lytischen Effekt mit Schaferythrozyten feststellen;
das Kaninchensernm ist, wie der Fachausdruck
lautet, reaktiviert. Die Bezeichnung für die
Gemeinschaft Ambozeptor, Komplement und
Schaserythrozyten lautet hämolytisches System.
Weitere Versuche haben einige Besonder
heiten zutage gefördert. W ir wissen, daß bei
den: Eindringen von Krankheitserregern in den
tierischen oder menschlichen Organism us Gegen
gifte (Antitoxine) gebildet werden, ebenso bei
dem Einbringen der Bakteriengifte (Toxine)
allein ohne die Bakterienleiber. Auch Eiweiß
substanzen rufen, wenn sie in das B lut eines
Tieres verbracht werden, Gegenreaktionen unter
Bildung von Stoffen hervor, die auf die ein
gespritzte Eiweißart abgestimmt sind. Darauf
beruht bekanntlich ein biologisches Verfahr, n der
Eiweißunterscheidung.
M an nennt die Stoffe, die solche Wirkungen
im tierischen O rganism us Hervorrufen, A n t i 
g e n e (Bakterientoxine, Eiweiß u. a.) und die
entsprechenden, vom befallenen Körper zur Ab
wehr gebildeten Substanzen A n t i k ö r p e r . Die
Aufhebung von Toxinen durch die entsprechenden
Gegengifte kann man im Reagenzglas verfolgen.
Es ist nun bemerkenswert, daß immer da, wo
sich ein Antigen mit dem zugehörigen Anti
körper verbindet, Komplement verschwindet,
wenn solches anwesend ist. Diese Erscheinung
taufte man mit dem Namen K o m p l e m e n t 
a b l e n k u n g . Auf ihr beruht im wesentlichen
die Wassermannsche Reaktion.
Daß eine Komplementablenkuug slaltgefun-
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den hat, können wir uns durch folgendes Bei
spiel vor Augen führen:
Bringt man in einem Gläschen als Antigen
Choleravibrionen und als Antikörper das Serum
eines Cholerakranken mit dem komplement
reichen Meerschweinchenserum zusammen, so
wird dies komplementarm und vermag inakti
viertem, d. h. komplementsreiem aber ambozeptorhaltigcm Kaninchenserum nicht mehr die F ä 
higkeit zu verleihen, Schaferythrozyten zu lösen.
Nur dann wird aber Komplementablenkung
zu beobachten sein, wenn Antikörper und Anti
gene zusammenpassen. Würden wir in unserem
Beispiel Choleravibrionen mit dem Blutserum
eines Typhuskranken zusammenbringen,
so
würde diese Gemeinschaft dem zugesetzten Mecrschweinchenserum keinen Komplementschwuud
einbringen.
Oder würde inan mit dem Blutserum eines
Cholcrapatienten Typhusbazillen vermischen, so
könnte ebenfalls keine Komplementablcnkung
festgestellt werden.
Wissen wir also beispielsweise nicht, ob eine
uns vorliegende Bakterienreinkultur aus Choleravibriouen besteht, uud steht uus das B lut
serum eines Cholerakranken zur Verfügung,
so haben wir ein M ittel an der Hand, die
Diagnose Choleravibrioneu sicherzustellen oder
Zu verneinen.
Wird nämlich Komplement
des zugesetzten Meerschweinchenserums gebun
den, d. h. findet keine glatte Hämolyse statt,
wenn wir zum Ganzen unser inaktiviertes Kanincheuserum und Schaserythrozyten setzen, so
passen Antigen und Antikörper zusammen: cs
handelt sich um Choleravibrioneu.
Die W a s s e r m a n n sehe R e a k t i o n ist
jetzt leicht zu verstehen: Der wässerige Auszug
syphilitischer Organe mit den Gegengiften im
Blut eines Syphilitikers zusammengebracht, be
wirkt, daß zugesetztes Meerschweinchenblut, das
an sich komplementreich ist, komplementarm
wird. Eine solche Gemeinschaft kann einem,
durch Erwärmen komplementfrei gewordenen,
aber den spezifischen Ambozeptor enthaltenden
Kaninchensermn nicht mehr zum Komplement
und damit zur blutkörperchculösenden Wirkung
(Hämolyse» verhelfen.
Wenn wir uns der praktischen Seite der
Wassermannschen Reaktion, ihrer Technik, zu
wenden, so wollen wir vorher die Worte der
Erfinder, Wassermann, Neißer und Bruck, er
wähnen, die klar die Bedeutung der Reaktion
erkennen lassen. Sie schreiben: „W ir sind durch
die Reaktion in der Lage, in vitro (im Reagenz
glas) zu bestimmen, ob in einem menschlichen

Serum oder gewonnenen Jmmunseruin sich spe
zifische Antikörper (Gegengifte) gegenüber Sub
stanzen des Lueserregcrs befinden, und wir ver
mögen diese Antikörper quantitativ zu bewerten.
Es gelingt andererseits, durch die beschriebene
Reaktion den Nachweis zu führen, ob ein be
stimmtes O rgan syphilitische Substanzen be
herbergt."
Z ur Ausführung der Reaktion brauchen Nur,
wie aus der vorausgegangenen Schilderung z»
ersehen ist, einen A m b o z e p t o r , ein Kv mp l e m e n t , B l u t k ö r p e r c h e n , A n t i g e n , so
wie S e r u m des Patienten. Als Ambozeptor
wird Blutserum eines Kaninchens verwendet,
dem Schafblutkörperchen eingespritzt worden sind.
Dam it es nur Ambozeptor, kein Komplement
mehr enthält, wird cs inaktiviert, d. h. eine
halbe Stunde auf 56" erwärmt. Als Komple
ment zur Wassermannschen Syphilisreartion
wird normales, frisches Meerschweinchenserum
benutzt. Ferner sind, wie wir sahen, frisch ent
nommene Schafblutkörperchen notwendig, die in
physiologischer Kochsalzlösung aufgeschwemmt
werden. Als Antigen werden neuerdings nicht
allein wässerige oder alkoholische Auszüge aus
syphilitischen Organen benützt, sondern auch alko
holische oder ätherische Auszüge aus normalen
Organen, z. B. Menschenherzen. D as B lut
serum des Patienten wird ebenfalls inaktiviert,
d. h. durch Erwärmen auf 56° komplementfrei
gemacht. I n diesem Sernm wären also die
Syphilisantikörper nachzuweisen. M an bringt
dazu in Gläschen verschieden große Mengen des
Patientcnserums, hernach Meerschweinchenserum
und Antigen. Is t der Patient Syphilitiker, so
tritt beim Stehen dieses Gemisches Komplementbindung des Meerschweinchcnserums ein. Nach
einstündigem Stehen bei 37° werden der Ambo
zeptor und sodann die Schasblutkörperchen zu
gefügt. D as Ganze steht nach dem Umschütteln
zwei Stunden im Brutschrank und die Nacht
über bis zum nächsten Tag im Eisschrank.
Die Gläschen, die totale Hemmung, d. h.
totale Komplementbindung zeigen, enthalten die
roten Blutkörperchen als eine dichte Schicht auf
dem Boden mit überstehender farbloser Flüssig
keit. D as Patientenserum zeigte also p o s i t i v e
Wassermannsche Reaktion.
A n t i g e n fand
sich zu e i n e m s y p h i l i t i s c h e n A n t i k ö r 
p e r i m P a t i e n t e n b l u t , dadurch wurde
Komplement des Meerschweinchenbluts gebunden
und damit die zur Blutkörperchenlösuug not
wendige Gemeinschaft Komplement
Ambo
zeptor unmöglich gemacht.
N e g a t i v e Reaktion drückt sich so aus, day
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die Gläschen keinen Bodensatz enthalten, sondern
mit einer durchsichtigen, rubinroten Flüssigkeit
angefüllt sind. I n einen: solchen F all trat dem
nach keine Komplementbindnng des M eer
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schweinchenserums ein, da das Antigen keinen
Antikörper gefunden hat. Ambozeptor und Kom
plement konnten sich zur hämolytischen, blntlösenden Wirkung entfalten.

Luftalgen.
von

Erich Zieghardt, Wien.

Der Begriff „Algen" ist in unserer Vor
stellung so fest mit dem des Wasserlebens ver
bunden, daß der Ausdruck „Luftalgen" für
den ersten Augenblick stutzig macht. Der mi
kroskopierende N aturfreund kennt eben, zumal
wenn er auf seinen Sammelzügen nur die
Umgebung von Städten im Flachland durch
streift, jene im Gebirge ziemlich häufige
Gruppe von Algen nicht, die sich dem Leben
an der Luft so glücklich angepaßt hat,
daß sie in ihrem Äußeren und nach den: Vor
kommen schon gar nicht mehr an Algen er
innert.
Allerdings bevorzugen die „Lnftalgen"
Standorte, an denen wenigstens gleichmäßig
feuchte Luft herrscht. M it ziemlicher Sicher
heit kann man daher eine Gattung von ihnen
in den verschiedene:: „K lam m en" der Zen
tral- und Kalkalpen suchen. I n den Kalk
alpen überzieht z. B. Mentepoblia, aursa.
(Abb. l) die Brückengeländer mit einem rot
braune:: Belag, der ganz feingeschorenem
Sam t gleicht. An Steinen gleicher Örtlichkeireu im Zentralgebirge siedelt sich meist eine
zweite, noch seltsamere Luftalge an, ITentepoblia ^olitbuL mit Namen. Ein von ihr
überzogener S tein sieht aus, als ob er mit
roter Farbe überstrichen wäre, wie inan sie
zu Wegmarkiernngcn gern verwendet. Als
ich diese Algen zum erstenmal fand, wun
derte ich mich über die ungewohnte Frei
giebigkeit des Verschönernngsvereines mit
roter Markieruugssarbe,
waren doch die
Steine am Wege, der durch ein enges, von
einen: Wildbach dnrchtostes Gebirgstal lief,
über und über rot! Endlich kan: ich den: wah
ren Sachverhalt näher und entdeckte die Na
tur der seltsamen Wegmarkierung. Und doch
— ich weiß nicht, wie oft ich seither in
ähnlichen Fällen immer wieder „hineinge
fallen" bin! Das kommt in erster Linie da
her, daß Trerckspoblia -lolitbus den S tein mit
einem so unendlich dünnen, ganz glatten Be
lag überzieht, der sich eben von einem F arbeuanstrich durchaus nicht unterscheidet.

M it 4 Abbildungen.

Betrachten wir zunächst einmal Irsn tspoblia, aurea (Abb. 1), die, wie erwähnt,
auf Baumstämmen, Geländern usw. an feuch
ten Örtlichkeiten im Gebirge nicht selten an
zutreffen ist. Bringen wir einige Fäden aus
den: samtartigen Polster in einen: Tropfen
Wasser unter das Mikroskop, so gewahren wir
deutlich in längliche Zellen gegliederte Fäden,
die durch einen rotbraunen Jnhaltsstoff kräftig

Abb. 1. l^rsiNspobNet Lurs^. A Gainetancvcn.
Nach Karsten.

braun gefärbt erscheinen. Die Membranen
sind äußerst dick und anscheinend sehr wider
standsfähig, eine Anpassung an das Leben
am Lande, an die Lust. Was den Zellinhalt
anbelangt, so ist eigentlich davon nichts zu
sehen als der vorerwähnte gelbbraune Stoff,
der in zahlreichen, verschieden großen Kugeln
dem Plasm a eingebettet erscheint. Von Chro
matophoren oder einen: Kern ist nichts zu
sehen. Um es gleich zu sagen: es handelt
sich um Hämatochrom (identisch mit Karotin,
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dem Stoffe, der z. B. die gelben Rüben oder
die Hagebutten färbt), jenem Stoff, der auch
die Zellen von Lplmsrella, nivalis rotbraun
erscheinen läßt. Lassen wir Alkohol zutreten,
so laufen die einzelnen Kugeln zu größeren
Massen zusammen, ohne sich jedoch zu lösen.
Wird Schwefelsäure zugesetzt, so färben sie sich
blau (Hämatochrom-Reaktion!). Die eigent
lichen Chromatophoren aber sind ganz normal
grün, nur werden sie eben vom Hämatochrom
vollständig verdeckt.
Es fragt sich, welche Funktion dem Hümatochrom eigentlich zukommt. Aus dein Um
stand, daß Trentepohlien, die im Hellen Son
nenlicht stehen, kräftig braun gefärbt sind,
während solche, die an schattigen O rten ge
deihen, viel weniger oder gar kein Hämato
chrom enthalten, hat man wohl mit Recht
geschlossen, daß es sich um einen Lichtschutz
f ü r d ie C h r o m a t o p h o r e n handle. Dies
wird um so begreiflicher, wenn man bedenkt,
daß die im Wasser lebenden Algen eines
Lichtschutzcs meist nicht bedürfen, da die Was
serschichten etwas Licht absorbieren und außer
dem abkühlend wirken, was von größter Wich
tigkeit ist. Anderseits verstehen wir dann auch
ganz gilt, warum LplmereUa nivalis, die ans
den Gletschern der Polarzonc vorzukommen
pflegt, des Hämatochroms bedarf.
Dort
ist die Lichtintensität infolge der Reflexion
durch den Schnee und das Eis viel zu stark,
um ohne Lichtschntz ertragen zu werden.
Interessant ist auch die Vermehrungsweise von Irsn tsp o d lia aurea. Es entstehen
nämlich sog. Zoosporangien, die ans einer
mehr oder minder gekrümmten Trügerzelle
sitzen und deshalb den Namen „Hackensporangien" erhielten.
Die darin ausgebildeten
Schwärmsporen schlüpfen meist erst aus, nach
dem das ganze Sporangium abgeworfen
wurde. Daneben kommen auch noch kugelige
„Gametangien" (Abb. 1§) vor, d. s. Behälter,
in denen die sog. „Gameten" ausreisen, die nach
dem Ausschwärmen zu je zweien kopulieren und
erst dann, also nach Vollzug eines Geschlechts
aktes, keimen können, was bei den erstge
nannten Zoosporen nicht der Fall ist. Leider
aber sind diese beiden Arten voll F ortpflan
zungskörpern nicht häufig vorzufinden.
M entspoblia lolitlrus, die bekannteste Ver
treterin dieser Gattung, kommt in den Zeutralalpen auf feuchten Steinen vor, die, wie
eingangs erwähnt, dadurch wie mit roter
Farbe gestrichen erscheinen, und im Volksmnnd den Namen „Veilchensteine" führen,

da sich ein veilchenartiger Geruch wahr
nehmen läßt, wenn man die Steine reibt.
Abgesehen davon, daß M entspodliu ckolitbus
einen ganz anderen Habitus hat, als ITentepolckia urn-6L, herrscht in den übrigen Punkten
ziemlich viel Ähnlichkeit zwischen beiden. M.
ckolitkus überzieht als unendlich dünne Kruste
den Stein, von dem sie sich nur schwer mit
einer Präpariernadel abkratzen läßt. Nirgends
ragt ein Faden in die Luft, alle liegen dem
Substrat dicht an. Also ganz anders, als bei
der erstbesprochenen Art, bei der alle Fäden
senkrecht in die Luft steigen. Jur übrigen
sind die Zellen von IT. ckolitdus mehr ellip
tisch, so daß also der ganze Zellfaden mehr
oder minder starke Einschnürungen aufweist.
Seltener als diese beiden Arten ist bei
uns Trentepoblm umdriim, die ans Baum
rinden gedeiht und deren Zellen sich noch
mehr der Kugelgestalt nähern, so daß der
Zellsaden nicht mehr so einheitlich erscheint.
Wodurch diese Art besonders ausgezeichnet
erscheint, das ist ihre eigenartige Wuchssorm.
Sie treibt nämlich ihre Fäden tief durch
die Borke des Baumes bis zu der Kork
schicht fürs kommende Ja h r. D ort breiten
sich die wnrzelartigen Ausläufer slächensörmig ans. Wird die Borke abgeworfen,
so steht schon wieder die neue TrentepohliaSchicht in Bereitschaft. Dieses Spiel wieder
holt sich immer wieder, ein hübsches Beispiel
für die Anpassung einer Pflanze an verhält
nismäßig komplizierte Verhältnisse, wie sie
sich in der Borkenernenernng der Bäume doch
finden. Die Alge überlistet sozusagen den
Bannn
I n den. Tropen erreichen die zahlreichen
Trentepohlia-Arten den Höhepunkt ihrer Ent
wicklung. Dort herrscht der größte Artenrcichtnm, dort sind sie auch weit auffälliger, als
in unseren Breiten. Bilden sie doch dort einen
wesentlichen Bestandteil der sog. EpiphyllenVegetation, d. h. jener Gewächse, die auf
Laubblättern anderer Pflanzen vorkommen.
(In unseren Gegenden völlig fehlend.) Ein
solches B latt weist zahlreiche braune Flecke
auf: die einzelnen. Trentepohlia-Kolonien.
Wir haben die Gattung ITentepoblia
nicht deswegen so ausführlich besprochen, weil
sie etwa die einzige Lustalge in unseren
Gegenden wäre, sondern weil sie entschieden
die auffallendste und interessanteste ist. Im
übrigen aber gibt es eine große Menge von
Luftalgen, viel mehr, als man im ersten
Augenblick annehmen möchte, klm gleich auf

L iq ta lg en .
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das naheliegendste hinzuweisen: die Plenrokokken, die die Baumrinde oft m it völlig grü
nem Überzug bekleiden, sie alle sind ja eigent
lich lilftalgen. Wenn sie auch erst nach einem
Regen recht ergrünen, und zu ihrem Wohl
ergehen stets feuchtes Substrat benötigen, so
übertreffen sie doch, die stets von mehr oder
minder trockener Luft umspült werden, alle
„Wasferalgen" weit bezüglich des E rtragens
voll Wassermangel. Doch nicht Plenrokokken
allein besiedeln Baumrinden, M auern, Steine
usw., auch Protokollen, Chlorellen usw. ge
hören mit zu jener Gruppe, die systematisch
gegenwärtig noch ein unerquickliches Gebiet
darstellt. Die einzelnen Plenro- und P roto
kollen, Palmellen usw. sehen sich nämlich so
ähnlich, daß eine Unterscheidung oft nicht

Abb. 2. Viuilllisi'la ssssili».
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Fäden werden unnatürlich lang und beginnen
zu kriechen. Hat man einen Stein in die
Schale gelegt, der über die Wasseroberfläche
emporragt, so sieht man, wie die Vaucheriafäden in kurzer Zeit auch auf ihn hinauf
kriechen und oben an der Luft munter fort
wachsen. Also direkter, unverm ittelter Über
gang vom Wasser zum Lnftleben.
Ähnlich steht es mit Vnucbsrm tsrr68tri8,
die sehr häufig ans feuchtem M oos in Ge
wächshäusern, in Blumentöpfen usw. zu fin
den ist, und beim ersten Anblick oft mit
Moosvorkcimen verwechselt wird, was um so
leichter ist, als auch sie gelegentlich Nhizoiden
in den Boden entsendet, sich also ganz wie
eine echte Lnndpflanze verhält.
Ferner können wir an dieser Stelle die

1—3 Keimung einer Zoosporc.

Nach Sachs.

beiden Siphoneengattnugcn Uolrzchinm (Abb.
möglich ist. Auch hat m an.bisher mit wenigen
Ausnahmen den Entwicklungsgang der ver und ?roto8ipbon nennen, die lange Zeit mit
schiedenen Form en an Reinkulturen noch nicht einander verwechselt wurden.
studiert.
Sie kommen an feuchten Lehmwänden in
Ziegeleien und ähnlichen Örtlichkeiten vor.
Und nun können wir uns jenen Formen
Die Algen find einzellig (oder, wenn man
zuwenden, die eigentlich das meiste Interesse
die zahlreichen Kerne berücksichtigt, vielleicht
beanspruchen, da sie sozusagen amphybisch le
ben und ihnen der Übergang vom WasserZellfnsionen, ähnlich wie Vaucberia oder OauIsrpn) und bestehen aus einem kugeligen,
zum Luftleben anscheinend nicht die gering
grünen, und einem farblosen, verzweigten,
sten Schwierigkeiten verursacht.
Um gleich einen häufigen F all hervorzu wurzelähnlichen Teil. Letzterer verankert die
Pflanze im Boden, während der grüne Teil
heben, seien Vaucbsria, terrostris und ssssivöllig frei in die Luft steht. Bei ungünstiger
Us genannt.
V.
8688ili8 (Abb. 2) bildet in rasch flieW itterung aber zieht sich das gesamte P las
ma in die Rhizoiden zurück. Also bereits
ßenden Bächen schön dunkelgrüne Polster. Die
einzelnen Fäden stehen wie S am t dicht neben Sicherhcitsmaßregeln gegen übermäßige Trokkenheit.
einander, ohne sich zu verfilzen, alle wie ge
kämmt.
Die letzterwähnten Beispiele, insbesondere
aber Vaucberia, zeigen uns deutlich, daß der
B ringt man einen solchen Nasen in eine
Schale mit 3—4 cm Wasserhöhe, so ändert
Übergang von Wasser- zu Landformen, der
sich mit der Zeit der Habitus der Alge. Die
ja in der Entwicklung des Pflanzenreiches
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einmal oder öfters stattgefunden haben muß,
durchaus nicht so schwer ist. Ebenso, wie wir
in Vnuoberia, eine Wasserpflanze vor uns
haben, die den Übergang zum Luftleben je
derzeit mit Leichtigkeit vollzieht, ebenso wird
es auch in früheren Zeiträumen solchö Orga
nismen gegeben haben. Aus derartigen, ge
legentlich aufs Trockene geratenen „Amphibienpflanzen" mögen sich dann die echten
Landpflanzen entwickelt haben.
Um schließlich noch eine Landalge zu
nennen, die sich dem Lnftleben wohl am voll
kommensten angepaßt hat, so sei ans O eäo
elaäinm protonsmu (Abb.ä) Hingeiviesen, eine

Avb. 3. Notl^iNnra grannlkUnin.
Nach RvstaflnsN und Moroni».

mit OsäoA'oninm nahe verwandte Alge, die ans
sandig-lehmigem Boden, auf Torf usw. bis
weilen zu finden ist. Über dem Boden er
heben sich ihre zahlreichen verzweigten Äste,
die von einfachen Zellreihen gebildet werden
und so beisammen stehen, daß eine rasige
Wuchsform zustande kommt. Unter der Erde
aber breitet sich das farblose Rhizoidengeslecht ans. D aran (manchmal auch an den
oberirdischen Teilen) werden bisweilen sog.
„Danersprosse" ausgebildet, die ans drei grö
ßeren dickwandigen Zellen bestehen, die langandauernde Trockenheit ohne Schaden über
stehen können. I m übrigen aber gleicht diese
Alge hinsichtlich der Vermehrungsweise ganz
Oeckogonium.

M an könnte annehmen, die bisher ge
nannten Algen seien besonders an das Luft
leben angepaßt. Aber es hat den Anschein,
als sei die Fähigkeit, an der freien Luft zu
leben, wenn nur für genügende Feuchtigkeit
gesorgt ist, bei vielen Algen verbreitet.
E rinnern wir uns einmal daran, das;
cs seit längerer Zeit gelungen ist, Diatomeen
und verschiedene Grünalgen in künstlicher
Reinkultur auf Agar zu züchten, wie mau
sonst Bakterien zog. Da sind diese Algen der

Abb. 4.

Oeclolllkäinm protnuoiuu.
Stach Srahl.

äs Daucrsprvssc.

freien Lust völlig ausgesetzt, wenn auch ge
nügende Feuchtigkeit vorhanden ist!
Ferner gibt cs zahlreiche Meeresalgen,
die an der Grenze von F lut und Ebbe leben
und regelmäßig Stunden hindurch völlig frei
von Wasser auf sonnbestrahlten Felsen hän
gen, ohne dadurch Schaden zu leiden.
Wir sehen also schon, daß die Algen
durchaus nicht in extremer Weise an das Le
ben im Wasser angepaßt sind, sondern, das;
vielmehr viele von ihnen befähigt erscheinen,
sich auch am festen Lande, allseits von Lust
umgeben, anzusiedeln; eine Tatsache, die uns
weniger wundernehmen wird, wenn wir be
denken, daß alle nieder organisierten Lebe
wesen (und die Algen sind ja fast durchweg
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solche) an die verschiedensten Verhältnisse in
viel weitgehenderem Maße qnpassungsfähig
sind, als die höheren Organismen, die wir

193

gewöhnlich vor Augen haben und nach denen
wir daher auch meist unsere Anschauungen
und Urteile bilden.

Das Prinzip der Matzanalyse,
von Vr. kl. Classen, Sachen?)
Maßanalytische Methoden zur vergleichen
den Bestimmung des W ertes chemischer P ro
dukte sind schon von D e s c r o i z i l l e und
V a n q n e l i n (gest. 1829) angewandt wor
den. G a y - L u s s a c muß jedoch das Ver
dienst zugesprochen werden, solche Methoden
in die Technik und in die Wissenschaft einge
führt zu haben; er gab 1824 eine Anleitung
zur Chlorimetrie, 1828 zur Alkalimetrie, und
1832 erschien seine wichtige Methode zur
Bestimmung des Silbers und des Chlors.*)**)
Das Bedürfnis, die zahlreichen Silberbestimmnngen, die täglich in Münzwerkstätten zu
machen sind, auf eine schnellere, bequemere
und genauere Art auszuführen, als auf
trockenem Wege oder durch Wägung des
Silberchloridniederschlags, hatte G a y - L u s s a c
dazu
geführt,
eine
bestimmte
Menge
Chlornatrium in einer bestimmten Menge
Wasser aufzulösen und zu ermitteln, wie viel
von eurer solchen Lösung nötig ist, um das
Silber aus seiner Lösung auszufällen. Dieses
Verfahren wurde erleichtert durch Anwendung
des in Frankreich damals schon gültiger: me
trischen Systems, bei dem zwischen Gewicht
und Volum eine einfache Beziehung besteht.
Da es also bei dieser und ähnlichen Be
stimmungen auf das Messen von Flüssigkeiten
ankommt, so nennt man die Gesamtheit dieser
Methoden „M aßanalyse" oder „volumetrische
Analyse", zum Unterschied von der Gewichts
analyse. „Titricrnrethode" ist ebenfalls eine
*) W ir entnehmen diesen Aufsah mit frdl.
Genehmigung des Verlags dem soeben erschiene
nen, äußerst wertvollen Werke: Al. Classen,
„Theorie und P ra x i s der Maßanalyse" (1912,
Leipzig, Akademische Verlagsanstalt, geh. M 30 . —,
geb. M 32.—), das wir den Chemikern unter
unsern Lesern sehr empfehlen können. Anm. d.
Redaktion.
*») Vollständiger Unterricht über das V er
fahren, S ilb e r auf nassem Wege zn probieren.
Deutsch von I . L i e b i g , Braunschweig, F r.
Vieweg L S o h n . — Die Jahreszah len sind der
Geschichte der Chemie von E. v. M e y e r ent
nommen. K v p p s Geschichte der Chemie ent
hält keine Angaben darüber.

übliche Bezeichnung dafür; der Ausdruck er
innert daran, daß die Maßflüssigkeiten einer:
titi-6, d. h. einen bestimm!en Gehalt an wirk
samer Substanz enthalten. Hiervon leitet sich
die Bezeichnung „titrieren" für die Ausfüh
rung der Messung her.
Ähnlich wie das Silber durch ein Chlorid
und umgekehrt, bestimmte G a y - L u s s a c den
Gehalt einer Pottasche an Kalinnrkarbonat,
sowie der: Gehalt an Natriumkarbonat in der
Rohsoda, mittels einer Säirre von bekanntem
Gehalt; umgekehrt wurde der Gehalt einer
S äure mit einer Lösung vor: bekanntem Al
kaligehalt ermittelt. Das erstgenannte Ver
fahren ist unter den: Namen „Alkalimetrie",
das zweite unter dem Namen „Acidimctrie"
bekannt.
Das Prinzip der Titriermethode wurde
nach und nach auch auf die Bestimmung an
derer Körper angewendet, was natürlich in
den meisten Fällen auch die Auffindung neuer
Maßflüssigkeiten erforderte. M a r g u e r i t t e
führte 1846 das Kaliumpermanganat, zu
nächst zur Bestimmung des Eisens ein. Jur
Jah re 1853 lehrte B u n s e r : eine volumetri
sche Methode kennen, die, was Schnelligkeit
der Ausführung und Genauigkeit der Ergeb
nisse anlangt, die Gewichtsanalyse bei weiten:
übertrifft; es ist dies die Messung vor: schwef
liger Säure mittels Jod, und umgekehrt vor:
Jod mittels schwefliger Säure, die zwar schon
vor: D u p a s q u i e r (Messung von Schwefel
wasserstoff mit Jod) benutzt worden war, vor:
B u n s er: aber der ausgedehntester: Anwen
dung fähig gemacht wurde. F. M o h r hatte
es sich zur Aufgabe gemacht, das Gebiet der
Maßanalyse nach Möglichkeit zn erweitern; er
hat sich große Verdienste erworben durch Ver
vollkommnung der Meßgeräte, und was die
Hauptsache ist, er hat die Methoden in eir:
wissenschaftliches System, das t i t r i n : e i r i 
sche S y s t e m (s. weiterrücken) gebracht.
Die maßanalytischeu Methoden waren,
wie ich weiter oben andeutete, zwar ursprüng
lich für die Bedürfnisse der Industrie be
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stimmt; für diese sind sie auch wegen ihrer
Einfachheit und Bequemlichkeit immer unent
behrlicher geworden. Einige Methoden hat
man indes so verfeinert, das; sie den höchsten
Anforderungen, die die Wissenschaft an attalytische Methoden stellt, in jeder Hinsicht ent
sprechen; es sei hier nur ans die volumetrische
Bestimmung des Silbers verwiesen, die von
S t a s bei seinen Arbeiten über die multiplen
Proportionen zu einem Grad von Genauigkeit
ausgebildet wurde, der von keiner änderet!
analytischen Methode erreicht wird.
Das Prinzip, das allen maßaualytischen
Methoden zugrunde liegt, läßt sich am besten
an dein von G a y - L n s s a c zuerst aufgestell
ten Verfahren zur Bestimmung des Silbers
erläutern. Soll der Silbergehalt einer Losung
von S ilbernitrat auf ge W ichts a n a l y t i 
schem Wege bestimmt werden, so versetzt man
die Lösung mit einer Chlornatriumlösnng
von beliebigem Gehalt an bluOI so lange, bis
in der über dem Niederschlage von Silber
chlorid klar gewordenen Flüssigkeit ein wei
terer Zusatz von Chlornatriumlösnng keine
Trübung mehr erzeugt. Alsdann ist man
sicher, daß alles Silber ans der Lösung aus
geschieden ist; die Lösung aber enthält jetzt
einen unbestimmten
Überschuß an Chlornatrinin, der, da er leicht beim Filtrieren des
Niederschlages ausgewaschen werden kann,
nicht allein unschädlich ist, sondern vorhanden
sein muß, weil nur das Vorhandensein eines
Überschusses des Reagens die erwähnte Sicher
heit für vollständige Ausfällung bietet.
Will man den Silbergehalt der Lösung
auf m a ß a n a l y t i s c h e m Wege ermitteln, so
ist das erste Erfordernis, eine Chlornatrinmlösung zu besitzen, von der man weiß, leern
entspricht genau einer bestimmten Gewichts
inenge Silber. Diese Lösung kann man im
Prinzip auf zweierlei Weise bereiten.
1. Ist man im Besitz von chemisch reinem
Chlornatrinm, so kann man eine beliebige
Menge, z. B. 0,5 A, davon abwägen, in Was
ser lösen und die Lösung durch Verdünnen
mit Wasser ans ein bestimmtes Volum, z. B.
100 eeni bringen, so daß man also weiß,
1 eern dieser Lösung enthält genau 0,005 §

01.
Diese Chlornatriumlösnng füllt man in
eine B ü r e t t e , d. i. ein Meßgefäß, das ge
stattet,
ansgeflossene Mengen genau zu
messen, und läßt davon zu der zu unter
suchenden Silberlösung fließen mit der Vor
sicht, daß man mit dem Zusetzen aufhört,

sobald ein Tropfen keine Trübung von ^ o i
mehr hervorbringt. Dieser Punkt ist mit gro
ßer Genauigkeit zu treffen, wenn man nach
jedesmaligem Zusatz der Chlornatriumlösnng,
der gegen Ende tropfenweise zu geschehen
hat, die Silberlösung heftig schüttelt, wodurch
sie sich schnell klärt, derart, daß man leicht
beobachten kann, daß ein Tropfen noch eine
Trübung erzeugt und der nächste nicht mehr.
Die ganze Silbermengc ist also bei dieser
Operation nicht unter Zusatz eines beliebigen
Überschusses von Chlornatriumlösnng gefällt
worden (wenn man von dem letzten zuge
fügten Tropfen absieht), sondern durch eine
Menge Chlornatrinm, die zur vollständigen
Fällung gerade erforderlich war. Die ver
brauchte Menge blaOl erfährt man, wenn
man 0,005 mit der Zahl der nnsgeflossenen
Kubikzentimeter Chlornatriumlösung, die an
der Bürette abgelesen wird, multipliziert.
Sind z. B. 20 eeni ausgeflossen, so beträgt
die verbrauchte Menge Salz 0,005 X 20 ^
0,1 A- blaOI. Aus dieser Zahl ergibt sich
mit Hilfe der Reaktionsgleichung und der
stöchiometrischen Proportion die Gewichtstnenge Silber, die in der angewandten Lö
sung enthalten w ar:

bla01
58,40
Z bla 01
58,46

^ZNOst -

^§01 > XaXO,,

107,88
107,88

0,1 x, woraus x ^ 1,84.
8' ^8Das angewendete chemisch reine Chlornatrium bildet in dem beschriebenen Falle die
U r s u b s t a n z , d. h. die Substanz, von deren
völliger Reinheit man überzeugt sein muß,
wenn das ans den stöchiometrischen Verhält
nissen abgeleitete Ergebnis richtig sein soll.
2.
Anstatt vom chemisch reinen Chlornatrium als Ursnbstanz auszugehen, kann
man auch chemisch reines Silber zur Grund
lage der Messung nehmen. M an löst z. B.
1 A M etall in Salpetersäure und bringt die
Lösung durch Zusatz von Wasser ans genau
100 eem, so daß man weiß, 1 eem Silber
lösung enthält genau 0,01 Z
Anderseits stellt man sich eine Lösung
von Chlornatrinm her, wozu man ein Salz
benutzen kann, das nicht chemisch rein ist.
M an löst z. B. 0,5 A eines beliebigen Chlornatrium s in Wasser und verdünnt die Lösung
ans etwa 100 eem. Um nun zu erfahren,
wieviel bluOl 1 eem dieser Lösung enthält,
mit anderen Worten, um den T i t e r der Lö
sung zu bestimmen, mißt man ein beliebiges
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T aS P rin z ip der M aßanalyse.

Volum der reinen Silberlösung, z. B. 20 eern
ab, bringt die Chlornatriumlösung in eine
Bürette, und verfährt, wie unter 1 ange
geben. Hierbei findet man, daß z. B. genau
21 6oni der Chlornatriumlösung verbraucht
werden, um das in 20 cern Silberlösung
enthaltene Silber, also 0,2 8 ^ auszufallen.
Man hat alsdann nur die unter 1 angege
bene Proportion in umgekehrter Folge auf
zustellen, um den Gehalt der Chlornatrium 
lösung zu finden:
^ 8a01 ^ ^.§01 -l- 8 a 8 0 z
8^.8 8 ^ 3 0 1
107.88 58,46 — 0,2 x, woraus x ^ 0,1084
8 8 3 OI;
demnach enthalten 21 eem Chlornatrium lösnng 0,1084 8 8 3 OI, und 1 eem enthält
0,0051 8 8 3 OI.
I n diesem Falle ist also das chemisch
reiue Silber die U r s u b s t a n z , und man hat
die Chlornatriumlösnng auf die Silberlösung
e i n g e s t e l l t.
Da man nun den Titer der Chlorna
triumlösung genau kennt, so kann diese
T i t e r f l ü s s i g k e i t oder M a ß f l ü s s i g k e i t
dazu dienen, den Silbergehalt einer beliebigen
Silberlösnng zu bestimmen. M an verfährt
hierzu genau, wie unter 1 beschrieben, m ulti
pliziert die Zahl der verbrauchten Kubikzenti
meter Chlornatriumlösnng n mit dem Titer
0,0051 und findet mit Hilfe der Proportion:

8 83.01

8 ^8

58,46
107,88 -- 0,0051 n : x ,
die Silbermenge x, die in dem titrierten Vo
lum Silberlösung enthalten war.
Man könnte, anstatt chemisch reines S il
ber als Ursubstanz zu nehmen, auch eine
genau gewogene Menge von Silbernitrat, das
leicht chemisch rein zu erhalten ist, in Wasser
lösen und die Chlornatriumlösnng auf diese
Lösung einstellen.
Aus den beiden Versuchen ergibt sich,
das; man in jedem Falle von einer Ursubstanz
ausgehen muß, d. h. einem Stoffe, über
dessen Reinheit kein Zweifel vorhanden sein
darf, ebenso wie in der Gewichtsanalyse
nur solche Niederschläge sich für die Wägung
eignen, deren Zusammensetzung genau be
kannt ist. Die Forderung, von einer geeigne
ten Ursubstanz auszugehen, gilt allgemein für
jede maßanalytische Methode. Ob als Ur
substanz derjenige Stoff genommen wird, der
mit den: zu bestimmenden Stoff in Reaktion
tritt, wie im Falle 1 das Chlornatrinm, oder ob
der Titer der Maßflüssigkeit erst mit Hilfe eiuer
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anderen Ursubstanz genommen werden muß,
wie im Falle 2, ist im Prinzip gleichgültig.
Der erstgenannte Fall führt natürlich schneller
zun: Ziele, der zweite Fall, bei dem das E r
gebnis auf einem Umwege erhalten würd,
kommt am häufigsten vor.
Die maßanalytische Bestimmung des Sil
bers, deren Prinzip im vorhergehenden er
örtert wurde, beruht auf einer F ä l l n n g s r e a k t i o n , und sie wird dadurch ermöglicht,
daß man den E n d p u n k t d e r R e a k t i o n ,
die zwischen dem zu bestimmenden Stoff und
der Titersubstanz beim Vermischen ihrer Lö
sungen eintritt, mit großer Schärfe erkennen
kann. Der Endpunkt der Reaktion besteht
hier in den: Ausbleiben einer Fällung.
Eine andere Klasse von titrimetrischen
Bestimmungen beruht auf der S ä t t i g u n g
einer Säure durch eine Base und der S ätti
gung einer Base durch eine Säure. Diese
Klasse zerfällt in die beiden Gruppen A c i d i m e t r i e und A l k a l i m e t r i e .
Der Gehalt einer Salzsäure ni: 801 z. B.
kann in der Weise bestimmt werden, daß
man zu einen: abgemessenen Volum Salzsäure
aus der Bürette eine Lösung von N atrium 
hydroxyd fließen läßt, so lange, bis die Säure
g e s ä t t i g t ist. Kennt man den Gehalt eines
Kubikzentimeters der Lange an 8 3 O8 , so er
gibt sich der Gehalt der Säure an HOI ans
den: Reaktionsschema:
8 a 0 8 -j- HOI -- 8 3 OI
8 .0
40,01
36,47
und den: verbrauchten Volum Lauge. E nt
hält z. B. 1 een: der Lauge 0,04001 8 8 a 0 8
und wurden n eem Lange verbraucht, um die
S äure genau zu sättigen, so ergibt sich die
Proportion:
8 8 a 0 8 8^01
40,01 36,47 — 0,04001 n :x ,
woraus
0,04001 36,47
n 8 801.
x ^
40,01
Das abgemessene titrierte Volum Salz
säure enthält demnach 0,03647 n 8 801.
Bei dieser Reaktion tritt jedoch, abgesehen
von der durch den Nentralisationsvorgang ent
wickelten Wärme, keine in die Sinne fallende
Erscheinung ans, an der man das Ende der
Reaktion erkennen könnte. I n diesem Falle
erkennt man das Ende der Reaktion mit
Hilfe einer dritten Substanz, die man als
I n d i k a t o r bezeichnet. Als solche dient bei
den Nentralisationsvorgängen n. a. die Lack
m u s t i n k t n r ; einige Tropfen von dieser zur
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Sänrelösnng gesetzt, erteilen der Flüssigkeit
eine rote Färbung, die in blau umschlägt, so
bald der Sättigungspunkt durch einen Tropfen
Natronlauge überschritten ist.
Alle übrigen maßanalytischen Methoden,
die nicht auf Füllungs- oder Sättigungs
reaktionen beruhen, können in die große
Klasse der O x y d a t i v n s - und R e d u k 
tionsanalysen
eingereiht werden, von
denen hier nur einige Beispiele angeführt
werden sollen.
Zur Bestimmung von Ferrosalzen z. B.
benutzt man eine Lösung voü Kaliumperman
ganat, die die Ferrosalze nach folgender Glei
chung in Ferrisalze überführt:
1 0 ^ 6 8 0 ^ ^st LLlAirO., st- 8H2804 -5 ^6 2 (8 0 Z g -st 2 lAir8 (B st- L 28O4 -st 8 Ist0 .
Der Endpunkt der Oxydation des Ferrosalzes läßt sich daran scharf erkennen, daß
der geringste Überschuß von Perm anganat der
bis dahin farblosen Eisenlösnng eine rötliche
Färbung erteilt; es bedarf daher hierbei
keines b e s o n d e r e n Indikators. Ähnlich wie
der Titer der Chlornatrinmlösung auf metalli
sches Silber als Nrsubstanz gestellt wurde
(S. 194), kann der Titer der Perm anganat
lösung u. a. auf eine Lösung von reinem me
tallischem Eisen gestellt werden.
Als Beispiel einer R e d u k t i o n s a n n l y s c sei die Bestimmung von Ferrisalz mit
Stannochlorid erwähnt.
Nach der Gleichung:
811OI2 st- b'eOst - stestst st- 8 n 0 st
wird Ferrichlorid durch Stannochlorid zu
Ferrochlorid reduziert, wobei das Ende der
Reaktion, also der Punkt, wo alles F erri
chlorid reduziert ist, an der vollständigen E nt
färbung der vorher gelben Ferrilösung er
kannt werden kann. Auch hier kann der Titer
der Stannolösung m ittels einer gewogenen
Menge
chemisch reinen Eisens bestimmt
werden.
Zu den Oxydationsmethoden gehört auch
das große Gebiet der J o d o m e t r i e , die von
B n n s e n auf die Oxydation der schwefligen
Säure durch Jod gegründet wurde:
2Ü -st H .,80, st- H->0 - IstLO^-st 2 Hü
2 126,92 82,09.
Löst man eine gewogene Menge chemisch
reinen Jods (das leicht dargestellt werden
kann) in einer Lösung von Jodkalium auf und
verdünnt die Lösung auf ein bestimmtes Vo
lum, z. B. 1 1, so hat man eine Maßflüssig
keit, deren Gehalt an Jod in 1 eem bekannt

ist. M it dieser Flüssigkeit kann mail eine Lö
sung von schwefliger Säure titrieren, weuu
man der letzteren als Indikator etwas Stärke
lösung zusetzt. Nach vollständiger Oxydation
der schwefligen Säure gibt sich der geringste
Überschuß an Jod durch das Auftreten ver
blauen Färbung der Jodstärke zu erkennen.
Die Berechnung der Menge schwefliger Säure
aus dem verbrauchten Volum Jodlösung ge
schieht mit Hilfe der vorstehenden Gleichung
ähnlich wie bei den vorhergehenden Methoden.
Nun sind wichtige Tatsachen erkannt wor
den, auf Grund deren es zweckmäßiger ist, die
Lösung der schwefligen Säure zu der Jod
lösung fließen zu lassen, als umgekehrt zu
verfahren. Die Ausführung gestaltet sich daun
in der Weise, daß man ein bestimmtes Volum
der Maßflüssigkeit (Jodlösung) abmißt und zu
dieser die zu untersuchende Lösung der schwef
ligen Säure ans der Bürette fließen läßt, so
lange, bis die Jodlösnng nur noch schwach gelb
gefärbt erscheint. Alsdann fügt man Stärke
lösung hinzu, und titriert weiter bis zur vollständigeu E u t f ä r b u n g der Flüssigkeit. Die
Berechnung erleidet hiernach keine wesentliche
Abänderung. Dieses Verfahren der u m g e 
k e h r t e n T i t r a t i o n findet auch bei anderen
Bestimmungen Anwendung.
Das letztgenannte Verfahren gestatte: nun
auch, eine beliebige Menge Jod, die sich in
einer Lösung im freier: Zustande befindet,
durch schweflige Säure zu bestimmen: mau
bedarf hierzu nur einer Lösung von schwef
liger Säure, deren Gehalt man, wie vorhin,
mit einer bekannten Jodlösung gemessen hat.
S päter wurde die schweflige Säure durch Na
triumthiosulfat ersetzt, ein Salz, dessen Lösung
länger unverändert haltbar ist als eine Lösung
der schwefligen Säure, und das mit Jod nach
folgender Gleichung reagiert:
2

ü

-st

2

^

2 8 2 0 ,

-

st-

2

X a - 1 .

Die große Bedeutung der Jodometrie in
der Maßanalyse ist nun darin begründet, daß
eine Anzahl Stoffe, die sich zur titrimetrischcu
Bestimmung nicht oder nur schwierig eignen,
leicht bestimmt werden können, wenn man sie
in der Art auf Jodkalium einwirken läßt, daß
eine der Menge des Stoffs äquivalente Menge
Jod frei wird; man braucht dann nur diese
Jodmenge mit Natriumthiosulfat zu messen,
um aus der Menge Jod die ihr äquivalente
Menge des Stoffes berechnen zu können.
Handelt cs sich z. B. um die Bestimmung
des freien Chlors im Chlorwasser, so ver
mischt man ein abgemessenes Volum des
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Ehlorwassers mit einer Lösung von Jodkalium, die eine genügende Menge dieses S al
zes enthält, um das nach der Reaktion:
61 Z- Lck - LOI - s t c k
35,46
126,92
frei werdende Jod in Lösnng zn halteil. Das
freie Jod wird, wie oben angedeutet, mit
Thiosnlfat titriert, und ans der gefundenen
Jodmenge ergibt sich die Chlormenge durch
Multiplikation mit
Die Anwendung der Jodometrie ist aber
nicht beschränkt ans die Bestimmung voir
Stoffen, die wie das Chlor d i r e k t auf Jodkalium unter Abscheidung von Jod einwirken.
Es lassen sich vielmehr auch solche Stoffe jodometrisch bestimmen, die ans Salzsäure eine
der Menge des Stoffs äquivalente Menge
Chlor entwickeln; denn man braucht das
Chlorgas nur in eine überschüssige Menge
von Jodkaliumlösnng zn leiten und alsdann
die durch das Chlor ausgeschiedene Menge
Jod mit Thiosnlfat zu titrieren. So kann bei
spielsweise die einem Chromat oder Dichro
mat entsprechende Menge Chromtrioxyd be
stimmt werden, indem man eine abgewogene
Menge des Salzes mit einem Überschuß von
Salzsäure erhitzt:

lOMr.Ost > 14HOI -- Oi'MI» -st 2L61
2 6 r0 , -

2
-st

100
7 UM -st 3 0 6 ,
irr überschüssige

das Chlorgas
Jodkaliumlösiing einleitet:
3 0 6 st- 6 L-I ^ 6 L61 -st 6 ck
(1)
6 126,92
und das Jod mit Thiosnlfat titriert. Nach der
letzten Gleichung entsprechen 6 Atome ck, oder
6 126,92 A Jod, 6 Atomen 01, und nach der
vorhergehenden Gleichung entsprechen 6 Atome
01 2 Molekülen OrOz oder 2 100 Z- Chrointrivryd. Som it besteht die Proportion: es ver
hält'sich 6 126,92 § ck zn 2 1 0 0 x OrOz,
wie die gefundene Menge Jod zur gesuchten
Menge OrOz.
M it Hilfe der vorhin beschriebenen Me
thode, die ans der Einwirkung von Chlorgas
ans Jodkalinm beruht, können auch in Wasser
u n l ö s l i c h e Verbindungen, z. B. Superoxyde
(wie Mangansuperoxyd n. a.) auf ihren Ge
halt an reinem Superoxyd oder an aktiven:
Sauerstoff untersucht werden, indem man das
Superoxyd auf Zusatz von Salzsäure erhitzt
und das frei gewordene Chlor in Jodkalinmlösnng auffängt. Nach der Gleichung:
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IcknO» st- 4 H 0 1 -- 64n6st st- 2 UM
st- Ost
entsprechen 2 Atome Chlor einem Molekül
Mangansuperoxyd. Nach der gegenüberstehenden
Gleichung entsprechen 2 Atome Chlor 2 Atomen
Jod, so daß man wieder die Menge Superoxyd
ans der nach Gleichung (1) oben gefundenen
Menge Jod berechnen kann.
Bei vielen titrimetrischen Methoden wer
de:: die Resultate auf einem ähnlichen Hin
wege erhalte::. M an nennt diese Methoden,
bei denen der zu bestimmende Körper nicht
durch direkten Zusatz der Titerflüssigkeit zu
seiner Lösung bestimmt wird, sondern erst
einen anderen Körper frei macht, der dann
entweder direkt titriert wird, oder der seiner
seits wieder einen dritten Körper freimacht,
welcher schließlich mit der Titerflüssigk.it ge
messen wird, wie vorhin, i n d i r e k t e Titriermethoden.
Ein anderes maßanalytisches Verfahre::
besteht darin, die zu titrierende Lösung oder
die feste Substanz mit einen: abgemessenen
Volum der Titcrflüssigkeit zu vermischen in
solcher Menge, daß nach erfolgter Reaktion
ein Überschuß an Titerflüssigkeit vorhanden ist,
und diesen Überschuß mit einer zweiten Titer
flüssigkeit zurückznmessen. Das Folgende diene
zur Erläuterung.
Wie sich ans dein S . 194 angeführten Bei
spiele der Silberbestimmung durch Chlornatriumlösnng ergibt, kann die Reaktion, auf der
diese Bestimmung beruht, auch zur Grund
lage für die Bestimmung von Chlornatriun:
durch Silberlösung dienen; denn wenn man
mit Hilfe einer Chlornatriumlösung von be
kannten: Gehalt an 173,01 den Gehalt irgend
einer Silberlüsnng an Silber festgestellt hat,
so kann man umgekehrt diese Silberlösung als
Titerflüssigkeit benutzen, um den Gehalt einer
Chlornatrinmlösung an 173,01 zu bestimmen.
Dieses gilt aber, streng genommen, nur für
den Fall, daß die Chlornatriumlösung kein
anderes Chlorid als 17361 enthält; denn die
Reaktion, die durch die Gleichung S . 194 dar
gestellt wird, findet nur zwischen den Jonen
66 und
statt:

173 - st- 66-6

M HOL - ^.§01stst 173 - st-1706

35,46 107,83
oder unter Weglassung der an der Reaktion
nicht beteiligten Io n en :
'0 6 -6
- ^§01.
Was wir also mittels der Silberlösnng
von bekannten: Gehalt an Silber bestimmen,
ist nur die a l s J o n v o r h a n d e n e Chlor-
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urenge, aus der auf die Chlornatrinmmenge
nur iu dem Falle geschlossen werden darf,
daß kein anderes Kation, z. B. L
in der
Lösung zugegen ist.*)
Wenden wir die ans der Jonentheorie
sich ergebende Anschauung auf die Gleichung
S . 19b an, welche der acidiiuetrischcn Bestim
mung der Chlorwasserstofssäure zugrunde
Cliegt, so lautet die Gleichung:
Ha- M OH' -st IIOst ^ Ha. st- 6 ? -st UM,
oder vereinfacht:
OIU -st II' ^

H 2O.

Aus
der vereinfachten
Jouengleichung
S . 197 folgt erstens, daß nicht allein Chlornatrium , sondern im P r i n z i p jedes Chlorid
lXOI, HOI usw.) mit Silberlösung titriert wer
den kann, vorausgesetzt, daß das gesamte
Chlor des Chlorids als Ion**) in der Lösung
vorhanden ist, und zweitens, daß man im
P r i n z i p ebensowohl Chlorion mit Silberion,
wie Silberion mit Chlorion titieren kann;
mit anderen Worten, es können im P r i n z i p
Chloridlösungen, die beliebige Kationen ent
halten, als Titerflüssigkeiten zur gegenseitigen
Bestimmung benutzt werden.
Aus
der vereinfachten
Jonengleichnng
hier oben folgt aber noch mehr. Diese Glei
chung zeigt, daß bei der Neutralisation der
Chlorwasserstosfsäure durch Natriumhydroxyd
keine andere Reaktion eintritt als eine Ver
einigung von Hydroxylion 011' und Wasserstosfion I I ' zu nndissoziiertem Wasser H 2O.
Da nun die Lösungen aller Basen Hydroxylion,
und die Lösungen aller Säuren Wasserstoffion
enthalten, so müßte sich im P r i n z i p jede
Säure mit jeder Base, und umgekehrt, jede
Base mit jeder Säure titrimetrisch bestimmen
lassen.
Es mag jedoch hier gleich bemerkt wer
den, daß die Verhältnisse in der Praxis nicht
so einfach liegen, wie man nach diesen theore
tischen Betrachtungen annehmen konnte. Die
notwendigen Beschränkungen werden sich bei
Besprechung der einzelnen Fülle ergeben.
Woraus es hier vorläufig ankommt, ist die
Frage zu untersuchen, ist es praktisch mög
lich, eine Substanz, die als Titersnbstanz zur
Bestimmung eines anderen Stoffes benutzt
wird, ihrerseits durch diesen anderen Stoff
*) Ähnliches gilt auch für die Gewichts
analyse; aus dem Gewicht des Silberchlorids
läßt sich unmittelbar n u r die Menge des in
der Lösung als J o n vorhanden gewesenen Chlors
oder S il b e rs berechnen.
**) Beim grünen Chrvmichlorid u. a. ist dies
bekanntlich nicht der Fall.

titrimetrisch zu bestimmen? Bei der S . ly.z
erwähnten Nentralisationsmethode ist dies
ohne weiteres möglich.
M an kann Salz
säure mit Natronlauge titrieren und umge
kehrt Natronlauge mit Salzsäure von bekann
ten: Gehalt. Wendet man als Indikator Lackmustinktnr an, so wird das Ende der Reaktion
im ersten Falle durch den Farbenumschlag von
rot iu blau, im zweiten Falle von blau in
rot angezeigt.
Bei der S . 194 beschriebenen Silberbeüimmung durch Chlornatrium besteht die End
reaktion iu: Ausbleiben eines Niederschlages.
Wollte man umgekehrt Chlorion durch Silberlösung bestimmen, so könnte man auch hierbei
das Ausbleiben der Fällung von Silberchlorid
als Endreaktion benutzen. Allein bei dieser
Bestimmung ist das Ende der Reaktion be
quemer mit Hilfe eines Indikators zu er
kennen. Fügt man nämlich zu der Chloridlösung einige Tropfen einer Lösung von Kaliummonochromat, so erzeugt, sobald alles
Chlor in Form von Silberchlorid ausgefüllt
ist, der nächste Tropfen Silberlösung eine rot
braune Färbung von Silberchromat, die mit
gleicher Schärfe, aber viel bequemer zu beob
achten ist, als das Ausbleiben der Fällung.
Die Titration des Silbers mit Chlornatrium und die Titration des Chlornatriums
mit Silber beruhen also auf der Anwenduug
zweier verschiedenen Endreaktionen, und da,
wie erwähnt, das Ende der Chlortitration
leichter zu beobachten ist, so ist es häufig
vorteilhaft, in der Weise zu verfahren, daß
man die zu titrierende Silberlösnng mit einen:
abgemessenen Volum Chlornatriumlösung von
bekanntem Gehalt versetzt und zwar mit so
viel, daß nach Ausfüllung des Silbers ein
geringer Überschuß an Chlornatrium iu der
Flüssigkeit vorhanden ist, und alsdann diesen
Überschuß mit einer Silberlösung von bekann
te::: Gehalt, unter Zusatz von Kaliumchromat
zurücktitriert. Man mißt also hier nicht direkt
das in Lösung vorhandene Silber, sondern
den Nest des zugesetzten Chlornatriums, und
daher nennt man solche Methoden R e s t
ur e th ö d e n .
Aus dem Gesagten geht hervor, daß es
drei verschiedene Arten der Ausführung von
titrimetrischen Methoden gibt:
1 Die d i r e k t e n Methoden, die auf
eiuer einzigen Umsetzungsgleichung beruhen;
von den beiden in Reaktion tretenden Sub
stanzen spielt die eine die Nolle der Titersubstanz und wirkt direkt auf die andere ein,
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bis diese eben vollständig zersetzt ist, z. B.
Bestimmung des Silbers durch Chloride und
umgekehrt nach S . 194.
2. Die i n d i r e k t e n M e t h o d e n ; bei
diesen tretet: noch Zwischenrenktionen ins
Zpiel, indem man die zu bestimmende Silb
stanz ans eitle andere einwirken läßt und
dadurch erst einen Körper erzeugt, der der
,naßanalytischeil Bestimmung zugänglich ist,
oder der seinerseits erst n.ach Einwirkung ans
eine dritte Substanz eineil titrierbaren Kör
per hervorbringt (vgl. die Bestimmung der
Chromate S . 197.
3. Die N e s t m e t h o d e n , die darin be
steheil, auf dei: zu bestimmenden Körper eine
bekannte Menge eines anderen Körpers in:
Überschuß einwirken zu lassen, und diesen
Überschuß zurückzumessen, z. B. die Bestim
mung des Silbers nach S . 198.
Allgemeine Regeln über die Anwendung
des einen oder anderen V erfahrens zur Be
stimmung einer beliebigen Substanz lassen sich
nicht aufstellen; es gibt viele Körper, die
sich sowohl nach dem eineil als nach dem an
deren Verfahret: titrieren lassen, wobei auch
Kombinationen von 1 und 3 sowie voll 2 und
3 vorkommen.
Die A nsführungsarten 1 und 2 unter
scheiden sich voll den unter 3 genannten da
durch, daß bei den ersteil beiden die Menge
der verbrauchten Titerflüssigkeit im direkteil
Verhältnis zu der Menge des zu bestimmen
den Körpers steht, während bei den Restmethoden diese beiden Größen im umgekehr
teil V erhältnis zueinander stehen. T itriert
mail Silber nach S . 194, so verbraucht man um
so mehr Chlornatrinm, je mehr Silber vor
handen ist. Destilliert man ein Gemenge von
Dichromat und Salzsäure, leitet das frei ge
machte Chlor in Jodkaliumlösung und titriert
das ausgeschiedene Jod mit Thiosulfat, so
steht die Verbrauchte Menge dieser Titerflnssig
keit im Verhältnis zur Jodmenge, welche
ihrerseits im Verhältnis zur Chlormenge und
demgemäß im Verhältnis zur angewandten
Tichromatmenge steht.
Bestimmt man jedoch Silber nach S . 198,
indem man zunächst alles Silber durch eine
bekannte und überschüssige Menge Chlornatrium fällt, so wird der bleibende Über
schuß an Chlornatrinm um so geringer sein,
je mehr Silber vorhanden war, lind um so
geringer wird daher auch der Verbrauch an
Titerflüssigkeit sein, mit der dieser Überschuß
von Chlornatrinm znrückgemessen wird.
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Bleibt somit dem Analytiker nach den:
Gesagten eilt gewisser Spielraum in bezug
auf die Wahl der A usführungsart und auf
die Wahl der Ursubstanz, vorausgesetzt, daß
diese Substanz entweder chemisch rein ist oder
daß ihr Gehalt an dem in Frage kommenden
Körper genau ermittelt ist, und vorausgesetzt
ferner, daß d:e Endreaktion scharf ist, so
bleibt er doch in bezug auf die Wahl des
chemischen Vorganges, auf dein die Methode
aufgebaut werden soll, an gewisse Bedingun
gen gebunden: die chemische Reaktion zwi
schen der Titersubstanz und den: zu bestim
menden Körper muß möglichst glatt verlaufen
und zu einen: Endzustand führeil, der durch
die Endreaktion scharf charakterisiert ist. Wie
weit dies Erfordernis z. B. bei der Fällung
des Silbers durch Chlornatrinm verwirklicht
ist, werden wir gleich seheil.
Geht U lan von dem nachstehenden Reak
tionsschema aus:
^ 3 01 -F
- KxOI
bRNO,
08,46
169,89
und bereitet sich zehntelmolare Lösungen von
Chlornatrinm und Silbernitrat, d. h. Lösun
gen, welche in einem Liter genau 5,846 A
bl3,01 und 16,989 Z
enthalten,*) so
muß, wenn die Gleichung eine,: E n d z u s t a n d
darstellt, beim Vermischen voll gleichen Vo
lumen der Lösungen, z. B. von je 100 cem,
alles Silber gefällt und als Silberchlorid im
Niederschlage enthalten sein, und die über
dein Niederschlage stehende Flüssigkeit darf
auch kein Chlor mehr enthalten. Nimmt man
nun nach erfolgter Klärung zwei Proben der
Flüssigkeit heraus lind fügt zu der einen
einige Tropfen einer Lösung von Silbernitrat
und zu der anderen einige Tropfen einer
Chlornatrinmlösnng, so findet mau, daß in
beiden Prober: eine Trübung von Silberchlorid
entsteht. Es ist also tatsächlich nicht alles
Silber und ebensowenig alles Chlor aus
gefällt.
Die Ursache hierfür liegt in der Löslich
keit des Silberchlorids, deren Betrag nicht
immer eine zu vernachlässigende Größe ist.**)
*) Eine Lösung, die von einer chemischen
Verbindung dos Molekulargewicht in G ram m ,
also 1 Mol, in 1 Liter enthält, wird m o l a r ge
n a n n t; eine molare Lösung von C hlornatrinm
enthält also 58,46 ß; blaOI in einem Liter.
**) 1000 ccm Wasser von 18 G rad lösen
0 ,0 0 1 7 § KZLl auch Alkalinitrate wirken lö
send, so daß der lösende Einfluß der geringen
Menge N a triu m n itra t, die bei der Umsetzung
entsteht, mit ins S p ie l tritt.
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Die Erklärung für die Tatsache, daß in der
über dem Silberchlorid stehenden Lösung so
wohl durch S ilbernitrat- als durch Chlornatrinmlösung ein Niederschlag entsteht, gibt
die Jonentheorie in folgender Weise. Alan
kann annehmen, daß die Flüssigkeit, in wel
cher sich der Niederschlag befindet, mit diesem
gesättigt ist, lind da die Lösung in Anbetracht
der geringen Löslichkeit des Silberchlorids
sehr verdüimt ist, so ist der größte Teil des
gelösten Silbcrchlorids in Jonen dissoziiert und
nur ein sehr geringer Teil in: undissoziierten
Zustande in der Lösung enthalten:
-st
*).
Solange die Tem peratur unverändert
bleibt, besteht in dem System ein Gleich
gewicht, zunächst zwischen dem ungelösten S il
berchlorid und der ganzeil in Lösung befind
lichen Menge des S alzes; es kann sich kein
Silberchlorid weiter auflösen, weil die Lösung
damit gesättigt ist, lind es kann kein Silber
chlorid ausfallen. Das gelöste Silberchlorid
ist aber, wie scholl erwähnt, zum Teil disso
ziiert, und die undissoziiertc Menge steht zu
der iil Io n en zerfallenen Menge in einem be
stimmten Verhältnis,
welches durch das
Massenwirkungsgesetz geregelt ist. Bezeichnet
man die Konzentration**! der Silberionen
H.o - mit n, die Konzentration der Chlorioncn
01' mit b und die Konzentration des nildisso
ziierten Chlorsilbers imt c , so besteht nach
dem Massenwirkungsgesetz die Gleichung:
n b ^ st e,
worin st einen konstanten Faktor bedeutet, der
für den Vorgang charakteristisch und voll der
Tem peratnr abhängig ist.
Es kann daher in dem durch das Schema:
-st Ost
dargestellten Dissoziationsvorgange keine Än
derung eintreten, solange keine Einwirkung
von außen stattfindet, und es besteht somit
iil dem System ein z u s a m m e n g e s e t z t e s
*) Die groß gedruckten Symbole sollen große
Konzentrationen, die klein gedruckten geringe
Konzentrationen andeuten.
Unter Konzentration eines J o n s vder
eincs undissoziierten Moleküls versteht man die
Anzahl M ol des J o n s oder des Moleküls in
einem Liter Lösung. I s t die Konzentration der
^-ilberioncn 2 , so sind 2 Kol
also 107,88
n g- S ilb e r, als I o n e n in einem Liter; ist die
Konzentration des undissoziierten Silberchlorids
c, so sind c Kol. also 1 43,34 c a Silberchlorid
in einem Liter Lösung im undissoziierten Z u 
stande enthalten.

G le ic h g ew ich t, das wir durch das Schema
O s t^ ^ c i
V!

^0!
darstellen können, worin das Symbol in Fett
druck den Niederschlag bedeutet.
Es fragt sich nun, wodurch kann dieses
Gleichgewicht eine Störung erleiden? Es
wurde schon früher erwähnt, daß, konstante
Tem peratur vorausgesetzt, eine Veränderung
in dem Gleichgewicht zwischen dem Nieder
schlage und der Gesamtmenge des gelösten
Silberchlorids nicht eintreten kann; denn ver
mehren wir die Menge des Wassers, so wird
sich auch mehr Niederschlag auflösen, bis die
Lösung wieder gesättigt, das Gleichgewicht
also wieder hergestellt ist. Nimmt die Wasser
menge, z. B. durch Verdunstung, ab, so muß,
da die Lösung gesättigt war, ein Teil des ge
lösten Silberchlorids ausfallen, und zwar so
viel, daß das Gleichgewicht wieder erreicht
wird. Da nun anderseits das Gleichgewicht
zwischen dem undissoziierten Teil des gelösten
Silberchlorids und den Jonen auf Grund des
Massenwirknttgsgesetzes unverändert bleibt, so
kann man zur bequemeren Übersicht der Ver
hältnisse den in dem System herrschenden
Gleichgewichtszustand so betrachten, daß man
ein Gleichgewicht annimmt einerseits zwischen
dein Niederschlage und dem undissoziierten
Teil des gelösten Silberchlorids, dargestellt
durch die Pfeile
und anderseits zwischen
den: undissoziierten Teile und den Jonen,
dargestellt durch die Pfeile
Nach dieser Auffassung spielt das nndissoziierte Silberchlorid gewissermaßen die Rolle
eines Regulators in dein ganzen Gleichgewichtssystem; treten Einflüsse auf, die auf
die Vermehrung der Menge des nndissoziierten Salzes hinwirken, so muß ein entsprechen
der Teil davon als Niederschlag ausfallen, tre
ten entgegengesetzte Einflüsse auf, die die
Menge des undissoziierten Salzes zu vermin
dern streben, so muß sich ein entsprechender
Teil vom Niederschlage auflösen, so daß in
allen Fällen der undissoziierte Teil Silber
chlorid konstant bleibt.
Kommen nun in die Lösung, in der das
zusammengesetzte Gleichgeivicht herrscht, neue
Silberionen hinein, dadurch, daß man Silbernitratlösnng hinzufügt, so wird in der Glei
chung
n b ^ Ic e
der Faktor 2 , der die Konzentration der
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Silberionen bedeutet, größer, es müßte daher
auch das Produkt k . c größer werden. Dieses
ist aber nach den obigen Darlegungen nicht
möglich, und deshalb muß der Faktor b klei
ner werden, was dadurch erreicht wird, daß
ein Teil der Chlorionen sich m it Silberionen
zu nndissoziiertem Chlorsilber vereinigt, wel
ches, da die schon in Lösung vorhandene
Menge keine Vermehrung erleiden kann, als
Niederschlag ausfällt.
Dieselben Schlußfolgerungen gelten für
den Fall, daß man, anstatt Silbernitrat,
Chlornatriumlösnng hinzufügt, wodurch die
Konzentration der Chlorionen vergrößert
wird.
Die vorstehenden Ausführungen enthalten
somit die Erklärung für die bei dem Versuch
S. 200 beobachtete Erscheinung, daß in der nach
stöchiometrischen Verhältnissen zusammengesetz
ten Mischung von S ilbernitrat und Chlor
natrium sowohl auf Zusatz von mehr Silber
nitrat als auf Zusatz von mehr Chlornatrium
weitere Fällungen von Silberchlorid entstehen.
Bei
gewichtsanalytischen
Operationen,
z. B. bei der Fällung des Silbers durch
Chlornatrium, oder umgekehrt, gilt daher die
Regel, daß man von dem Reagens stets einen
geringen Uberschuß zur Lösung hinzusetzt. Da
durch kann zwar eine absolut vollständige Aus
füllung des zu bestimmenden Körpers nicht
erreicht werden, weil es absolut unlösliche
Niederschläge nicht gibt; immerhin aber wird
durch dieses Verfahren die Ausfüllung bis zur
Grenze der c hemi s chen Nachweisbarkeit des
Körpers im F iltrate getrieben. Mehr ist bei
jeder Fällung nicht nötig und nicht möglich.
Die vorstehenden Erörterungen haben den
Zweck, zu zeigen, daß selbst bei Reaktionen, die
so glatt zu verlaufen scheinen, wie die zwi
schen S ilbernitrat und Chlornatrium , Vorsicht
geboten ist, wenn sie zur Basis einer maß
analytischen Methode gewählt werden sollen.
Wenn man in der Gewichtsanalyse, wie ge
zeigt, die vollständige Fällung von Silber oder
von Chlor durch Hinzufügen eines beliebigen
Überschusses von Reagens bewirken kann, so
ist dies bei maßanalytischen Operationen nicht
statthaft. Allerdings kann auch die vorhin be
schriebene Reaktion zur Basis einer genauen
Methode gemacht werden, wenn man in der
Weise verfährt, daß man eine Lösung von be
kanntem Gehalt an chemisch reinem Silber
herstellt und daraus eine Chlornatriumlösung
einstellt, indem man so lange von letzterer
zufließen läßt, bis ein Tropfen noch eine
Mikrokosmos V, 1911/12. 9 10.
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Trübung von Silberchlorid gibt, der nächste
Tropfen aber nicht mehr. M an kann als
dann aus der angewandten Gewichtsmenge
Silber und dem verbrauchten Volum Chlornatriumlösung berechnen:
l eem
Chlor
natriumlösung fällt soundsoviel Gramm S il
ber, d. h. man kennt den Titer der Chlor
natriumlösung in bezug auf Silber.
M it
dieser Lösung läßt sich eine Lösung von un
bekanntem Silbergehalt titrieren, wenn man
genau so wie bei der Titerstellung verfährt
und dabei die zu titrierende Silberlösung so
einrichtet, daß sie annähernd die gleiche
Menge Silber enthält wie die Lösung, die
zur Titerbestimmung benutzt wurde. Der ge
ringe S . 199 erwähnte Überschuß von blaOI ist
dann in beiden Fällen annähernd gleich, und
die Endreaktion ist dieselbe.
I n dieser Weise ausgeführt, hat die
Methode seit G a y - L u s s a e tatsächlich lange
zur genauen Silberbestimmung gedient.
Handelt es sich nun aber um die Be
stimmung von Chlornatrium, oder genauer
von Chlorion, so kann hierzu nicht ohne wei
teres die Silberlösung dienen, deren Gehalt
an reinem Silber man kennt, d. h. man kann,
wenn die Silberlösung z. B. 10,788 Z Silber
in 100 eem enthält, und 20 eem davon bei
der Titration einer Chlornatriumlösung ver
braucht werden, nicht schließen nach der Glei
chung :
^8'NOz -si- I4a61^
61 -si NablOsi,
107,88 ^
35,46 01
daß sich verhält 107,88 Z
: 35,46 Z 01 —
20 0,10788 x. Es ist ja, nach S . 199, znr
vollständigen Fällung des Chlors ein geringer
Überschuß an Silberlösung erforderlich, und es
bleibt daher nichts anderes übrig als eine
Lösung von chemisch reinem Chlornatrium
von bekanntem Gehalt herzustellen und darauf
die Silberlösung einzustellen.
Aus dem gegebenen Beispiele der Be
stimmung des Silbers bzw. des Chlors ergibt
sich die Berechtigung des von M o h r auf
gestellten Grundsatzes; m an soll die Stoffe wo
möglich mit den Stoffen selbst messen, mit
anderen Worten, man soll den Stoff, den man
mit einer Titerflüssigkeit bestimmen will, als
Ursubstanz zur Einstellung der Titerflüssigkeit
benutzen. I n allen Fällen ist dies allerdings
nicht möglich und auch nicht immer nötig.
Die
im
vorstehenden
besprochenen
Schwierigkeiten treten besonders bei den Fällnngsanalysen ans und beruhen, wie gezeigt
16

202

P ro f. D r. Stoltz

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

wurde, darauf, daß auch die gewöhnlich als
unlöslich betrachteten Niederschläge nicht voll
ständig unlöslich sind. I n manchen Fällen
läßt sich eine solche Methode durch die An
wendung einer anderen Substanz als Titer
flüssigkeit verbessern. So kann man z. B. für
die maßanalytische Bestimmung des Silbers
anstatt Chlornatrium eine Lösung von Brom
wasserstoffsäure benutzen. Das Silberbromid
ist etwa zehnmal weniger löslich als das
Chlorid, und deshalb verläuft die Fällung
in diesem Falle glatter.
Daß Fällungsmethoden nur auf solche
Reaktionen gegründet werden können, die
augenblicklich verlaufen, m it anderen Worten,

daß nur J o n e n r e a k t i o n e n in Betracht
kommen, ergibt sich aus dem Prinzip der
Maßanalyse von selbst. Die in der Gewichts
analyse so sehr geschätzte Ausfüllung der
Phosphorsäure durch Molybdatlösung kann da
her titrimetrisch nicht verwendet werden; sie
erfordert zu lange Zeit zur vollständigen Ab
scheidung des Niederschlages und überdies
einen großen Überschuß an Reagens.
Bei den Sättigungsanalysen S . 19o, sowie
bei den auf Oxydation oder Reduktion be
ruhenden Methoden S . 196 bestehen die er
örterten Schwierigkeiten natürlich nicht, weil
die Endreaktion nicht im Auftreten oder Ver
schwinden eines Niederschlages besteht.

Sproßpilze im Nektar der Blüten.
von

Prof. Dr. Zloltz, Dortmund.

Es dürfte ziemlich allgemein bekannt sein,
daß, wenn man Nhabarberstengel oder Wein
beeren, Johannisbeeren, Stachelbeeren, Äpfel,
Birnen oder andere Früchte zerquetscht und
in ihrem vielleicht mit etwas Wasser verdünn
ten Safte einige Zeit nicht zu kalt stehen läßt,

M it 6 Abbildungen.

teil, mit mehr oder weniger aus der Horizon
talen gehobenen Armen erschienen (Abb. 1)
und zum Teil auch sehr komplizierte, aus
jenen
zusammengesetzte Formen bildeten
(Abb. 2).
Am ganzen Habitus erkannte man sofort
diese Gebilde als Sproßpilze, die aus läng
lichen, teilweise nach einem Ende hin schma
leren Zellen bestanden, in denen meist noch
eine große Vakuole, umgeben von Plasm a
substanz, unterschieden werden konnte, die be
sonders dann deutlich hervortrat, wenn die

Abb. 1. Pilze aus Dslpdininin; e mit Jodjodkaltum behandelt.

eine Gärungserscheinung eintritt, die durch
Hefepilze bewirkt wird und die darauf schlie
ßen läßt, daß sich diese Pilze an den ver
schiedenen Pflanzenteilen vorfinden. Sie über
wintern teils unter fallendem Laube, teils
in der Erde, teils vielleicht auch an fallenden
Früchten oder auch in Blüten. Denn auch in
den Blüten finden sich, besonders im Nektar,
Sproßpilze ziemlich regelmäßig vor.
Als ich M itte J u n i 1890 die Honig
tropfen in den Blüten einiger Phanerogamen
auf vorhandene Zuckerkristalle untersuchte, fie
len mir immer wiederkehrende Sproßpilzbil
dungen in diesen durch ihre absonderliche
charakteristische kreuzförmige Gestalt, durch die
Regelmäßigkeit des Vorkommens, sowie durch
die Menge auf, in denen sie nicht selten vor
handen waren. Zunächst fand ich diese Sproß
pilze in den Blüten von velpbinim n, worin
sie in Form einfacher Kreuze, oft ohne Kopf-

Abb. 2. Pilze aus Uarniuin album. Vergr. 560 ;
b und o mit Jodjodkaltum behandelt.

Zellen mit Jodjodkalium, oder auch wohl mit
Safraninlösung behandelt wurden, wodurch
das Plasm a sich dunkler färbte (Abb. 1 bei o).
Dieser Fund fiel m ir so sehr auf, daß ich
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zunächst von der weiteren Untersuchung der
Zuckerkristalle Abstand nahm und, da ich mich
gerade in jener Zeit auch mehrfach mit Hefcreinzucht beschäftigte, beschloß, einigen sich mir
aufdrängenden Fragen über diese Pilze, ins
besondere über deren Vorkommen, Entwick
lung und Kultur, näherzutreten.
I n erster Linie handelte es sich nur die
Frage, ob auch in den Houigsäften anderer,
vieler oder gar aller Pflanzen diese oder ähn
liche Gebilde vorhanden sind; ferner ob sie in
allen Blüten einer Pflanze und zwar stets in
größeren Mengen vorkommen; ob sie sich schon
in den Knospen finden und noch in den be
reits verwelkten und vertrockneten B lüten; ob
sie in allen diesen Blüten noch leben und
wachsen und sich vermehren, und in welchen
Medien sie sich überhaupt oder besonders gut
weiterentwickeln, welches dabei ihre Wachs
tumsformen sind; ob und inwieweit die Pilze
in den verschiedenen Pflanzen verschieden sind,
oder wenigstens in verschiedenen Formen auf
treten usw.
Ich habe zur Beantwortung dieser vie
len Fragen schon mancherlei, teilweise recht
umständliche und zeitraubende Untersuchungen
und Beobachtungen angestellt, dennoch bleibt
noch das meiste zu tun, und so liegt hier für
den Liebhaber mikrobiologischer Untersuchun
gen ein weites Feld gewiß erwünschter und
sicherlich interessanter Arbeit vor, zu der ich
gerne anregen möchte, indem ich meine eige
nen Erfahrungen kurz mitteile.
Was die Beantwortung der ersten Frage
angeht, so habe ich eine Reihe verschiedener
Pflanzen untersucht und gefunden, daß bei
allen ungefähr die gleichen oben angeführten
Formen vorkommen, daneben allerdings viel
fach, oder fast immer auch einfache eiförmige
Zellen und auch perlschnurförmig zusammen
hängende Reihen solcher. Die Kreuzformen
sind teils aus länglicheren, schmäleren und
zarteren, teils aus gröberen, breiteren, kräfti
geren, zum Teil auch kürzeren Zellen zusam
mengesetzt (vgl. Abb. 3 unten). Um sie zu er
langen, wurden die Teile der Blüte, in denen die
Honigtropfen sich befanden oder befunden hatten,
mit einem Tröpfchen destillierten Wassers in fol
gender Weise ausgespült: I n die Blumenkrone
wurde eine zur Spitze ausgezogene Glasröhre
mit dem spitzen Ende eingeführt, durch sie ein
kleines Tröpfchen Wasser in die Blüte ge
bracht, durch Hin- und Herdrücken zwischen
Daumen und Zeigefinger sorgfältig darin be
wegt, schließlich aus dem unteren Ende der
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Blüte herausgedrückt und auf einen Objekt
träger abgelegt. So habe ich Oslpbinium,
8ta.ek^8, lürmrm, L^mpb^tum, Mikolinm,
^.eoniturn, Oamium, Lobium,
Nonotropa.,
Tropaeolum, Lrmutia und Orobanebe unter
sucht, und zwar Pflanzen, die aus den ver-

Abö. ö.

PUze aus Lug>uNs, in Zuckerlösung gezüchtet.

schiedeusten Teilen Deutschlands, von der See
wie ans den Bergen stammten und zu
verschiedenen Jahreszeiten, von Ju n i bis Ok
tober, gesammelt wurden. I n allen, mit Aus
nahme der Orobanelw, fanden sich die Pilze
und fast immer die auffallenden Kreuzsormen
vermengt mit einfacheren und komplizierteren
Zusammenstellungen. Allerdings waren sie
nicht gleich häufig vorhanden, auch nicht in
den Blüten einer Pflanze, und sie schienen
in den noch verschlossenen Knospen gänzlich
zu fehlen, wie ich auch in den am Schlunde
aufgebissenen Blüten keine Kreuzformen, wohl
aber Hefezellen finden konnte. I n manchen
Blüten waren so viele, daß der ausspülende
Tropfen ganz trüb aus dem Objektträger lag.
Selbstverständlich habe ich auch auf die
Jahreszeit geachtet und gefunden, daß in
den gegen M itte Oktober noch gepflückten
Blüten die Menge der Pilze erheblich ab
genommen hatte. So fand ich in sechs guten
Blüten von Oarnium nichts mehr, während
sonst in jeder Blüte Pilze vorkamen, und bei
etwa 100 untersuchten Linariablüten mit meist
noch viel Nektar fanden sich nur in wenigen
noch geringe Sproßverbände vor. I n den
meisten war nichts mehr und nur eine ältere
Blüte wies noch eine größere Zahl von Sproß
pilzen auf.
Die Tem peratur der betreffenden Mo
nate, bzw. die der Sammeltage, habe ich da
mals allerdings nicht beachtet und doch scheint
dies nötig, wenn man aus den Erfahrungen
mit Knospen und aufgebissenen Blüten den
Schluß ziehen darf, daß der Jnsektenbesnch
mit dem Erscheinen der Pilze in einem ge
wissen Zusammenhang steht.
Die meisten und schönsten Sproßpilze fan
den sich in Ltaeb^s, ^eoniturn und auch in
Krmutm. Um sie zu züchten, kann man das
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Tröpfchen aus der Blüte auf einen Objekt
träger in etwas Zuckerlösung bringen und in
einer feuchten Kammer aufbewahren. M an
wird nach 1—2Tagen eineMcnge vonEinzelzellen und Zellverbänden im Tropfen vor
finden (Abb. 3). W oraus und wie diese ent
standen sind, kann man freilich hier nicht er
kennen. Auch in und auf anderen Nährböden
lassen sich die Pilze vermehren. Ich habe be
sonders Quittengelee, Agar, Würzgelatine,
Fleischwasserpeptongelatine
(Nährgelatine),
Blutserum und Kartoffel benutzt und dabei
die Erfahrung gemacht, daß immer eiue blatterförmige Anhäufung hefcühnlicher Zellen entsteht,
die etwa eiförmig siud und aus dsuen danu am
Rande der Blatter taugliche, schmalere Zellen

Abb. 4. Stachyspilze auf Würze-Gelaiine in Botlcherscher
Kammer gezüchtet; a Rand eines Blatterchens; b ist von
a abgeimpft morden und zeigt nun die Sprossung auch nach
den Seiten.

hervorsprossen (Abb. 4). Auch hierbei kann
man aber nicht erkennen, aus welcher der
vorhandenen Zellarten des Nektars
diese
B lattern erwachsen und doch ist es wün
schenswert, eine Kultur in solcher Weise her
zustellen und vielleicht auch zu beobachten, daß
kein Zweifel vorhanden ist, woraus sie entstandeu sind, oder was aus einer solchen
Kreuzform entsteht und wie sie weiter wächst.
Zn diesem Zwecke kann man am besten die
Böttchersche Kammer benutzen, die aus einem
auf dem Objektträger mit Vaseline befestigten
geschliffenen G lasringe besteht, der ein run
des ausgekittetes Deckglas trägt. Aus der
unteren Seite dieses Deckglases ist mit Flußsäure eiu feines Q uadrat eingeätzt, das eben
falls durch Ätznug in etwa nenn (oder mehr

kleine Quadrate geteilt ist, in deren jedem sich der
Reihe nach eine der Ziffern von 4 bis 9 in ziem
licher Größe befindet(Abb.ö).
M an hat so neun Beob
achtungsfelder mit Marken
1 2 Z
hergestellt. Die geätzte innere
5 6
Seile des Deckglases wird
7
6
9
mit einem Tropfen Würz
gelatine oder eines anderen
erwünschten
Nährbodens Abb. 5. Deckglas der
bestrichen und darauf ein BoNcherschen Kammer
kleines Tröpfchen destillier mit dem Zahlenquadrat.
ten Wassers, in dem einige wenige Pilze ver
teilt sind, gebracht. Man muß zur Herstel
lung dieses Tröpfchens etwa 1 eem Wasser
mit dein einer Blüte entnommenen Tröpfchen
mischen und sich zunächst durch Untersuchung
einer kleinen Probe vergewissern, daß nur
noch sehr wenig Pilze, etwa 6— 10, darin
vorhanden sind. Hat man ein solches Tröpf
chen aus der Gelatine ausgebreitet, so wird
mau unterm Mikroskop in den einzelnen Fel
dern hier und da einen Sproßpilz erkennen.
M an zeichnet dann das genaue Bild des gan
zen Q uadrats oder besser das jedes einzelnen
Feldes mit der Ziffermarke und den darin
sichtbaren Sproßpilzen recht genau auf ein
daneben liegendes Blatt, und beachtet dabei,
daß die Felder sorgfältig abgesucht und alle
vorhandenen Pilze ans der Zeichnung mar
kiert werden müssen. I n Abb. 6 habe ich ein
solches Feld gezeichnet, in dein aber zu viele
Sproßpilze vorhanden sind. Da im allge
meinen nur sehr wenig Pilze übertragen wer
den sollen, so-finden sich in jedem einzelnen
Felde höchstens einer oder zwei und man
kann leicht bei der Nachprüfung am nächsten
Tage erkennen, aus welchem Pilz etwa bereits
eiu kleines, mit bloßem Auge schon sichtbares
Helles Pünktchen lBlattercheu) entstanden ist
und kann daun entweder sofort eine Reiu-

Abv. v. (Lin FeU> der Bmtchcrscheu Kammer mit markierte»
und daneben in ibrer Form gezeichneten Pilzen.

kultur daraus anlegen, oder auch zunächst,
allerdings mit sehr viel Geduld, die Weiter
entwicklung irgendeiner Stelle am Rande der
Blatter verfolgen und die Art ihres Wachs
tums feststellen.
Leider habe ich von der W etterführung
dieser Untersuchungen aus äußeren Gründen,
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Bilder von der Internationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden.

Vergröberte Darstellung der Plnselschtmmelpilze.

Die Sporen sind pinselförmig angeordnet, daher der Name.

Vergröberte Darstellung der Köpfchenschimmelptlzc.
Zu beachten ist die Kapsel, die gerade gesprengt wird; dabet werden die Sporen in die Luft entleert.
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Wie ich schon sagte, absehen müssen, doch möchte
ich meinen Lesern die Fortführung emp
fehlen. Es ergeben sich nämlich sofort eine
große Menge von Fragen, die der Beantwor
tung harren und von denen ich nur folgende
hier noch anführen möchte:
Welcher A rt gehören diese Sproßpilze
an? An welchen Pflanzenteilen überhaupt
finden sich solche Pilze, oder ähnliche Sproß
pilze, wie etwa die Hefcarten? — Sind I n 
sekten die Verbreiter und finden sich in ihren

Rüsseln etwa solche Pilze ? — Kommen die
Pilze auch im Bienenhonig vor? — Auf wel
chen Nährböden gedeihen sie besonders gut;
aus welchen und unter welchen Bedingungen
entwickeln sich gerade die charakteristischen
Kreuzformen? — Bringen diese auch Gärung
hervor? — Haben sie Sporen? — Sind die
Pilze in verschiedenen Pflanzen von verschie
dener A rt? — Wie überwintern sie? — Sind
die Pilze in den vertrockneten Blüten noch
lebensfähig nnd wie lange? usw.

Vom Ameisenlöwen.
Von
Am nächsten Tag sind einzelne kleine Trich
ter im Entstehen. An einer andern Stelle be
wegt sich noch eine Larve unter der Erde. Sie
sucht einen günstigen Platz. Nach einiger Zeit
hat sie anscheinend den O rt gefunden, an dem
ihre künftige Fallgrube sich befinden soll. Jetzt
rückt sich das Tier in der Erde zurecht; man kann
die Stelle des Kopfes an der Versenkung, die des
Hinterleibs an der kleinen Kuppe erkennen. M it
einemmal fliegt ein Knöllchen in die Höhe, macht
einen Bogen in der Lust und fällt ein paar Zen
timeter von der Auswurfstelle nieder. Ich blicke
scharf hin. Schon kann ich wieder eine kleine
Bewegung wahrnehmen und abermals fliegt ein
Knöllchen und feiner S and damit in die Höhe.
Zu gleicher Zeit werden die Zangen und der
halbe Kops der Larve sichtbar. Ich hab's! M it
dem Kopfe bringt sie das fertig! Die Zangen
berühren sich mit den Spitzen. Der Kopf wird
etwas zurückgezogen, ein Knöllchen rollt auf
die Zangen, ein Ruck und hoch im Bogen wird
es hinausgeschleudert. Eine kleine Vertiefung
ist schon da, aber schauen wir weiter zu. Der
Kopf mit seinen Zangen wird ein-, zweimal nach
beiden Seiten geworfen, abermals liegt Erde
auf den Kiefern, ein Augenblick Stillstand, dann
wieder das Emporschleudern. Oft fällt ein
Knollen, drei-, viermal so groß wie der Kopf
der Larve, nicht über den Trichterrand. Da wird
er wieder auf die Zangen geladen, ein Augenblick
Ruhe, hernach ein verstärkter Ruck, und der bring!
ihn hinaus. Ein andermal senkt die Larve die Zan
gen nur nach einer Seite schief in die Erde, sel
tener macht sie eine Kreisbewegung mit dem
Kopfe, um M aterial auf die Kiefer zu bekommen.
Im m er aber werden die groben Körner ganz ent
fernt, bis der feine S and zum Teil wieder zu-

(S ch lu tz.)

rückrieselt. Natürlich wird die gleiche Erde auch
mehrere M ale emporgeworfen, bis sic endlich
über den Rand fällt. Dabei rückt die Larve hin
und her, die Vorderbeine schieben die Erde auch
heraus, der Körper senkt sich und der Trichter
wird immer mehr vertieft. Ich könnte diese
Arbeit mit der eines Vulkans vergleichen. AuS
dein Krater werden bei der Eruption Bombe»,
Schutt und Asche herausgeschleudert, die um den
Rand herum niederfallen und den Kraterwall
bilden.
Der so gebaute Trichter hat eine Breite von
V»—4 am, je nach der Größe und Stärke der
bauenden Larve. Die Tiefe beträgt etwa 2/z—1/3
des Breitendurchmesscrs, genügt also gerade, um
hinunterzurutschen. — Bilde dir aber ja nicht
ein, meine liebe Ameisenlöwenlarve, daß dir
allein die Ehre gebührt, diesen kunstgerechten
Trichter gebaut zu haben! Davon ist keine Rede!
Du warfst nur die Erde über deinen Kopf, rechts,
links, nach allen Seiten hinaus. Die Trichter
form entstand von selbst durch die herunterrie
selnde Erde. Dafür aber, daß du, als ich dich
zwischen zwei enge Glasplatten auf den Sand
legte, und du nahe zum Glase hin deinen Trichter
bautest, noch bevor deine Falle halb fertig war,
erkanntest, daß die herausgeworfenen Körner
wieder zurückprallten, daß du weitergingst und
dort Hindernislos deinen regelrechten Trichter
bautest, dafür muß ich dich loben, das hast du
selbst wahrgenommen, den Fehler erkannt und
berichtigt. Doch auch hier darf ich nicht allzuweit
gehen! Du stößt ja beim Trichterbau oft genug
auf Hindernisse, z. B. ans einen viel zu großen
Erdknollen. Dann mußt du auch in der N atur
weiterziehen, sonst kaun aus der Falle nie etwas
werden.

Vom Ameisenlöwen.
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Vermagst du aber auch im feinsten Sande
Trichter zu graben? Der muß doch zwischen
den Zangen durchfallen? E s wäre ja gerade so,
als wenn jemand mit der Heugabel Haselnüsse
sammeln wollte! Doch ein Versuch mit ganz
seinem Meeressand beweist, daß du auch dieses
Kunststück fertig bringst. Wie geht das zu? Ich
nehme eine Larve aus dem Loche heraus und be
trachte sie unter der Lupe. Die Zangen sind
zwar ziemlich schmal, besitzen aber jederseits
drei spitze, einwärtsgebogene Zähne, dazwischen
fast ebenso lange, steife Haare. Da glaube ich
schon, daß hier'für den feinsten S and eine hin
längliche Unterlage geschaffen ist. Und auch von
außen und zum Teile oben auf den Zangen lie
gen solche Borsten, die alle zum Schaufeln und
Werfen des Sandes dienen.
Nun haben mir die Ameisenlöwenlarven ge
zeigt, wie sie ihren Trichter bauen. Jetzt werde
ich ihnen dafür auch Nahrung verschaffen. Ich
kenne mehrere Ameisennester am Waldrand.
Ih re Bewohner sollen zum Schlachtvieh werden.
Die roten Waldameisen sind zwar bissige Kerfe,
doch das schreckt mich nicht zurück. Ein Wachs
luchbeutel begleitet mich zum Wald. Ich greife
mit Selbstverachtung in das Nest hinein, packe
eine Handvoll davon und versorge es rasch im
Wachstuchsack. Der In h a lt des Sackes wird
abseits der Ameisenlöwenlarven ausgestreut. Zu
nächst entsteht eine heillose Verwirrung unter
dem Myrmedonenvolk, langsam aber beruhigen
sich die Tiere. Ich gebe ihnen kleine Würmer,
einige zerdrückte Fliegen, hauptsächlich aber
Zuckerwasser zur Nahrung und gleich ist der
Frieden hergestellt. D ann beginnen die Ameisen
den Nestbau und durchstreifen die ganze Blech
kiste. Ich aber setze mich zu ihrem B au und
warte, was nun kommen wird.
Da streicht eine Ameise an einem Trichter
vorbei. Sie rutscht aus, fällt hinein und reißt
einige Sandkörner mit. Schon ist sie von der
Larve ergriffen. Ich sehe, wie sie m it den
Zangen den Hinterleib der Ameise umfaßt hat
und sie hinunterzuziehen versucht. Verzweifelt
dehnt und reckt sich die Ameise, schlägt mit den
Beinen nach allen Seiten und verschüttet dabei
den Trichtergrund. Doch die Zangen des Unge
heuers halten fest, die spitzen Zähne daran drücken
sich in den Leib des Opfers hinein, es kann nicht
entkommen, und die Larve zieht es nur immer
tiefer unter die Erde. Vielleicht ergibt sich die
Ameise in ihr Schicksal, denn sie bewegt sich
nach einiger Zeit nicht mehr.
Nun aber gewahre ich etwas, was mich in
höchstes Staunen versetzt. Eine zweite Ameise
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kommt an dem Trichter vorbei, in dem ihre
arme Schwester das schreckliche Los erreichte.
Sie betastet mit ihren Fühlern die Halbverschüttete, die das fühlt und abermals die größten An
strengungen macht, um loszukommen. S ie zeigt
damit wohl deutlich ihre kritische Lage, denn der
neue Ankömmling beginnt, ihr zu helfen. Zu
nächst erwischt sie mit ihren Zangen die Unglück
liche beim Halsschild und zieht und zerrt daran.
Als ihre Arbeit jedoch erfolglos bleibt, beißen
sich beide in die Kiefer. S o versucht sie ihre
Mitameise emporzuziehen, erkennt aber bald, daß
dies nicht gelingt, denn die Ameise sinkt immer
tiefer in die Erde hinein. Jetzt läßt die Helferin
die schon stark Erschöpfte los und beginnt zu gra
ben. Emsig bewegen sich die Beine, einige
Brocken sind schon losgelöst, ein Knöllchen wird
mit den Zangen ergriffen und aus der Grube
hinausgetragen, dann das nächste, bis etwas vom
Oberleibe der Verschütteten herausgegraben ist.
D ann putzt sie schnell ihre Fühler mit den Vor
derbeinen ab und zieht sie zwischen den M und
werkzeugen hindurch. Jetzt geht sie wieder an
die Rettungsarbeit und zieht angestrengt an den
Zangen. Die Unglückliche bewegt sich jedoch
kaum mehr, so erschöpft ist sie schon. Und die
Larve zieht sie ganz unter die Erde. Die hilf
reiche Ameise putzt sich wieder die Fühler und
rennt dann auf und ab. Vielleicht hat sie sich
überzeugt, daß es hier keine Rettung mehr gibt.
Doch abermals kehrt sie zurück, erwischt einen
Fühler und zieht und zerrt daran. Umsonst,
auch dieser letzte Teil verschwindet.
Ein zweitesmal sah ich einen ähnlichen Ret
tungsversuch, doch da kam noch eine zweite
Ameise hinzu, durch Zufall wie ich glaube. Die
eine grub und trug die Sandkörner weg, die an
dere zog an der Verunglückten, dann zerrten sie
beide daran, und schließlich half noch eine dritte.
Nach langer Zeit zogen sie die Ameise heraus, —
sie war tot. Da begannen sie auf der Stelle los
zugraben. W arum ? Wollten sie den Frevler
bestrafen? Doch der war längst unter der Erde
weitergekrochen.
Kehren wir nun zu unserer Larve zurück.
Auf diese Weise wird es nicht gelingen, sie allein,
ohne Störung zu beobachten. Ich möchte aber
gerne wissen, wie die Ameise ihren Tod findet,
ob sie nicht etwa vergiftet wird und was die
Larve von ihr frißt? Dazu muß ich zwischen
zwei Glasplatten, die kaum weiter auseinander
stehen, als ein breiter Trichter, S and ausstreuen,
darauf einige Larven legen und so ihr T un be
obachten. Nach einem Tage ist eine Grube fer
tig. Ich nehme eine Ameise und lasse sie auf den
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Trichtcrgrund fallen. Sogleich klappen die bis
jetzt verborgenen Zangen zu und die Ameise ist
mitten am Halsschild ergriffen. Etwa 20 M inu
ten ringt die Ameise um ihr Leben. D ann wer
den ihre Bewegungen m att, die Beine ziehen sich
zitternd zusammen und strecken sich halb aus. Sie
ist tot. Nun kann die Larve mit ihr machen, was
sie will und braucht sie nicht unter die Erde zu
ziehen. Sie steckt auch ihre Zangen aus dem
Trichtergrund etwas hervor.
Die krummen
Spitzen liegen unter den schuppenartig vorstehen
den Hinterleibsringen an der Bauchseite der
Ameise und so verbleibt sie regungslos. Nach
langer Zeit läßt die eine Zange los, drückt sich
in den Hinterleib hinein und abermals bleibt
alles ruhig. Aber das ist nur Schein, denn ich
bin bereits überzeugt, daß sich die Larve in voller
Tätigkeit befindet. Sie saugt ihr Opfer aus und
zwar mit den Zangen. I s t die eine Stelle aus
gesogen, so wird der eine Kiefer losgelassen, an
derswo in den Körper gedrückt und weitergeso
gen. Dabei kommt den Zangen eine neue Auf
gabe zu. Sie müssen die Ameise drehen und
wenden, und die Beine auseinanderschieben, da
mit der Räuber auch zum Halsschild gelangen
kann. Liegt die Ameise nicht richtig, so läßt die
eine Zange los. Der Kopf wird in die Höhe ge
worfen und um den anderen festgehackten Kiefer
dreht sich das Opfer auf die gewünschte Seite.
Die Zangen sind also Universalinstrumente. Sie
graben, werfen den S and hinaus, ergreifen die
Beute, saugen sie aus und drehen und wenden
sie. Sie sind Spaten, Schaufel, Zangen, S äu g 
rüssel, Fangarm e und Hebelvorrichtungen zu
gleicher Zeit. Nach etwa zwei Stunden ist die
ganze Ameise abgetastet und überall ausgesogen.
Jetzt lassen die Zangen los. Ein Ruck und die
leere Hülle fliegt im Bogen über den Trichter
rand. Die Grube wird ausgebessert uno die
Larve erwartet das nächste Opfer. Die heraus
geworfene Ameise zeigt nicht den kleinsten T rop
fen S a ft mehr. Die Zangenstiche kann ich je
doch selbst mit der Lupe nicht wahrnehmen.
Doch ich bin noch nicht zufriedengestellt.
W as verursacht den Tod der Ameise? Das muß
ich noch ergründen. Würde der Ameisenlöwe
ein Gift anwenden, so müßte das viel rascher
wirken. Aber Probieren geht über Studieren!
I n eine Eprouvette streue ich nur wenig Sand
hinein. Wenn dann der Trichter gebaut wird,
kann er nur halb fertig werden und beim E r
dolchen muß m ir die Larve ihren Oberkörper
zeigen. Richtig. Sie hat ihn mir auch gezeigt.
Sie griff gleich zum Hinterleib der Ameise, zum
leckersten Bissen, und begann zu saugen. Also

habe ich hier den im Tierreich gar nicht zu häu
figen F all, wo das Opfer nicht getötet, sondern
gleich lebend verzehrt, ausgesogen wird.
Um das Rätsel der Zangen endgültig zu
lösen, töte ich eine kleine Larve in Weingeist und
lege sie dann unter das Mikroskop. Auf der Un
terseite der Zangen erkenne ich deutlich eiuc
Röhre, die immer schmäler werdend fast bis
ans Ende der spitzigen Kiefer führt und dort nach
einwärts sich öffnet. Die übrigen Mundteile sind
ganz verkümmert. Die Augen befinden sich zu
beiden Seiten des Zangengrundes oben am
Kopfe. N ur kleine Kiefertaster, kurze Fühler
sind noch vorhanden. Am Körper zerstreut, am
Rücken zum Teil widerhaarig, finde ich steife,
starke Borsten, die wahrscheinlich zum Tasten
dienen.
Nun bin ich darüber klar, warum diese Lar
ven ruckweise arbeiten. Erstens, weil im Ruck
mehr Kraft liegt, als in der Arbeit der gleich
mäßig und nicht aufs höchste angestrengten M us
keln. Zweitens, wäre nicht jede Tätigkeit durch
Ruhepausen unterbrochen, so würde das den
Ameisen eher auffallen und sie vorsichtiger ma
chen. Jeder Räuber, ob Mensch, ob Tier, lauert
still und stürzt dann überraschend auf das ausge
suchte Opfer los. Der Ameisenlöwe hat das
schon lange gewußt und ihm ist das zur Gewohn
heit geworden.
Noch eines muß mir nun der Ameisenlöwe
zeigen. Ich kann mich deutlich an das Bild eines
Zoologiebuchs erinnern, bei dem eine solche Larve
in ihrer vollen Größe in einem unglaublich tie
fen Trichter hockt und einen breiten Sandstrahl
hinauswirft zu einem oben befindlichen Insekt,
um es hinunterzuschießen. Ich lege behutsam
eine Ameise auf den Trichterrand. S ie rutscht
aus, fällt aber nicht ganz hinein, saßt Fuß schon
am halben Hang und klettert hinaus. Die Larve
muß das Hinunterbröckeln der Erde gefühlt ha
ben. Sofort macht der Kopf einen Ruck. Ein
Knöllchen fliegt in die Höhe, verfehlt aber das
Ziel und die Ameise entkommt. Die Zangen
der Lauernden sind weit geöffnet und bilden einen
Winkel von beinahe 180 Grad. Der Räuber
wartet, doch nichts will hinunterkollern. Ich
wiederhole den Versuch. Diesmal wird das
Opfer getroffen und purzelt hinunter, mitten in
die geöffneten Zangen hinein. Auch mit ande
ren Exemplaren gelingt das Experiment. Im m er
wird S and emporgeschleudert, und wenn auch
das Ziel nicht stets gleich getroffen wird, so
wird es nach zwei, drei Würfen doch her
untergeholt.
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Aber nicht nur Ameisen, sondern auch kleine
Spinnen, Käfer, wenn sie nur weich genug sind,
kleine Raupen und Maden, rote Sam tm ilben und
Zuckergästchen werden als guter Bissen bewill
kommnet. Die Larve ist nicht sehr wählerisch,
alles, was nur einen Tropfen Lebenssaft hat,
wird bereitwilligst angenommen und ausgesogen.
Manchmal sind diese Kerfe größer als die Larve
selbst. Sie wird aber mit ihnen immer fertig.
Meine Gäste saugen täglich 2—4 Waldameisen
aus. Draußen werden sie wohl manchmal einen
ganzen Tag hungern. Bei kaltem Wetter tun sic
das bei mir auch.
D ann finde ich draußen zwischen den Larven
einen kugelrunden Kokon aus feinem Seidenge-
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spinst, an das außen Sandkörner angeklebt sind.
D as ist die Schutzhülle der überwinterten Puppe.
I n der ersten Hälfte des M ai entschlüpft daraus
ein zartes, libellenähnliches Insekt, in dem nie
mand den furchtbaren Räuber zu erkennen ver
mag.
Ein paar kleine Beobachtungen habe ich hier
nur geschildert, .und doch rollt das alles eigent
lich die tiefsten Probleme auf. Instinkt oder
Überlegung — ich wage es nicht zu entscheiden,
das mögen Berufenere tun. Aber ich möchte,
daß mancher sich auch hinsetzte und dieses selt
same Tier studierte, von dem ich hier sprach. Ich
glaube, es hat noch viele Geheimnisse. M an
muß sie ihm nur zu entreißen wissen.
E. B.

winke und Ratschläge für den Freund meteorologischer
Beobachtungen.
ILI. Über das, was mit und ohne Instrumente zu beobachten ist.
von Prof. Vr. L. Weber, Niel.
Wer nicht im Besitze eigentlicher meteoro
logischer Instrum ente ist oder auf Fußwande
rungen vielleicht nur die zuletzt genannten,
Uhr, Maßstab usw., bei sich führt, kann den
noch manche wertvolle Beobachtung machen.
Denn es gibt manche Naturereignisse, bei denen
es mehr auf eine sorgfältige Auffassung von
Form, Farbe und allgemeiner Beschaffenheit
als auf bestimmte Zahlen ankommt, oder bei
denen es genügt, wenn die Angabe von Maßen
nach bloßer Schätzung gemacht wird. I n letz
terem Falle ist natürlich ein gutes Auge und
einige Übung im Schätzen von besonderem
Werte. Einige Winke für derartige Beobach
tungen mögen in diesem Abschnitt zusammen
gestellt werden. Zugleich wollen wir hierbei
die verschiedenen Gebiete meteorologischer V or
gänge durchwandern.
Was die W ä r m c v e r t e i l u n g und
W ä r m e ä n d e r u n g in der Luft, der Erde
und dem Wasser betrifft, so wird dieses Hauptund Mittelstück der Klimatologie von den S ta 
tionen aus, von See- und Luftschiffen mit
Hilfe der vorzüglichsten Instrum ente in wei
tem Umfang bearbeitet. Will unser N atur
freund sich hieran beteiligen, um einzelne Lükken auszufüllen oder besonders bemerkenswerte
Maxima und M inim a für seinen O rt aufzu
zeichnen, so wird er im allgemeinen die I n 
strumente hierbei nicht entbehren können. I m 
merhin kann er auch ohne sie Beobachtungen

von allgemeinem Interesse machen, z. B. wenn
er, an einem Flusse oder See wohnend, die
winterliche Kälte dadurch kennzeichnet, daß er
die Eisbedeckung in den verschiedenen Jahren
notiert, ihren Anfang, ihr Ende, die Stärke
des Eises und dessen Erstreckung bis in die offene
See. Er wird ferner leicht feststellen können,
wann der sogenannte letzte Frost aus dem Erd
reich verschwindet; und wenn er sein Auge
zugleich auf das Pflanzen- und Tierreich rich
tet, das erste Eintreffen der Zugvögel, die Zeit
ihres Wegzuges notiert, die erste Blüte be
stimmter Pflanzen oder ihre erste Frucht im
Kalender anmerkt, so wird er durch solche „Phänologischen" Beobachtungen in aufeinanderfol
genden Jah ren wertvolle Aufzeichen für das
mehr oder weniger wechselnde Klima seiner
Heimat beisteuern können. I n einigen beson
deren Fällen lassen sich auch ganz bestimmte
Temperaturen ohne Thermometer erkennen.
D as ist vornehmlich die Temperatur des E is
punktes, die man durch das Gefrieren der ober
sten Bodenschicht und der flachen Wasserpfützen
oder nach vorausgegangenem Frostwetter durch
das erste Feuchtwerden des Erdreichs erkennt.
Freilich trifft dies nur bei etwas bedeckter Luft
zu. Denn bei klarem Himmel ist die Erd
oberfläche infolge ihrer Wärmestrahlung ge
gen den kalten Weltraum um einige Grad kälter
als die unmittelbar darüber befindliche Luft;
und daher kann schon Eisbildung eintreten,
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wenn das Thermometer am Fenster noch einige
Grad über Null steht. D as Knarren des Schnees
deutet ferner auf eine Temperatur von etwa
7 oo, und die Dicke der Eisblumen gibt im
ungeheizten Zimmer ein ungefähres, freilich auch
leicht irreführendes M aß der Kälte.
Den L u f t d r u c k und seinen Wechsel kann
man ohne Barometer oder ähnliche besondere
Apparate überhaupt nicht direkt wahrnehmen.
Erst bei sehr starker Abnahme des Druckes im
Hochgebirge oder im Luftballon verspüren die
Atmungsorgane die leichtere Luft. Bemerkens
wert ist die Erniedrigung des Siedepunktes bei
sinkendem Luftdruck. I n 2000 Meter Höhe,
wo der Luftdruck nur noch 592 mm beträgt, ist
die Siedetemperatur bereits auf 93 ° 0 her
untergegangen. Vereinzelte Barometeraufzeich
nungen zu machen, ist allenfalls bei ganz be
sonders hohen oder besonders tiefen Ständen
von Wert. Um so größer ist das Interesse,
das der Wetterbeobachter an dem Steigen und
Sinken des Barometers nimmt, wenn es sich
um die Voraussage des kommenden Wetters
handelt. Hierüber weiter unten mehr.
Ähnlich wie bei den Luftdruckmessungen
verhält es sich mit vereinzelten F e u c h t i g 
k e i t s m e s s u n g e n . Auch diese gewinnen erst
dann ein allgemeines klimatologisches I n te r 
esse, wenn sic anhaltend, regelmäßig und nach
der Plane der Stationsmessungen gemacht wer
den. Dagegen haben auch sie im Zusammenhang
mit der Wettervoraussage einen besonderen
Wert für den Beobachter. Ohne Instrum ente
kann man auch hier keine Zahlenangaben ge
winnen. Höchstens kann man annehmen, daß
bei Nebclwetter und bei anhaltendem Land
regen die relative Feuchtigkeit sehr nahe 100 o/o
beträgt, die Luft also völlig gesättigt ist.
I n bezug auf die N i e d e r s c h l ä g e sind
teils mit einfachsten Instrum enten, teils ohne
solche die verschiedensten Beobachtungen mög
lich und von Wert, zumal hier sehr beträcht
liche lokale Unterschiede stattfinden, die von
den immerhin doch ziemlich voneinander ent
fernten festen Regenstationen nur unvollständig
aufgedeckt werden können. Hat man keinen
H e l l m a n n s c h e n Regenmesser oder ein mit
ähnlicher Genauigkeit gearbeitetes Gefäß zur
Verfügung, so kann man sich im Notfall mit
einem passenden, dem Haushalt entnommenen
Gefäße begnügen. Z. B. läßt sich die Menge
und auf die M inute bezogene Heftigkeit ein
zelner Platzregen, Graupel- oder Hagelfälle mit
solchen einfacheren M itteln schon derart ange
nähert feststellen, daß brauchbare Zahlen her

auskommen, die für Kanalisationsfragen oder
als Merkmale des einzelnen Naturereignisses
von Wert sind. Der in der Tasche mitgeführte
Zentimeterstab mißt unmittelbar die Höhe des
frisch gefallenen Schnees.
Vielfach interessiert es, die F o r m des Nie
derschlages zu beobachten. Am Regen unter
scheide man die Tropsengröße, für die man
einen Anhalt gewinnt, wenn man ein steifes
B latt guten Löschpapiers einen Moment in
den Regen hält und die Größe der ausgebrei
teten Tropfen betrachtet. Zum Vergleich lasse
man aus einem Tropfgefäße Tropfen auf das
selbe Papier fallen, deren Größe man durch
Ausmessung von etwa 100 einzelnen ins Meß
glas gefallenen Tropfen bestimmt. Die genaue
Betrachtung der zierlichen Schneeflockenkristalle,
deren sechsseitige Pyramiden sich in den man
nigfaltigsten Formen aufeinanderlagern, ist eine
höchst genußreiche Beschäftigung. Graupelkör
ner sind wohl zu unterscheiden von Schloßen
oder Hagelsteinen. Erstere entstehen, wenn un
terkühlte, d. h. unter Null abgekühlte Regen
tropfen aus diesem unbeständigen Zwangszm
stände plötzlich durch die ganze Masse zu un
durchsichtigen, meist kleinen Körnern erstarren.
Bildet sich um diesen Kern ein M antel von
klarem Eise, so entstehen die Hagelkörner von
oft bedeutender Größe. F ü r alle diese Beob
achtungen ist eine Lupe oder in Ermangelung
einer solchen das abgeschraubte Objektiv des
Opernglases eine gute Hilfe.
Weiter achte man auf die verschiedenen
F o r m e n des an den festen Körpern der Erd
oberfläche sich niederschlagenden Wassergehaltes
der Luft, des sogenannten B e s c h l a g e s . Am
häufigsteil beobachtet man den T a u , eine
Folge der bei klarer Lust abends und nachts
eintretenden Abkühlung der Erdoberfläche durch
Strahlung in den Weltraum. Dünne und stut
zige Körper, wie Grashalme, verlieren dabei
schnell ihren Wärmevorrat, kühlen die unmit
telbar sie umgebende Luft unter deren Tau
punkt ab und beschlagen. I n kälterer Jah res
zeit bildet sich in derselben Weise R e i f . An
ders das G l a t t e i s . Es tritt nach anhalten
der Kälte beim Wetterumschlag ein, wenn
warme, stark wasserdampfhaltige Luft massen
haft Wasser absetzt. Hierbei werden gerade um
gekehrt wie beim T au die dickeren Gegenstände
von größerer Wärmekapazität bevorzugt. Noch
wieder anders erklärt sich der R a u h r e i f ,
jene so reizvolle Naturerscheinung, die Baum
und Strauch mit M illiarden glitzernder Schnee
kristalle überzuckert und unsere Gärten und

© Elsevier GmbH.
Rechte
vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
Winke und Ratschläge
fürAlleden
F reund
meteorologischer
Beobachtungen.

Wälder in zauberhafte Landschaften verwandelt.
Rauhreif tritt ein, wenn die Zweige etwas
unter Null abgekühlt sind und nun von einem
Hauche unterkühlten Nebels getroffen werden.
S t a u b f ä l l e aus höheren Schichten der
Atmosphäre sind eine verhältnismäßig seltene,
dann aber um so bemerkenswertere, mit den
Niederschlägen verbundene Erscheinung. Die al
lerfeinsten Staubteilchen von Vulkanausbrüchen
oder aufgewirbeltem afrikanischen Wüstensand
werden in Höhen von vielen Kilometern bis
weilen auf weite Entfernungen fortgeführt und
dann mit großtropfigem Regen niedergeschlagen.
Zur Beobachtung stelle man eine möglichst große
weiße Schale auf flachem Dache auf und sammle
vorkommendenfalls den nach dem Verdunsten
des Regenwassers verbleibenden Rückstand. Auch
ebene große Zinkbedachungen, die für diesen
Zweck häufiger gereinigt werden mögen, eignen
sich gut zur Beobachtung.
N e b e l ist ein vorläufig in der Luft schwe
bender Niederschlag, der entweder finken oder
steigen, gutes oder schlechtes Wetter ankündi
gen kann. M an kennzeichnet und beschreibt die
Stärke des Nebels, indem man die Entfernung
angibt, in der kein einziger Gegenstand mehr
zu erkennen ist.
Die Abschätzung der W i n d s t ä r k e macht
man am besten nach Beauforts sechsteiliger
Windskala: 0 ^ Stille, gerade aufsteigender
Rauch; 1 — schwach, Wimpel bewegen sich;
2
mäßig, Wimpel gestreckt; 3 — frisch,
Baumzweige bewegen sich; 4 — stark, große
Zweige und schwächere Stämme bewegen sich;
5 — Sturm , große Bäume in Bewegung; 6 ^
Orkan, Zerstörungen. Die entsprechenden Wind
geschwindigkeiten in M etern pro Sek. sind dabei
0,25, 2, 5, 9, 14, 20 und über 28. Die Windge
schwindigkeit wächst in der Regel mit zuneh
mender Höhe über dem Erdboden. M an kann
die Geschwindigkeit der Wolken bisweilen ab
schätzen, wenn diese einen abgegrenzten Schatten
auf den Erdboden werfen und man von er
höhtem Standpunkte aus das Forteilen des
Schattens beobachtet.
I m allgemeinen läßt sich aus dem Zug der
Wolken nur die Windrichtung in oberen Schich
ten entnehmen, die vielfach von der unteren
Richtung abweicht und schätzenswerte Anhalts
punkte für die Wettervoraussage bildet. I n
letzterer Beziehung achte man auch darauf, ob
der Wind rechts- (von
über 0 nach 8) oder
linksdrehend ist. Der Wind hat fast immer eine
wirbelförmige Bewegung, ohne daß der Weg
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ein Kreis und die Geschwindigkeit übermäßig
groß zu sein braucht. Wenn sich hoher Luftdruck
über weiten Gebieten von Hunderten Kilometer
Ausdehnung lagert, ist die Kreissorm oft gänz
lich verändert, und die in diesem Falle aus der
nördlichen Halbkugel rechtsdrehende Bewegung
(Antizyklon) ist nur in den Randgebieten wahr
nehmbar. I m umgekehrten Falle, bei niedri
gem Luftdruck, geht die Bewegung linksläufig
(Zyklon) um das „Tief" und nähert sich hier
schon mehr der Kreisform. Auch pflegt die Aus
dehnung eine kleinere zu sein. J e mehr sie
abnimmt, um so heftiger wird auch die Bewe
gung, sie artet zu Orkanen aus, die in südlichen
Breiten als Zyklone, Taifune, Hurrikans, T or
nados und bei kleineren in unseren Gegenden
vorkommenden M aßen als Tromben, Wasserund Windhosen bezeichnet werden. I n den aller
meisten Fällen ist die Windrichtung der oberen
Luftschichten im Sinne einer Rechtsdrehung,
z. B. unten
oben I4HV, verändert. Zur Beob
achtung des Wolkenzuges stellt man sich dicht
an die M auer eines möglichst hohen Hauses
und visiert nach den Dachkanten hinauf. Auf
freiem Felde oder im Boote auf dein Wasser
schätzt man in Ermangelung sonstiger Wind
fahnen die Richtung des unteren Windes durch
Beobachtung der Windwogen eines Kornfeldes,
der kleinsten Wasserwellen, des Rauchs der Z i
garre oder des im benetzten hochgehaltenen
Zeigefinger entstehenden Kältegefühles.
Die F o r m e n der W o l k e n lassen sich
in ihrer so anziehenden Mannigfaltigkeit und
malerischen Wirkung auf das Landschafts- und
Wetterbild sehr gut kennzeichnen und beschreiben,
wenn man nach dem Vorgänge H o w a r d s
ihre Grundformen ins Auge faßt. M it eirruL
(Feder) wird die vorzugsweise in den höchsten
Schichten anzutreffende zarte weiße und nacki
einer Dimension langgestreckte Wolke bezeichnet.
Sie besteht aus Eisnadeln. 8tratu8 oder
Schichtwolke ist die vorzugsweise nach zwei D i
mensionen in horizontaler Schicht ausgebrei
tete Wolkendecke, während oumnlus (Haufen)
die nach drei Dimensionen ausgedehnte kugelig
geballte Wolke bezeichnet. Nimbus ist die regen
entsendende oder regendrohende Wolke. Als
Übergänge und Zwischenformen unterscheidet
man eirro-Ltratus, oirro-eumulns (Schäfchen
wolke), enmulo-LtrntuL. Aus kraetu8 (zerrissen)
und altem (hoch) bildet man weitere Bezeich
nungen wie kraeto-eumukrw (im Zerfallen be
griffener eumulrw) oder n1to-8tratu8, wodurch
der höher gelegene 8tratu8 von dem eirro8tratu8 unterschieden wird.
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Wer eifrig die Wolken in ihren wechselnden
Formen beobachtet, wird darin nicht bloß eine
Quelle ästhetischen Genusses, sondern auch die
wertvollsten örtlichen Kennzeichen und Vorbo
ten des wechselnden Wetters finden. S o ist ein
nach heiterem Wetter auftretender Zirrusschirm
das Merkmal dafür, daß die kalte Luft der
höchsten Schichten in den Wirbelbereich eines
barometrischen Tiefs oder M inimums gezogen
wird und hier Kondensation und Erstarrung des
Wasserdampses bewirkt. Die prächtigen, oft
mehrere tausend M eter in ihrer Höhenausdeh
nung erreichenden eumuli sind die Folge der
durch Sonneneinstrahlung stärk erwärmten und
aufsteigenden, wasserdampfreichcn unteren Luft
schichten. Sie sind fast immer stark elektrisch
geladen, verschwinden oft harmlos, oft auch
gehen sie bei allzu starker Ausbildung in schwere
Gewitterwolken über. Besonders achte man dar
aus, ob gleichzeitig am Himmel verschieden
artige und verschieden hohe Wolkenformen vor
handen sind. D as Pflegt unruhiges Wetter für
die nächsten Stunden zu bedeuten.
Wie interessant und lehrreich in bezug aus
Wettervorhersage das Studium der Wolken wer
den kann, hat erst vor wenigen Jah ren E.
M y lin s - L e ip z ig gezeigt, der mit feinem
Form - und Farbensinn massenhafte Aquarellzeichnungen von Wolken anfertigte und diese
mit dem darauffolgenden Wetter verglich.
F a r b e n - u n d L i c h t v o r g ä n g e in
der Atmosphäre bilden eine weitere große
Gruppe von Erscheinungen, bei deren Beob
achtung besondere Instrum ente meist entbehr
lich sind. Nur die Messung der Lichtstärke von
Sonnenschein, zerstreutem Tageslicht, die Ver
teilung des Lichtes am Himmel, die Polarisation
des Himmellichtes und die eingehendere spek
trale Untersuchung der Farben und der in
der Atmosphäre ausgelöschten einzelnen Arten
der Sonnenstrahlen erfordern besondere photo
metrische und spektroskopische Instrum ente, aus
deren nähere Beschreibung hier verzichtet wer
den muß.
Die blaue Farbe des Himmels, wie sie sich
bei uns so schön vom jungen Grün der Buchen
wälder abhebt und in südlicheren Ländern das
Entzücken der M aler und Farbenfreunde bildet,
verdankt ihre Entstehung den allerfeinsten, schon
nicht mehr vom Mikroskope sichtbaren festen
Körperchen, die in der Lust schweben. Wenn
auf diese letzteren das alle Farben enthaltende
Sonnenlicht füllt, so werden seine kurzwelligen
brechbareren Strahlen (blau, violett) viel vollstäudiger zurückgeworfen als die gröberen lang

welligen, roteu Strahlen, welch letztere dafür
um so besser in gerader Richtung durch die
Atmosphäre hindurchgelassen werden. M an achte
darauf, wie von hohen Berggipfeln aus ge
sehen, über denen auch jene kleinsten Körper
chen immer sparsamer vorkommen, das leuch
tende Blau der Ebene mehr und mehr zu
Schwarz abdunkelt, wie sich umgekehrt, bei grö
berem Staubgehalt der untersten Luftschicht,
der Himmel in ein farbloses Weiß und Grau
verwandelt und wie sehr am Morgen- und
Abcndhimmel das Rot der gradlinig unser Auge
treffenden Sonnenstrahlen überwiegt, wenn die
Strahlen nun den langen schrägen Weg durch
die Atmosphäre machen müssen, auf dem das
Blau abgelenkt, das Rot hindurchgelassen wird.
Die meistens viel brennenderen Farben des
Abendrotes gegenüber den zarteren Tönen des
Morgenrotes kommen aus Rechnung der durch
aufsteigende Wärmeströme am Tage aufgewir
belten feinen Staubteilchen. D as regenver
dächtige Gelb des Abendhimmels ist das Zei
chen reinerer wasserdampfhaltiger Luft. Der
eben gesunkenen Sonne am Osthimmel gegenüber
zeigt sich bei reinerer Luft das „dunkle Seg
ment" als Erdschatten, um den sich die pur
purne „Gegendämmerung" als Grenze gegen
den blauen Himmel legt (erster östlicher Däm
merungsbogen). I s t sic verschwunden, so er
scheint über den gelb bis orangefarbenen Tönen
des ersten Hellen Segmentes des Westhimmels,
mitunter in etwa 25" Höhe, ein rosenfarbiger
Fleck, das erste Purpurlicht, an das sich seit
lich blaugrüne Stellen anschließen. Sobald die
Sonne um etwa 6° unter dem Horizont steht,
folgt mitunter ein zweites dunkles Segment
am Osthimmel und ein zweiter westlicher Däm
merungsschein. I n Zeiten ungewöhnlich hoch
(bis zu 30 lem) schwebenden Staubes (Kra
katauausbruch 1883) beobachtet man eine Ver
stärkung des über dem ersten Hellen Segmente
vorhandenen Purpurlichtes, auch wohl den
B i s h o p sehen Ring, eine weißbläuliche Kreis
fläche von 40—ö0 o Durchmesser mit braunrotem
Rande. Auch die bis zu Höhen von 82 kein
vorkommenden leuchtenden Nachtwolken, welche
man bisweilen als zirrusähnliche zarte Ge
bilde am hellen Abendhimmel über der längst
untergegangenen Sonne erblickt, sind Anzeichen
von hochschwebendem atmosphärischem Staube.
Als prächtigste Erscheinung am Himmel gilt
von jeher der R e g e n b o g e n , dessen Ent
stehung sich durch Brechung und einmalige Zurückwersung der Sonnenstrahlen in kugelför
migen Wassertropsen erklärt. Der Mittelpunkt
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des Regenbogens liegt aus der von der Sonue
durch den Platz des Beobachters gelegten ge
raden Linie. Der Halbmesser beträgt für die
innersten violetten Strahlen 40ft^o, für die
äußersten roten 42ftZ °. Oft erscheint mit einem
Halbmesser von 50—53^/»° ein zweiter schwä
cher leuchtender Bogen in umgekehrter Reihen
folge der Farben; seltener sind in noch etwas
größeren Abständen und viel lichtschwächcr eilt
dritter und vierter.Bogen zu sehen. Unter gün
stigen Verhältnissen kann man auch einen M ond
regenbogen beobachten.
Ebenso wie der Regenbogen nur eine „sub
jektive" Erscheinung des Beobachters, nicht etwa
eine wirkliche Färbung der Wolke ist, verhält
es sich auch mit den um Sonne und Mond
oft sichtbaren H ä s e n , als deren besondere
Arten der Regenbogen und der B i s h o p sehe
Ring aufgefaßt werden können. I m übrigen zer
fallen sie in K r ä n z e und H a l o s . Erstere
sind von geringerer Ausdehnung, meist nur
etwa 5o im Halbmesser die Gestirne kreis
förmig umgebend. Sie beruhen auf einer „B eu
gung" des Lichtes an Staub oder feinsten Ne
beltröpfchen und sind von verwaschenen F a r 
benringen eingesäumt, deren Halbmesser nur so
größer ist, je kleiner die Tröpfchen sind. M it
H a l o bezeichnet man dagegen ausschließlich
die größeren um Sonne oder Mond mitunter
sichtbaren weißen Ringe, deren Halbmessernahezu 2 2 ° betrügt, in ganz seltenen Füllen
46 0. Es erklärt sich diese ganz bestimmte Größe
durch die verwickelte Brechung, die die Licht
strahlen in den sechsseitigen Prism en der in
der Luft schwebenden Eiskristalle erfahren. Rech
net man alle die Sehrichtungen aus, unter
welchen die in Eiskristallen gebrochenen oder
reflektierten Lichtstrahlen mit verstärkter Hel
ligkeit ins Auge fallen, so erhält man eine
höchst verwickelte Figur aus Kreisringen, die
teils ihren Mittelpunkt in dem Gestirn haben,
teils die anderen Kreise auf beiden Seiten der
Sonne oberhalb oder unterhalb berühren oderrechtwinklig schneiden. An den so entstehen
den Punkten entstehen die „N e b e n s 0 n n e n "
I n der Regel sind gleichzeitig nur einzelne
Teile dieser Figur zu sehen. Am leichtesten
beobachtet man zwei im Abstande von 22 0 rechts
und links vorhandene Nebensonnen. Aus jeder
Haloerscheinung schließt man mit Sicherheit auf
Kälte in den oberen Luftschichten.
Wesentlich anders erklären sich die Erschei
nungen der K i m m u n g und L u f t s p i e g e 
l u n g . Bei ruhiger Luft laufen die vom Ho
rizont herkommenden, sehr schräg einfallenden
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Lichtstrahlen durch Luftschichteu verschiedener
Dichtigkeit und können hierbei teils durch fort
gesetzte unendlich kleine Brechungen von ihrem
Wege nach der Erde zu abgelenkt, teils auch
gespiegelt werden. Ferne Gegenstände erschei
nen dadurch in erhöhter Lage, die entweder
eine aufrechte (Kimmung) oder eine umgekehrte
(Luftspiegelung, i^ata, Nor^una.) sein kann.
Wer diese und die vorher besprochenen
Lichterscheinnngen in der Atmosphäre in seinein
Tagebuch notieren will, vergesse nicht, die be
gleitenden Umstände wie Temperatur, Luftdruck,
Feuchtigkeit, Bewölkung, Wind mit anzugeben
Bei der Beschreibung der eigentlichen Licht
erscheinung wird auf Form, Farbe und O rt
am Himmel zu achten sein. F ü r die dabei
oft sehr wesentlichen Winkelangaben wird man
nicht immer ein besonderes Winkelmeßinstru
ment, wie Sextanten oder Theodoliten, zur Hand
haben. M an kann sich dann mit einem Stocke
helfen, dein inan die Länge von 57^Z am
gibt, dessen eines Ende man hart an das Auge
legt und an dessen anderem Ende man quer
zum Stabe ein Zentimetermaß hält. Jedes
Zentimeter entspricht dann 1 0 Schätzungsweise
kann man die anzugebenden Winkel mit den
Durchmessern von Sonne und Mond verglei
chen, die nahezu ^F,° betragen. 180 Sonnen
übereinandergelegt würden vom Horizont bis
in den Zenit, den gerade über uns gelegenen
höchsten Punkt des Himmels, reichen. Etwas
roh, aber nach einiger Übung oft sehr brauch
bar ist das Abschätzen mit geballter Faust,
mit der man bei ausgestrecktem Arme 10°
oder 20 aneinanderliegende Sonnenscheiben be
deckt. Legt man eine Faust abwechselnd an die
andere, so kann man Höhen- oder Winkelab
stände bis zu 40 oder 50° ziemlich richtig ta 
xieren.
Die E l e k t r i z i t ä t in der Atmosphäre,
insbesondere Blitz und Donner, galten früher
als ein dem Forscher und Experimentator völ
lig unzulängliches Gebiet, dessen gebieterisches
„R ühr' mich nicht an", mit feurigen Linien
auf dunkle Wolken geschrieben war. Es be
durfte erst der mutigen T at Benjamin Frank
lins, buchstäblich und zugleich im Bilde gespro
chen, dem Himmel seinen Blitz zu entreißen.
Erst später zeigte sich, daß auch der blaue
Himmel seine „Schönwetterelektrizität" besitze.
Denn, auch ihm lassen sich mit Franklins lei
tender Drachenschnur, deren unteres Ende iso
liert wird, Funken entziehen. B is wenigstens
zu 3000 m hinaus scheint die klare wolkenlose
Luft einen Überschuß von positiver (Glas-)Elek
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trizität zu besitzen. Die Erdoberfläche ist ent
sprechend negativ geladen, und alle in diesem
„elektrischen Felde" vorhandenen leitenden Kör
per (Drachenleinen, hinausragende Stangen und
Türme, einzelne Wassertröpschen und ganze
Wolken) werden derart „influenziert", daß sie
negative (Harz-)Elektrizität auf der obern Seite,
positive aus der unteren zeigen. Die Unter
suchung dieser Schönwetterelektrizität ist nicht
wohl ohne besondere Instrum ente zu macheu
und setzt außerdem eingehendere elektrische S tu 
dien voraus. F ü r die Vegetation der Erde
ist sie voraussichtlich von wesentlichem Belang,
indem sie einen andauernden elektrischen Aus
gleichstrom von der Spitze der Bäume und G rä
ser durch die Pflanze hindurch ins Erdreich
erzeugt, der für Blüte und Fruchtbildung nicht
ohne weiteres entbehrt werden kann.
Hat sich unter dem ersten Einfluß dieses
normalen elektrischen Feldes in der entstehen
den Wolke eine Scheidung der beiden Elektri
zitätsarten vollzogen, so kann unter weiterer
Mitwirkung von Luftströmungen, von Tropfen
sall innerhalb der Wolken, von hochschweben
den und die benachbarte Elektrizität absaugen
den Eisnadelwolken, des Zusammenfließens klei
nerer Tropfen in größere und möglicherweise
auch von Reibungs- und Kondensationsvorgän
gen nicht bloß eine bedeutende Verstärkung der
beiden elektrischen Ladungen einer Wolke, son
dern auch eine gleichnamige Ladung der gan
zen Wolke eintreten. D as elektrische Feld an
der Erdoberfläche kann auf das Hundert- und
Tausendfache seiner normalen Kraft gesteigert
und ebensoleicht in seiner Richtung umgekehrt
werden, d. h. die über der Erde schwebenden
Wolken können sowohl positiv wie negativ ge
laden sein. I n jedem Falle ist die gerade
darunter befindliche Erdoberfläche entgegen
gesetzt wie die Wolke geladen. — Bei weiterer
Steigerung dieser elektrischen Spannung treten
schon, bevor es zum Blitze kommt, allerlei An
zeichen auf. Aus hochgelegenen Spitzen strömt
die Ladung der Erde in Gestalt kleiner bläu
licher Flämmchen ( S t. E l m s f e u e r ) aus,
die man gelegentlich auf den Masten der Schisse,
besonders aber im Hochgebirge beobachten kann.
Eine gleichzeitige Erfüllung der umgebenden
Luftschichten mit Eiskristallen oder Wassertröpf
chen ist für die Entstehung des S t. Elmsfeuers
von wesentlichem Belang. Auf Bergspitzen be
darf es keiner besonderen Wolke über dem Berge;
die den Gipfel umschwebenden Eisnadeln be
wirken schon allein, daß sich alle Gegenstände
mit zarten, leuchtenden Punkten bedecken. Die

ausströmende Elektrizität ist in diesem Falle
die negative und kenntlich durch eine sehr kleine,
kaum zentimeterlange, schlanke, kegelförmige,
zarte, blaue Flamme, die auf einem glänzenden
Lichtpunkt aufzusitzen scheint. F alls sich Elms
feuer unter dem Einfluß einer negativ geladenen
Wolke bildet, erkennt man die nun ausströmende
positive Elektrizität an dem größern Winkel
des Flammenkegels, der größeren Ausdehnung
und einem rosafarbenen Stiele, auf dem das
breite Lichtbüschel aufsitzt. Ein Knistern und
prickelndes Gefühl in den ausgestreckten F in
gern sind die Begleiterscheinungen.
Ein weiteres Anzeichen hoher elektrischer
Spannung ist das W e t t e r l e u c h t e n , das
in einem plötzlichen Aufleuchten ganzer Wol
kenflächen und auch des scheinbar reinen Him
mels besteht infolge zahlloser, von Teilchen zu
Teilchen gehender Entladungen. Es ist oft schwer
zu unterscheiden von dem bloßen Widerschein
ferner Blitze.
Hat die Spannung zwischen Wolke und
Erde das Vielhundertsache der bei künstlichen
elektrischen Anlagen vorhandenen erreicht, so
schlägt der Blitz in Gestalt eines scharf abge
grenzten, blendend Hellen Lichtstrahles zur Erde
über. Die Form des Strahles ist nicht sowohl
die von M alern oft fälschlich dargestellte Zick
zacklinie, als eine geschlängelte, nach allen Rich
tungen des Raumes hin- und hergehende und
infolge der Perspektive oft schleifenförmig er
scheinende. Eine weitere Eigenart der Form
ist die einem Flußsystem ähnliche Verästelung
des Hauptblitzes sowohl nach der Wolke zu
wie besonders nach der Erde zu. Wer über
einen photographischen Apparat verfügt, stelle
ihn bei Nacht der Gewitterwolke gegenüber ge
öffnet hin und schließe unmittelbar, nachdem
ein Blitz aufleuchtete. Gibt man der Kamera
eine bestimmte drehende Bewegung, so erschei
nen auf dem Bilde die dem bloßen Auge nicht
erkennbaren, der Zeit nach dicht aufeinander
folgenden Einzelentladungen, aus denen die mei
sten Blitze bestehen, räumlich voneinander ge
trennt. Diese Einzelentladungen drängen sich
in den größeren Bruchteil einer Sekunde zu
sammen. M an kann diese Tatsache auch beob
achten, wenn man eine weiße Papierscheibe mit
dickem schwarzen Strich aus einen Kreisel heftet.
M an sieht dann beim Blitz gleichzeitig meh
rere schwarze Linien, wie sich leicht erklärt,
wenn man die ungeheuer kurze Zeit einer Einzelentladung und die längere Dauer des Lichtein
druckes im Auge berücksichtigt. Während mau
die Zeitdauer einer Einzelentladung nach Zehn-
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tausendsteln einer Sekunde rechnen, kommen auch
vielfach Blitze vor, bei denen der S trah l ohne
Unterbrechung bis zu einer Sekunde und darüber
leuchtet.
Außer diesen Blitzsormen, die von A r a g o
als Blitze erster Klasse bezeichnet wurden, kom
men die seltenen Formen der K u g e l b l i t z e
und der P e r l s ch n u r b l i tz e vor, deren mög
lichst genaue Beschreibung von größtem Wert
ist. Erstere, deren N atur noch nicht völlig auf
geklärt ist, aber äußerst gefährlich sein kann,
sind dadurch kenntlich, daß der Blitz als leuch
tende Kugel von Ei- bis Kegelkugelgröße er
scheint, die sich mit der geringen Geschwindig
keit eines fliegenden Vogels bewegt, die merk
würdigsten unberechenbarsten Wege oft durch
Türspalten und Kamine hindurch verfolgt und
meist mit furchtbarem Krach explodiert, mitunter
auch spurlos verschwindet. Perlschnurblitze sind
eine Auslösung eines Blitzes erster Klasse in
eine Kette leuchtender Kugeln.
Wer die W i r k u n g e n eines e i n s c h l a g e n d e n B l i t z e s i n seine Beobachtungen auf
nehmen will, beachte, daß sie in zündende, mecha
nische, magnetische und physiologische zerfallen.
Wärmewirkungen scheinen besonders von lang
dauernden Blitzen hervorgebracht zu werden (so
genannte heiße Schläge) und bestehen teils in
wirklicher Entflammung (Strohdächer), teils in
Schmelzung von Metallen, teils in bloßer Ver
kohlung. Mechanische Wirkungen (kalte Schläge)
zerfallen wieder in grob mechanische (Umwer
fen und Verschieben von M auern usf.) und in
zerreißende, zerstäubende (Zersplitterung von
Baumstämmen, Verflüchtigung dünner Drähte
und Metallbewegungen). Die Beschreibung des
gesamten Verlaufes eines Blitzschlages, soweit
er aus den hinterlassenen Spuren zu erschlie
ßen ist, hat insofern ein Interesse, als daraus
wertvolle Anhaltspunkte für die richtige An
bringung von Blitzableitern zu entnehmen sind.
I n dieser Beziehung beachte man, daß sich ein
Blitz zwar mitunter durch völlige Verteilung
auf ausgedehnte Gegenstände spurlos verlieren
kann, meistens jedoch gewissen bevorzugten S te l
len zustrebt. Als solche kommen in Betracht
regendurchnäßte und jauchige Stellen der Erd
oberfläche, das Grundwasser und vor allem
die ausgedehnten Netze der G as- und Wasser
leitungen. I m übrigen wird der Weg des Blitzes
durch ein Gebäude hindurch nach jenen Stellen
hin teils durch die Kürze des Weges, teils durch
einzelne oft ganz geringfügige M etallteile (Nä
gel) vorgezeichnet. Daß unterirdische Wasser
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läuse einen stärker bemerkbaren Einfluß auf die
Einschlagstelle des Blitzes ausüben sollten, wie
die Anhänger des Wünschelrutenglaubens es
behaupten, ist sehr unwahrscheinlich und durch
nichts bewiesen.
Zum Schluß noch einige Worte über die
Wettervorhersage,
den schwierigsten
Teil der Meteorologie, zu dessen erfolgreicher
Ausübung nicht bloß die eingehendsten Kennt
nisse aller übrigen Gebiete meteorologischer F o r
schung, sondern auch längere und örtliche E r
fahrung, ein gewisses Talent anschaulicher Ge
staltung und die Verfügung über die jeden Tag
frisch einlaufenden Wettertclegramme gehören
Der in buchstäblichem Sinne beschränkte Hori
zont des einzelnen Beobachters, der wenigstens
im Tieflande nur auf einige Meilen im Um
kreise reicht, muß künstlich erweitert werden.
D as geschieht durch telegraphische Nachrichten
von zahlreichen über ganz Europa verteilten
Stationen, die jeden Morgen 8 Uhr die Haupt
kennzeichen des bei ihnen herrschenden Wetters
nach einer Zentralstelle hin berichten. Eine
solche wurde in Deutschland zuerst aus Betrei
ben von G e o r g v. N e u m e y e r s und sei
nes M itarbeiters v a n B e b b e r mit der Deut
schen Seewarte verbunden. Hier werden die
eingelaufenen Telegramme zu einem Gesamt
bilde des um 8 Uhr in ganz Europa herrschen
den Wetters verarbeitet und in einer „synop
tischen" Wetterkarte dargestellt, die nun schnell
vervielfältigt und versandt wird, oder deren
Hauptergebnisse bereits am Vormittag telegra
phisch weiterverbreitet werden. Ein B latt der
Wetterkarte stellt die Temperaturverteilnng, das
andere die Luftdrnckverteilung dar nach der
schon in früheren Jahrhunderten von H a l 
l ey, H u m b o l d t , Do ne, B u y s - B a l l o t gelehrten Methode der „Isotherm en", d. h.
man berechnet auf Grund der eingegangenen
Telegramme die Lage aller Orte, welche um
8 Uhr dieselbe Temperatur, z. B. -st 5°, hat
ten, und zieht auf der Landkarte Europas eine
Linie durch alle diese Orte. D as ist die Iso 
therme 5 o. Ebenso werden die Isothermen 0 °,
10°, 15° oder nötigenfalls auch die dazwi
schenliegenden gezeichnet. Würoe sich beispiels
weise die Temperatur in ganz Europa genau
mit der geographischen Breite verändern, so
wäre das System der Isothermen eine Schar
von lauten horizontalen, westöstlich laufenden
Linien. Oder, wenn in anderem Falle über
einem Gebiete höhere Temperaturen herrschten
als ringsherum, so würde das Gebiet durch
ringförmig um es herumlaufende geschlossene
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Isothermen erkennbar sein. Ebenso verhält es
sich mit der Veranschaulichung der Lustdruck
verteilung mittels der „Isobaren", d. h. der
Linien gleichen Luftdruckes. Beide Linien
systeme zeigen vielfach verschlungene und wech
selnde Formen. Grundsätzlich kann ein Durch
schneidelt der einzelnen Linien nicht vorkommen.
J e dichter gedrängt sie verlaufen, um so stär
ker ist rechtwinklig zu ihrem Verlauf das „Tem 
peraturgefälle", bzw. der „barometrische G ra
dient" An diesen O rten herrscht dann größere
Neigung zum Temperaturwechsel und größere
Windstärke. Den herrschenden Wind zeichnet
man durch Pfeile, die mit dem Winde fliegen,
in die Karten und gibt die Windstärke durch
ihre verschieden starke Befiederung an. Außer
dem wird der Bewölkungsgrad durch mehr oderweniger schwarz ausgefüllte Scheibchen, der Re
gen durch Punkte usf. bezeichnet. Am wichtig
sten für die Vorhersage ist die Isobarenkarte.
Bestimmten Arten von Liniensystemen entspre
chen mit mehr oder weniger Regelmäßigkeit
ganz bestimmte Wettertypen. S o findet man
im Gebiete hohen Druckes (Antizyklon) meist
klaren Himmel verzeichnet, der im Sommer
Hitze, im Winter Kälte bedeutet. Andererseits
sind mit dem Gebiete eines „T iefs" (Zyklon),
in dem die ringförmigen Isobaren meist
dicht gedrängt sind und sich dann der Kreisform
sehr nähern, bedeckter Himmel und Niederschlag
und starker linksläufiger Wind verbunden. S tellt
man sich so, daß man den Wind im Rücken hat,
so liegt das M inimum des Lustdruckes liuks
nach vorn. Ferner weiß man, daß der ganze
Wirbel eines zyklonaten Gebietes zugleich eine
fortschreitende Bewegung hat, fast immer von
Westen nach Osten mit einer Geschwindigkeit
von 20—60 km pro Stunde, und daß für diese
Zyklonenbahnen je nach den Jahreszeiten, je
nach dem Ursprungsorte und je nach der Lage
der Hochdruckgebiete verschiedene typische Zug
straßen über Europa existieren. Nach dieser
Fortbewegung unterscheidet man auch die Vor
der- und Rückseite eines Tiefs. Erstere hat
diesiges (neblich) unbehagliches Wetter, dem nach
dem Zentrum zu immer stärkere und anhal
tendere Regengüsse und Winde folgen. Auf
der Rückseite herrscht erfrischender nordwestlicher
Wind mit klarerem, von einzelnen Regenböen
unterbrochenem Himmel. Kann man aus den
Isobarenkarten ein solches „Ties" und seinen
voraussichtlichen Weg in den nächsten 24 S tu n 
den herauslesen, so hat man dadurch einen
ungemein wichtigen und oft völlig sicheren An

haltspunkt für das kommende Wetter. I n an
deren Fällen ist die Deutung der Isobarenkarte
weniger einfach. Längere Übung erst gestattet
in diesen Fällen eine mehr oder weniger zu
treffende Vorhersage. Um so größere Bedeu
tung aber verlangen nun im Verein mit dem
Studium der Wetterkarten die ö r t l i c h e n
K e n n z e i c h e n des kommenden Wetters, auf
welche wir im obigen mehrfach hingewiesen ha
ben. Es sind dies in erster Linie die Verände
rungen des Barometerstandes, aus denen man
zu schließen sucht, in welcher Richtung und
mit welcher Geschwindigkeit sich die Jsobarensysteme der letzten Wetterkarte verschieben und
welche typischen Wetterzustände daraus für deu
Beobachtungsort folgen. Schnelles Steigen oder
Fallen des Barometers deutet meistens auf un
ruhiges Wetter. D as Sinken bringt, ob schnell
oder langsam, in der Regel regnerisches, das
langsame Steigen trockenes Wetter. Nächstdem
gibt die fleißige Beobachtung eines Feuchtig
keitsmessers eine wertvolle Ergänzung der Wet
terkarte und der allgemeinen, von der Zen
tralstelle ausgesandten Vorhersage. J e höher
die relative Feuchtigkeit ist, desto näher der
Regen. Kann man den Taupunkt beobachten,
so vergleiche man seine Lage mit der Luft
temperatur von 8 Uhr morgens. Bleibt er ge
hörig tief, wenigstens einige Grade unter die
ser, so ist im allgemeinen auf trockenes Wetter
zu rechnen. Sinkt bei klarem Himmel der T au
punkt auf Null oder noch tiefer, so ist Nacht
frost zu gewärtigen. Die Beobachtungen der
Temperaturänderung, der Winde und der Wol
ken haben in Verbindung mit der Wetterkarte
zwar auch ihren höchsten Wert. Doch können
sie auch für sich bei gehörigem Wetterinstinkt
des Beobachters manchen Treffer in der Vor
aussage ermöglichen, wie das die berühmten
Wetterpropheten an der Meeresküste, in den
Bergen und auf dem Lande beweisen, denen
keine Wetterkarten und keine Instrum ente zur
Hand sind. Regeln von allgemeiner Gültigkeit
lassen sich hier schwer aufstellen, da der Ein
fluß örtlicher Verschiedenheit so groß ist, daß
das für den einen O rt Zutreffende für den an
deren durchaus falsch ist. Unserem Naturfreund
bleibt also, mag er nun über Instrum ente und
Telegramme verfügen oder nicht, in allen F äl
len ein gutes Stück eigenen Studium s und
eigener Forschung übrig, wenn er ein glück
licher Wetterprophet werden will. Möchten diese
Darlegungen ihm dabei Anregung und einigen
Nutzen gewähren!
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Experimentelle Beeinflussung der äußeren Geschlechts
merkmale?)
von Privatdozent

Vr. Paul ttammerer, Wien.

I n meinem vorigen Aufsatz-) hatte ich
Möglichkeiten erörtert, die sich dein Forscher
bieten, mir ans dem befruchteten Keim entweder
ein Männchen oder ein Weibchen zu machen,
mir das Lebewesen, das sich entwickeln wird,
einmal mit Eierstöcken nnd darin erzeugten
Eiern, ein andermal mit Hoden und darin
produzierten Samenkörperchen auszustatten. Es
wurde betont, daß solche Experimente bis jetzt
mir bei niedrigen Lebewesen sicher gelingen nnd
überdies nur dann, wenn bereits der u n e n t 
wi c k e l t e Keim die entscheidende Beeinflussung
erfährt; später bleibt sie wirkungslos.
Nun unterscheiden sich aber Bi änliche» und
Weibchen der Tiere und Pflanzen außer durch

Abb 1.

M it 5 Abbildungen.

sehen behauptete D a r i o i n s g e s c h l e c h t 
l i che Z u c h t w a h l , die aber nicht allgemein
gelten kann, weil sie eine Mehrheit von. M änn
chen (kämpfenden Nebenbuhlern) nnd eine sei
tens des Weibchens ausgeübte Wahl voraus
setzt. Ferner wurde die Tatsache, daß meist
die Männchen größeren Reichtum an Geschlechtsabzeichen besitzen, zu einer Hypothese verwer
tet: die im Vergleich zum Weibchen h a u s h ä l t e r i s ch e V e r w e n d n n g d e r m ä n nli ch en G e s ch l e ch t s p r o d u k t e sollte die
Ursache davon sein, daß der Überschuß für an
dere Zwecke, für Bürte, Prächtklciver, Ge
weihe, bunte Lappen aller Art Verwendung fin
den konnte. Damit steht aber im Widerspruch,

?s,pNio äk»'älmu8, d? Männchen, n—o Wewchen, u. zw. n Osnen-, b üippcwoon-, e I'roplionius-Form, Geschwister
aus einer Kreuzung mit dem L ?. (Nach Poulton aus Przibram, Expertmentalzoologie III.)

ihre eigentlichen Geschlechtsorgane, Eierstock und
Hoden, Fruchtknoten nnd Staubgefäße, auch noch
durch andere, oft schon außen deutlich sichtbare
Merkmale, die sog. „ s e k u n d ä r e n G e 
setz l e ch t s ch a r a k t e r e" Sie sind einer ex
perimentellen Beeinflussung noch im späteren
Leben zugänglich, wenn die Entscheidung, ob
der Organismus hinsichtlich seiner wesentlichsten
Organe männlich oder weiblich wird, längst ge
fallen ist. Trotzdem ist, wie wir sehen werden,
die interessanteste Frage, die Frage nach dem
Ursprung der Geschlechtsunlerschiede, auch hier
nicht leicht zu beantworten.
Vor dem Eingreifen der experimentellen
Methode sah man sich zu allerlei Erklärungs
versuchen gezwungen, die sich samt nnd sonders
dem später ermittelten Tatbestand gegenüber
nicht aufrechterhalten ließen. Das größte Au

ch Vierter Artikel der Aufsatzreihe über ex
perimentelle Zoologie. Vgl. „M ikrokosm os", V,
Heft 1, 3, 6.
2) „Experimentelle H ervorrufung des G e
schlechts", „M ikrokosm os" V, Heft 6, S . 122.
Mikrokosmos V, 1911/12. s/ 1 0 .

daß gerade die in Vielweiberei lebenden, sexuell
stärkst beanspruchten Männchen
(z. B. die
Hähne) sich durch üppigste Entfaltung äußerer
Geschlechtsmerkmale auszeichnen. Schließlich
wurde, namentlich ans Grund vergleichender
Beschreibung abnormer Zwitterbildungen, be
hauptet, daß die übrigen Geschlechtsinerknkale
von den Geschlechtsdrüsen (Eierstock, Hoden)
durch n e r v ö s e A n r e i z e oder chemi sch
w i r k s a m e A n s s ch e i d u » ge n direkt ge
schaffen werden.
Die letztere Hypothese war es, die dem
nunmehr einsetzenden planmäßigen Experiment
zuerst den Weg wies. Den Grundsätzen des
analytischen Experiments gemäß mußte zunächst
derjenige Einfluß, den man für maßgebend hielt,
ausgeschaltet werden, in unserem Falle die
Keimdrüse: das geschah durch K a s t r a t i o n .
Es zeigte sich, daß die Entfernung der Eicrstöcke, ganz besonders aber die der Hoden von
weitreichenden Folgen begleitet ist; diese Folgen
betreffen nicht etwa nur die Geschlechtscharnktere, sondern den g a n z e n Organismus. Nicht

17

216

© Elsevier GmbH.DAlle
http://www.elsevier.de/
r. Rechte
P a u lvorbehalten;
K äm m erer:

bloß die Ausführnngsgänge, Anhangsdrüsen und
Begattnngsvorrichtnngen, nicht mir B a rt,
Hirschgeweih, Hahnenkannn, Singstimme und
Geschlechtstrieb erfuhren je nach dem Zeitpunkt
der Operation Entwicklnngsstillstand oder sogar
Rückentwicklnng, sondern auch der Knochenbau,
die Blntbeschaffenheit, die Haut und Muskula
tur, der gesamte Stoffwechsel erleiden Verände
rungen, meist im Sinne eines abnehmende,:
Wertes. Und die eigentlichen Geschlechtsmert
male, ans die man es ja am meisten abgesehen
hatte, sind zwar der Regel nach in dieser all
gemeinen Schwächung inbegriffen, aber erstens
verschwinden sie nicht, zweitens können sie auch
bei noch so zeitiger Operation nicht vollständig
an ihrer Entfaltung gehindert werden, drittens
verändern sie sich nicht geradezu in der Rieh
lang ans das entgegengesetzte (Peschtecht hin.
Wohl werden Männchen und Weibchen durch

Abb. 2. Stäche,beerspanner (Miraxs.« ^i'YssuIinNNa).
a gewöhnliche Form, o milchfarbene Form (var. laoticoloi)(Nach Doneaster u. Naynor aus Prztbram, Erpertmentalzoologte III.)

Kastration einander ähnlicher, wobei die Anähnlichnng bei manchen Lebewesen von seiten
des Männchens, bei anderen (meist) von seiten
des Weibchens größer ist: aber sie besteht niemals
in einer Konvergenz ans kürzesten, Wege, son
dern es wird eine Form erreicht, die Nieder dem
ursprünglichen Männchen »och dem ursprüng
lichen Weibchen gleicht, ge,vissermaßen ein „drit
tes Geschlecht", besser, eine n n g e s ch l e ch t l i ch e
S o n d e r g e st a l t der betreffenden Art. So
wird der kastrierte Mann nur dadurch weiber
ähnlich, daß viele Organe ans kindlicher Stufe
stehen bleiben (z. B. der Kehlkopf, was mit
hoher Stimme verbunden iß), nicht aber sich in
ihrer Ausbildung direkt den weiblichen nähern.
Andere Katastrationsfolgen, wie vermehrter
Fettansatz, gesteigertes Längenwachstum bei
Dünnheit und Weichheit der Knochen, Verklei
nerung des Gehirnes, Vergrößerung des Hirn
anhanges, Verteilung der Haare, erstrecken sich
in ganz gleicher Weise aus M ann n n d Weib.
Weiter bemühte man sich, den ausgeschal
teten Einfluß von irgendeiner anderen Seite

her zu ersetzen. Dies geschah durch T r a n s 
p l a n t a t i o n von Geschlechtsorganen in wei
testem Sinne: man setzte kastrierten Tieren die
weggenommene oder eine fremde, allenfalls auch
andersgeschlechtliche Keimdrüse wieder ein, ent
weder an die richtige oder eine hievon entfernte
Stelle, entweder so, daß sie am Verpflanznngsort fortwnchs (echte Transplantation) odec
dort nur eine Weile lose zu liegen brauchte
(Implantation), entweder ganz oder stückweise
oder in Form von Preßsäften, die unter die Haut
(subkutane Injektion) oder in die Gefäße ein
gespritzt (intravenöse Injektion), mit der Nah
rung verfüttert oder als Klysmen in den Darm
eingeführt werden. Fm Prinzip ist es gleich
gültig, welche von diesen vielen Ai et Hoden aus
geübt w ird: wofern die in den Körper zurück
gebrachten Geschlechtsstoffe rechtzeitig angewen
det werden und durch ihre Behandlung-svene
leine chemischen Veränderungen erfahren, h e 
ben sie die K a st r a t i o n s s o l g e n auf.
Fm Prinzip ist es dabei sogar gleichgültig, ob
man Hoden- oder Eierstocksnbstanz angewendet
hat: nur wirkt d e m G r a d e nach Hodensaft
meist (auch ans das Weibchen) stärker, so daß
man namentlich umgekehrt, bei Anwendung der
Eierstocksekrete ans das Männchen, oft keine Wir
kung wahrnehmen kann, was natürlich nicht
damit gleichbedeutend ist, daß keine Wirkung
vorhanden sei. Doch hat ganz neuerdings M e i 
se „ h e i m er eine Arbeit veröffentlicht, in der
ihn, der Nachweis gelang, daß Eierstöckc, in die
Lymphsäcke männlicher Frösche eingeführt, an
deren Jnncnfinger die charakteristische rauhe
Brnnftschwiele znm Wachstum anregen.
Die
Transplantations-, Jmptantations- und J n jcktionsversuche beweisen zugleich, daß die an
regende Wirkung der Keimdrüse ans das Wachs
tum gewisser Teile nicht durch nervöse Reize
erfolgt, sondern lediglich ans chemischem Wege,
auf dem Wege des Blut- und Lymphstromes,
in dem die inneren Sekrete der Geschlechtsdrüsen
Aufnahme finden.
Ein n e r v ö s e r R e g n l a t o r scheint aber
zwischen Ursprnngsorgan «Keimdrüse) und E r
folgsorgan (Geschlechtsmerkmale) dennoch einge
schaltet zu sein: das Gehirn. Ähnliche Effekte,
wie durch Injektion von Geschlechtssnbstanz,
erzielt man nämlich auch durch Injektion von
Gehirnsubstanz brünstiger Tiere, während sämt
liche anderen Organextrakte jederzeit versagen.
Man muß sich demnach vorstellen, daß die
innerlich wirksamen Absonderungen der Eier
stöcke und Hoden zunächst gewisse Stellen des
Gehirnes empfindlich machen (sensibilisieren,
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erotisieren); bestimmte von dort ausstrahlende
dierveir erlveitern darauf manche Blutgefäße,
verengern andere, so daß manche Körperteile
stärker, andere schwacher vom ernährenden Blutström versorgt werden: erstere zeigen dann periodisch beschleunigtes Wachstum, sie werden zu
BrnnftM erkm alen.

Abb. I.

2 Ul

die Merkmale oller drei Weibchenformen,
deine wenn man es mit einer beliebigen davon
zusammenbringt, erscheinen die Weibchenformen
in der Nachkommenschaft vollzählig ( P o n t t on) . Ein anderes Beispiel stammt von D o n e a st e r und R a y n o r : der Stachelbeerspanner (Abraxas tzrossnluriuiu — Abb. 3a) besitzt

ir der Spanner Listou INrlnrins
>
o „
„
pomonarin
c/Alännchen, H Weibchen,
b Bastard zwischen beiden.
!
(Nach Oberthür aus Przibram, Expertmentalzvologie lll.)

Über die ursprüngliche Entstehung der Ge
schlechtscharaktere ist damit noch immer nichts
gesagt. Die Einpflanzung und Einspritzung von
Geschlechtsstoffen hat zwar dargetan, daß diese
einen befördernden (protektiven) Einfluß ans ge
wisse (nicht gerade ausschließlich geschlechtlich
unterschiedene) Körperteile ausüben; ihre erst
malige Entwicklung vermögen aber die Geschlechtsstoffe ebensowenig auszulösen, wie die
Kastration sie zu verhindern vermag. Hat man
nur die Frage nach dem N r sp r n n g der äußeren
Geschlechtsunterschiede in: Auge, — welche Frage
ja allemal die brennendste ist —, so bedeuten
Kastration und Transplantation, mögen sie noch
so viel Interessantes zutage gefördert haben,
eigentlich nur einen Ikmweg zur wichtigsten
Erkenntnis, einen Umweg, welcher der expe
rimentellen Forschung durch die vorgefaßten
Meinungen der bloß beschreibenden und ver
gleichenden Forschung ausgezwnngen wurde.
Mehr Anhaltspunkte gewährt uns die
P l a n m ä ß i g e Z ü c h t u n g im Hinblick ans
Geschlechtscharaktere. Sie verschafft uns zunächst
die weittragende Einsicht, daß die Geschlechts
merkmale des Weibchens auch vom Männchen
vererbt werden und umgekehrt. Jedes Geschlecht
befindet sich im Besitze nicht nur seiner eigenen,
sondern auch der Erbeigenschaften des anderen
Geschlechts. Ein afrikanischer Tagfalter (kupilio ckuräanus) besitzt nur e i n e Männchenform
(Abb. 1c/), aber d r e i Weibchenformen (Abb.
1a—e). Wie inan sich durch Kontrollzüchtnngen, auf die ich nicht eingehe, überzeugt, ver
erben die Weibchen nur die Merkmale ihrer
eigenen oder allenfalls noch einer zweiten weib
lichen Form; das Männchen hingegen vererbt

eine milchfarbige Abart (vur. Inoiieolor — Abb.
2e), die nur bei weiblichen Exemplaren vor
kommt. M an kann also, wenn man beide For
men kreuzt, von der gewöhnlichen nur ein M änn
chen nehmen. Darauf erhält man eine in beiden
Geschlechtern aus lauter typischen Tieren be
stehende Tochter- und wieder daraus eiue Enkelgeuerntion, die ans ^
typischen Exemplaren
(Männchen nud Weibchen), sowie aus F.i milchsnrbeuen Exemplaren besteht; l e t z t e r e a b e r
s i n d a u s s c h l i e ß l i c h We i b c h e n .
Nun
wird ein typisch aussehendes Exemplar der Toch
tergeneration (die aus Mischung von IFp.
Tuetieolor hervorging) mit einem jener Laktikolor-Weibchen gekreuzt, und das Ergebnis
bilden >F> typische Exemplare (Männchen nud
Weibchen), sowie ' F Laktikolor-Exemplare, u n 
t e r d e n e n sich a b e r d i e s m a l n e b e n
We i b c h e n auch Mä n n c h e n b e f i n d e n .
Hier hat also das Weibchen, in Abweichung vom
zuerst berichteten Fall, seine Merkmale den
Männchen vererbt; und außerdem ist die in der
Natur nngetrennte Verknüpfung zwischen Milchfarbe und Weiblichkeit mittels künstlicher Züch
tung durchbrochen worden, indem jetzt M änn
chen mit einem sollst nur manchen Weibchen
eigentümlichen Merkmal erschienen. Dieser Fall
wird noch ergänzt durch die Kreuzung der beiden
Spannerarten Vision dirinrius (Abb. 3n) und
IHvssia pomoimriu (Abb. 3e) Letztere Art be
sitzt im weiblichen Geschlecht ganz verkümmerte
Flügel (o H), während erstere Art in beiden Ge
schlechtern vollgeflügelt ist (uH); die weiblichen
Bastarde nun (Abb. 3 d H) tragen halblange
Flügel!
Werden die in beiden Geschlechtern gehörn
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teil Dorsetschafe (Abb. 4 b) mit den in beiden
Geschlechtern hornlosen Snsfolkschafen gekreuzt,
so bilden in der Kindergeneration (bh) alle männ
lichen Lämmer Hörner, alle weiblichen keine
Hörner ans. I n der Enkelgeneration (kt>) er
scheinen alle vier Kombinationen ans Hörnertragen und Geschlecht, so zwar, daß ans etwa
drei gehörnte Männchen ein nngehörntes, umgegekehrt ans drei ungehörnte Weibchen ein ge
hörntes kommt ( Wo o d in B a t e s o n ) . Hör
nertragen und Hornlosigkeit waren bei den
Stammrassen keine Geschlechts-, sondern ein
fache, gemeinsame Rassenmerkmale; bei den Kin
dern und in noch bezeichnendererw.eisc bei den
Enkeln sind Geschlechtsnnterschiede daraus ge
worden. Vieles spricht dafür, daß dieser Vor
gang, von dem ich noch zahlreiche Beispiele
bringen könnte, als ein sehr allgemeiner auf
zufassen ist. So erscheinen Renn- und Elentier,
wo beide Geschlechter ein Geweih tragen, stam
mesgeschichtlich älter zu sein als andere Hirsche,
Ivo nur der Bock es trägt, das Weibchen nur
unter der Haut versteckt bleibende Geweihanla
gen ausbildet; dementsprechend hat auch nach
T a n d l e r die Kastration bei Ren und Elen
ans Wachstum und Wechsel des Geweihes keinen
nennenswerten Einfluß, wogegen diese Prozesse
bei Hirsch und Reh usw. durch Entfernung
der Hoden, für immer unterdrückt werden.

zweiten AnfsalG) enthalten; ich füge ihnen hier
noch mehrere hinzu. Die Vogelliebhaber wissen,
daß der männliche K r e u z s c h n a b e l und an
dere Singvogelmännchen im Käfig nach der
ersten Mauser dauernd das einfache (beim Kreuz
schnabel graugrüne) Kleid des Weibchens an
nehmen- das rote Prachtgefieder läßt sich nur
in Freilandvoliören und Winterkälte erhalten.
Von der Manereidechse lPaesrta, mnra-lis)
gibt es im Freien rot- und weißbauchige M änn
chen, aber nur weißbauchige Weibchen. Tempe
raturerhöhung bringt jedoch auch rotbanchige
Weibchen hervor. Selbst bei Kreuzung dieser
mit weißbauchigen Männchen befinden sich
unter den ohne Temperaturerhöhung aufgezoge
nen Nachkommen wiederum rotbanchige Weib
chen. Es ist hier durch äußere Einwirkung
innerhalb der Eidechsenweibchen eine Zwiegestalt
(ein D i n t o r p h i s m u s) hervorgerufen wor
den, und zwar ist ein Teil der Weibchen, da
man durch Wärme ihren Stoffwechsel beschleuuigte, dem buuter gefärbten Mäuucheu nach
geraten. Bei der Ka r s t e i d e c h s e (Taearta
kiumunu) gelang mir umgekehrt die Hervorrufung einer erblichen Zwiegestalt innerhalb der
Männchen: hier sind die Männchen rot-, die
Weibchen
gelbbäuchig.
Temperaturerhöhung
bringt weißbauchige Männchen hervor, die die
sen Unterschied aus ihre wieder in gemäßigter

Abb. 4. Kreuzung zwischen hornlosen (a) und gehörnten Schafen (b).
Ls Männchen, 9 Weibchen; N Elterngeneration, kh Kinder-, l?.,> Enkelgeneration.
(Nach Bateson aus Przibram , Experimentalzoologie Itl.)

Brauchbare Ausschlüsse über die Entstehung
der Geschlechtsmerkmale liefert uns schließlich
deren B e e i n f l u s s u n g d n r ch ä n ß e r e L e 
be n s b e d i n g n n g e n. Eitrige teilweise hier
her, teilweise zur Kastration und T ransplan
tation gehörige Beispiele waren schon in meinem

Temperatur lebenden Sühne übertragen. Sach
lich und sogar mit Einschluß der beobachteten
Farben stimmen Fälle damit überein, die

^) ,/Zoologische Erperim ente an: T riton",
„M ikrokosm os" V, Heft 3, bes. S . 58 unten
bis 60.
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S t a n d f n ß an B ä r e n s p i n n e r n ermitdie hinsichtlich ihrer Färbung und Zeichnung
relt hat: lKomsopIiila plantatzinis hat im männ entschieden weibchenähnlich waren lind diese
lichen Geschlecht gelbe, im weiblichen rote Hintec
Merkmale »och ans zwei Nachkoinmengeneraflügel. I m armenischen Kaukasus lebt die var.
tionen übertrugen. Endlich hat K o s m i n s k y
eanoasioa, ivo alich das Männchen stets rote
bei der gleichen stark geschlechtsverschiedeneil Art
Hinterflügel besitzt; dies läßt sich durch Zucht
durch Temperatnrwirknngen folgende Verände
bei erhöhter Temperatur nachahmen. Noch einen
rungen mit Anzeichen des entgegengesetzten Ge
Schritt weiter bewegt sich der gelbe Bärenspinner
schlechtes erlangt: Weißwerden des Männchens
(^.retia klava.) mit gelben Hinterflügeln in bei und Umformung der Schuppen von der männ
den Geschlechtern; das Weibchen bildet aber
lichen in die weibliche Gestalt, beides durch W är
gelegentlich eine rotflügelige Rückschlagsform,
me; Grauwerden des Weibchens am ganzen
das Männchen anscheinend nie mehr.
Körper durch Kälte, Einfarbigwerden der Füße
S t a n d f u ß hat ferner dein blnßgelben
durch beiderlei Temperatnrextreme, helle Schup
Weibchen des Z i t r o n e n f a l t e r s durch län pen an den Fühlern durch Kälte, Verlängerung
gere Einwirkung hoher Temperatur ans die
der Fühlerfiedern, wobei die längsten FiederPuppe die sattgelbe Flügelfärbnng des M änn
chen in die Fühlermitte kommen, durch beide
chens verliehen und umgekehrt dem dnnkelgelben
Temperatnrextreme, — alles beim Weibchen
Männchen durch Kälteeinwirknng das mattgelbe
in Annäherung an das Männchen.
Kleid des Weibchens. Weiter hat S t a n d f u ß
Wir könne» damit die Reihe der Tatsachen
beim A p o l l o s a l t e r , dessen Weibchen stets
schließen; die experimentell aufgefundenen Gedunkler und vollständiger gezeichnet ist
und von welchem eure alpine Rasse exi
stiert, deren Männchen ebenfalls stärker
grau bestäubt anstreten, durch Kältewirknng diese in: männlichen Geschlecht der
weiblichen Form angenäherte Abart her
gestellt, ja überboten, sowie abermals den
weiblichen Typus des Apollo durch
Wärmeeinwirkung in den männlichen nus
Abb. S. Schwammspinner (I^um utris, älspar), a
norm ales
gehellt. F r i n g s hat bei dein Spinner
Männchen, a ^ Weibchen; cl
Männchen, das durch abnorme
Oosmotrieüs
potatoria
durch sechs
Fütterung der Ranpe dem Weibchen ähnlich wurde.
wöchentliche Herabsetzung der Temperatur
(Nach Pictet aus P rzibram , Experimentalzoologie III.)
während der Pnppenrnhe eine Anähnsetznläßigkeiten gehen ans ihnen bereits zur Ge
lichnng der Geschlechter bewirkt, die einander
bezüglich Flügelfärbung auf halbem Wege ent nüge hervor. Die Geschlechtsmerkmale verhal
gegenkamen: die Männchen nähern sich dem ten sich in jeder Beziehung wie R a s s e n - ,
A r t - oder allenfalls G r n p p e n m e r k m a l e .
hell ockergelben Weibchen durch entsprechende
sie vererbeil sich nach denselben Regeln wie diese,
Aufhellung ihrer sonst dunkel violettbrannen
sind ganz ebenso äußeren, erblich fortwirkenden
Flügel, die ockergelbe Farbe der Weibchen ging
Einflüssen zugänglich. M it Hilfe von Ver
bei manchen Exemplaren mehr zu Violett, bei
anderen mehr zu Braun über: „Hält man die erbung und künstlicher Veränderung können wir
sowohl Merkmale, die bei den Stammformeil
beiden Geschlechter dieser Falter nebeneinander,
nachweisbar geschlechtlich indifferent waren, ans
so erscheint der ganze große Färbnngsdimorphismus gänzlich geschwunden, d. h. die Ge Männchen und Weibchen ungleich verteilen, als
auch Merkmale, die bereits geschlechtlich unter
schlechter sind in ihrer Farbe völlig gleich ge
schieden waren, beiden Geschlechtern wieder
worden. Einzelne Falter, und zwar besonders
Weibchen, gehen über die Mitte des Färbnngsgleichmäßig zukommen lassen oder überhaupt
verwischen. Noch heute ist überall das M änn
abstandes sogar noch hinaus und erscheinen in
einem dein normalen männlicheil recht ähn
chen im Besitze des E r b sch atz es weib
lichen Kleide."
licher Merkmale und umgekehrt. Nehmen wir
P i e t e t hat Raupen des S ch w a m m s p i n -- die durch unsere Knstrations-, Transplan
n e r s (I^mantria clispar — Abb. o), die sich tations- und Jnjektionsversnche offenbar ge
wordenen Verschiedenheiteil des Stoffwechsels
in der Natur von Obstbanm-, Birken- oder
hinzu, der unter den chemischen Anreizen eines
Eichenblättern nähren, Nußblätter geboten; als
Hodens regsamer, schneller, veränderlicher ab
Folge davon erschienen Männchen (Abb. 5ä),
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läuft als unter den mehr konservativen eines
EierstockeS, gleichlvie die männlichen Geschlechts
zellen selber beweglicher, rastloser, ärmer an
Bildnngsstoffen nnd daher schlanker, hungriger,
aber anch kurzlebiger sind als die ausdauernden,
trägen, stosfreichen Eier — halten wir all das
zusammen, so gelangen wir zu folgendem
Schlußergebnis: die Geschlechtsunterschiede sind
ehemals gemeinschaftliche Art- und Rassenmerk
male gewesen, die unter abweichenden Stofswechselbedingnngen verschieden gedeihen, in einem
Geschlecht (meist dem männlichen) an Ausbil
dung gewinnen, im anderen (meist dein weib
lichen) stehen bleiben oder zurückgehen muß
ten. —
Wichtigste, meist weitere Quellenangaben
enthaltende
Li teratur:
B a t e s v u , „Uemlsls krineipwiz ol Üoreclitv".
Cambridge 1900.
B i e d ü , „ I n n e r e Sekretion" — Berlin und
Wien 1010.
D a r w i n , CH., „D ie Abstammung des M e n 
schen und die geschlechtliche Zuchtwahl"
Deutsch von I . V. C a r u s , gcsanim. Werte,
6 . Bd., S t u t t g a r t 1875.
Halb an,
„D ie Entstehung der Geschlechts
charaktere". — Arch. f. Gynäkologie 7 0 . Bd.,
Heft 2, 1903.
H e r b s t , C., „Normative Reize in der tierischen
Ontogenese" — Leipzig 1901.
H e s s e--D o f l e i n , „T ierb au und Tierleben",
1. Bd., 3. Bicch, Leipzig und B erlin 1910.

K a m m e r e r, im „Arch. f. Cntwictlnugsmechanit"
XXV Bd., Heft 1— 2 und XXIX., 3— 1.
K o s m i n s k y in den Zoolog. Jahrbüchern, Abt
f. Systematik XXVII., Abt. f. allg. Zvol. n'
Physiol. XXX. Bd., 1909 bzw. 1911.
Al a r sh a ll , F ., „Mm IWMoloA/ ok üsprociueticm". — London usw. 1910.
M e i s e n h e i m e r, Experimentelle S tu d ie n zur
S o m a - und Geschlechtsdifferenzierung.
1.
Über den Zusammenhang prim ärer und se
kundärer Geschlechtsmerkmale usw. — Jena
1909. Vgl. auch Zvol. Anzeiger, 32. Bd
Nr. 12— 13, 33. Bd. Nr. 2 1 ; Verhandl.
d. Deutschen Zovl. Gesellsch. 1908, S . 84
1909, S . 174; Zool. Anzeiger, 35. Bd.,
Nr. 14— 15, 1910, sowie 38. Bd., Nr. 2,
1911.
M ö b i u s , P . I . , „Über die Wirkungen der Ka
stration" — 2. Ausl. Halle a. S . 1906.
N u s ; b ä u m , M ., „ I n n e r e Sekretion und Nerveneinflnß" — Ergebnisse der Anatomie nnd
Entwicklungsgeschichte, XV Bd., 1905
P o l l , „ Z u r Lehre von den sekundären Sexnalcharakteren" — Sihnngsberichte der Gesell
schaft Natnrfvrsch. Freunde, B erlin, Nr. 6,
1909.
land fuß,
„Handbuch
der
Pnlüarktischen
Großschmetterlinge" — J e n a 1896.
T a n d l e r und G r o ß , „Über den Einfluß der
Kastration ans dem O rg a n is m u s " — „ A r 
chiv für Entwicklungsmechanik", 27. Bd.
Heft 1, 20. Bd. Heft 2, 30. Bd. Teil 2,
auch „Wiener klinische Wochenschr." 2 1 . Bd.
Nr. 9, 23. Bd. Nr. 13.
T a n d l e r und K e l l e r , „D ie Körperform der
weiblichen Frühtastraten des Rindes" —
„Arch. für Entwicklungsmechanik", 31. Bd.
Heft 2, 1910.

Kleine Mitteilungen.
W irkungen

des

K o b r n gifts.

B a m y nnd
O v e r t o n berichten in der „Biochemischen Z e it
schrift" über Untersuchungen mit dem Gift der
Kobraschlange. Ju n g e Kaulquappen werden in
Kobragiftlösnng schon bei einer Konzentration
von 1 : 1 0 0 0 0 0 0 in 24 S tu n d e n vollständig
gelähmt.
Die Tiere können sich in
rei
nem Wasser allmählich wieder erholen. Kaul
quappen, die ein oder mehrere Male gelähmt
wäre» nnd sich durch Überführung in reines
Wasser wieder erholt haben, werden bei der
gleichen Konzentration des Giftes wieder ge
lähmt, wie bei der ersten Vergiftung. E s tr itt
also anscheinend keine Gewöhnung ein.
Rh.
Zur Spirochätenfrage. I n den „M itte ilu n 
gen ans der zoologischen S t a t i o n zu Neapel"
finden wir eine Arbeit von I . G r o ß , der der
Ansicht ist, daß alle Muschelspirochäten zu einer
besonderen G attu n g
zusammengefaßt werden
müssen, für die er den Namen Oitisyira vor
schlägt. Auch beschreibt G roß zwei neue Arten,
die er aus kooton jacobaous isolierte: 0. yoo-

tiin8 nnd 0. intvrrogntioni». Der Teitnngsvorgang bei Oritispirn pootinw ist bemerkenswert.
D a s eine Ende der Spirochäte biegt sich nämlich
um und gleitet an den, anderen entlang, bis
beide parallele Körperenden etwa gleich lang
sind. D a n n erfolgt an der UmbiegnngSstelle die
Dnrchschnürung.
Nh.

V o n den H cua m öb en . I n den „Mitteilungen
der medizinischen Gesellschaft zu Tokio" finden
wir eine neuere Arbeit von M . A k a s h i , der
berichtet, daß er ans Heu verschiedener Herkunft
nie echte Amöbenarten, sondern immer nu r M y 
xomyzeten rein züchten konnte. E r glaubt, daß
das Henprotozoo», das er isolierte, einem amö
boiden S ta d i u m einer Myxomyzctenart angehört,
was schon D o s t e i n früher hervorhob. Akashi
ist der Ansicht, daß viele unter den heute als
echt angesehenen Amöben zu Protozoen anderer
A rt gehören; jedenfalls erfordert die Klassi
fikation eine vorherige genaue Beobachtung des
Entwicklungszhklus.
Nh.
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Bilder von der Internationalen Hygiene-Ausstellung, Dresden.

Start vergröberte Darstellung des Schnittes durch einen Teil
des Roggenkorns. Mau sieht die zeitige Rinde und weiter
vor allem die duukelgefärbleu Zellen der Kleberschicht, die
vorwiegend Eiwetßstofse enthalten. Unten sind die großen
Zellen mit Stärlekörnern sichtbar.

Stark vergröberte Darstellung der Bierhefe. Aus einer
Mutter-elle sprossen verschiedene Tochterzellen her
vor. Man nennt daher diese Pilze Sproßptlze im
Gegensatz zu den Spaltpilzen oder Bakterien, die sich
durch Spaltung fortpflanzen.

Akademische Nachrichten.
(Wir führen diese Nachrichten neu in die Spalten des „Mikrokosmos" ein, da verschiedene Zuschriften uns zeigen, dast in
unserem Leserkreise lebhaftes Interesse für die Vorgänge in den akademischen Lehrkörpern, sowie für wissenschaftliche
Stiftungen usw. vorhanden ist.)

Gesellschaft deutscher Naturforscher uud
Arzte: Die Erben der F r a u Adelheid Bleich
röder haben der Gesellschaft M 100 0 0 0 .— für
eine Adelheid-Bleichröder-Stiftung überwiesen.
E s sollen damit wissenschaftliche Arbeiten ans
der Medizin einschließlich der naturwissenschaft
lichen Hilfsfächer unterstützt werden. Die ganze
jährlich verfügbare S u m m e von etwa M 6 0 0 0
taun an einzelne Bewerber auch wiederholt
fallen.
Universität Berlin: D er a. o. P ro f, der
Botanik an der Universität B onn, D r. W il
helm Benecke, wurde znm Nachf. des P rof. a.
d. Landw. Hochschule und an der Universität
Berlin D r. Leopold Kuh berufen.
Landw. Hochschule, Berlin: D er O rd in a r iu s
für Pflanzcnlehre, Bodenkunde usw. in G ö ttin 
gen, D r. Konrad v. Seelhorst, hat einen Nnf
als Professor für Acker- und Pflanzenbail er
halten.
Universität Bonn: A ls a. o. P rof, und
Kustos am bot. In s tit u t wurde D r. E. Küster,
von der Universität Kiel berufen. — Die E in 
weihung des Ncubans des geologisch-paläontologischen In s tit u ts und Museums fand statt. D i 
rektor des I n s tit u ts ist Geheimrat P rof. D r.
S tein m an n .

Universität Güttingen: D r. B- Diirken er
hielt die venia le^emli für Zoologie. — Z n Ehren
des bekannten B erliner Anatomen, Geh. Aal
P rof. D r. Will). Waldehcr, der vor kurzem
seinen 75. G eburtstag beging, ist in Göttingen
an dem Hanse Croncrstr. 43 eine E rin n e ru n g s
tafel mit seinem Namen angebracht worden.
Hier wohnte der Gelehrte als junger S tu d e n t.
Universität Graz: D er a. o. P rof, der B o 
tanik a. d. Universität Czernowitz, D r. Karl
Linsbauer, wurde zum O r d in a r iu s für Anatomie
u. Physiologie d. Pflanzen ernannt.
Universität Halle: D er Privatdoz. f. B o 
tanik an der Universität und an der Landw.
Hochschule Berlin, D r. W. Nuhlnnd, wurde znm
a. o. P ro f. f. Botanik berufen.
Universität Kiel: D er Privatdoz. f. Botanik
a. d. Universität B o n n u. a. d. Landw. Akade
mie in Poppelsdorf, D r. H. Schroeder, hat
seine Berufung angenommen.
Universität Leipzig: I n Leipzig ist vom
Sominerscmester 1912 ab eine Austauschprofessur
nach Berliner Muster eingerichtet worden. Als
erster wird P ro f. Reinsch a. d. Univers. Maddison in Wisconsin tätig sein.
Landw. Versuchsstation Möckern: Professor
O skar Kellner, Direktor, ist gestorben.
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Briefkasten.
(Wir erteilen auf allgemein interessierende Fragen an dieser Stelle kurze Auskunft, soweit das der verfügbare
Raum zuläßt. Die Auskunftsstelle des „Mikrokosmos" steht jedem Teilnehmer mit Rat gern unentgeltlich zur
Verfügung. Rückporto wird stets erbeten, da immer nur wenige Fragen hier beantwortet werden können.
Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet; ein Abschnitt der Teilnehmerkarte ist stets beizufügen.)
F r . G ., G era. W ie erhält m an B lu t s e r u m ?
grüner Algen lä ß t sich n u r in größeren Aquarien
DaS in diesen B lä tte rn schon mehrfach als wich
(HO Liter und mehr) bewerkstelligen, wenn das
tigste indifferente Znsahflüssigkeit erwähnte B l u t 
A quarium ständig von eine»: S tr o m frischen
serum erhält man, wenn man B lu t in einem
Wassers durchflossen wird. (Anschluß an die
lichten R aum stehen läßt. D a s B lu t gerinnt,
Wasserleitung.)
Viele Form en gedeihen aber
und es entsteht der Blntknchen, der bei seiner
auch in kleineren Gefäßen (große Glasschalen),
Znsammcnziehnng das Blutserum , eine gelbe
wenn man ihnen Nährstoffe, wie die Knopsche
klare Flüssigkeit, auspreßt.
Künstliches B l u t 
Nährlösung (4 T. salpcters. Kalk, 1 T. schwefelst
serum erhält man, wenn man die bekannte
Magnesium, 1 T. salpcters. Kali, 1 T. Phos
Physiologische Kochsalzlösung mit Eiweißkörpern
phors. Kali) zuseht. Der Boden der Glasschnle
verseht. T ornier gibt auf 100 Teile OZlproz.
soll mit einer dicken Schicht i-zand bedeckt sein.
Kochsalzlösung 20 Teile einer 2proz. Lösung
Die Gefäße stellt man möglichst in ein kühles
von Liebigs Fleischextrakt mit einer S p u r P e p 
Zim mer an ein Fenster mit Nordlicht. Direkte
ton. Künstliches Blutserum kann man durch Hihe
S o n n e ist zn vermeiden. Reinkulturen werden
sterilisieren. Die roten Blutkörperchen des H u n 
ganz entsprechend dem hier schon mehrfach ge
des sollen sich darin
10 Tage unverändert
schilderten bakteriologischen Verfahren auf mit
halten.
-tbder obigen Nährlösung gesättigtem A g a ra g a r
nährböden angelegt.
-tbAd. B . , Leipzig. W ie kultiviert mau grüne
A l g e n ? — Die dauernde Kul t ur chlorophyll

Bücherschau.
Ernst Schultzc, D e r K inem atograph a ls B i l 
d u n g sm itte l ch O l l, Halle a. S . , Bnchhdlg. d.
Waisenhauses), geh. M 3.— .
M a n hat oft beklagt, daß der Kinemato
graph meistens rohe, anstößige oder alberne
Stoffe zur Darstellung bringt. Schnlhe u n ter
sucht an der Hand reichen M ateria ls, wie weit
diese Klagen berechtigt sind und' wie ihnen ab
zuhelfen ist. Wesentlich scheint dem Verfasser
dabei, daß die deutsche Filmindustrie hinter der
bes Altslandes noch stark zurücksteht, daß wir
daher für große S u m m en F ilm s ankaufen, die
nicht ans deutschen Geschmack und deutsche S i n 
nesart berechnet sind. Z u r Abänderung dieses
Zustandes und zur Nnßbarmachnng des Kinos
für Bildnngszwecke macht der Verfasser ein
gehende Vorschläge.

A d olf

Steu er,

Leitfadcu

der

Planktoukunde

(1911, Leipzig, Tenbner), geh. M 7.—, geb.
M 8 .— .
S te u e r hat zn Beginn des J a h r e s 1010 ein
umfassendes Werk betitelt „Planktonknnde", her
ausgegeben, in dem er die erste zusammenfassende
Darstellung dieses wichtigen Gebietes mikrobio
logischer Forschung gab. D er vorliegende „Leit
faden" stellt im wesentlichen einen Auszug des
Hauptwerkes dar, der vor allem denen will
kommen seilt wird, die die „Planktonknnde"
des hohen Preises wegen nicht anschaffen konn
ten. Kürzungen gegenüber dem Hauptwerk sind
besonders im 2 . (D as Wasser) und im 8 . Ka
pitel (Temporale Planktonverteilnng), sowie in
deil Literatnrlisten vorgenommen worden. Die
Z ahl der Abbildungen ist dagegen kaum verrin
gert uno auch der Text ist (allster den K ürzun
gen) nicht wesentlich geändert. Besprochen sind
in einzelnen Kapiteln nach einer kurzen ge

schichtlichen Einleitung „ D a s Wasser" (Wassertiefe,
Chemie, Temperatur, Lichtverhältnisse,
Farbe,
Geruch,
Druckverhältnisse, Bewegung
usw.), die Methodik der Planktonforschung, AnPnssnngserscheinnngen des P l., die biol. Schich
tung d. P l., die horizontale Verteilung d. P l.,
die geographische Verbreitung d. P l., Temporale
Planktonverteilnng; Bedeutung d. P l. im H a u s
halt der N a tu r und für d. Menschen. Schon
dieser kurze Überblick zeigt, daß das Buch alle
Fragen berücksichtigt, die bei der Einführung
in die Planktonforschnng auftauchen. S o dürfte
der Leitfaden, der auch dem diesem Spezialgebiet
Fernstehenden zn einer allgemeinen Orientierung
Gelegenheit bietet, wohl die gleiche günstige Auf
nahme finden, wie das größere Werk.
6.

H. Blücher, D e r praktische Mikroskopikcr ( 1 9 1 1 ,
Leipzig, Leipziger Lehrmittelanstalt), geheftet
M IS O .
D a s vorliegende Merkchen will eine gemein
verständliche Anleitung zum Gebrauch des M i 
kroskops und zur Anfertigung mikroskopischer
P rä p a r a te , zugleich aber auch ein Hilfsbnch für
Lehrer,
Pharm azeuten
Drogisten,
G ärtner,
Landwirte,
Fleischbeschaner und N aturfreunde
sein. E s verfällt also in den Fehler so vieler
Bücher, allzuviel auf wenigen S e ite n brin
gen zu wollen und kommt damit dahin, daß
niemand für seine Zwecke Befriedigendes darin
findet. Außerdem enthält das Werk einzelne
Unrichtigkeiten, erw ähnt beispielsweise, daß die
Tischplatte bei einfachen Mikroskopen aus zwei
P la tte n bestehe, von denen die obere durch eine
Mikrometer-schraube
seitlich
gehoben
werden
könne. An guten In strum enten findet sich ein
derartiger Notbehelf niemals, denn die Schief
stellung der Tischplatte
wirkt
auf die Abbildung
der Objekte verzerrend ein.
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Mikrokosmos
Zeitschrift für praktische Arbeit auf dem Gebiet der Naturwissenschaften
1911/12 !

Fünfter Jahrgang

! Heft 11

Wir bringen mit den in diesem Heft vereinigten Arbeiten wie im Vorjahre einen Bericht
über die Fortschritte der mikroskopischen Forschung im Jah re 1911. Der 'W ert dieser Berichte
für unsere Leser liegt in den durch sie gegebenen Anregungen zu eigenen Untersuchungen auf
den verschiedensten Gebieten, sowie in dem Nachweis der über eine bestimmte Frage erschienenen
Arbeiten, die dem das gleiche Gebiet untersuchenden Berufs- oder Liebhaberforscher bekannt sein
müssen. Von diesen Gesichtspunkten aus gesehen, fallen auch solche Referate unter den Begriff
der Anleitung zu praktischen Arbeiten in der Mikroskopie, und dementsprechend möchten wir sie
gewertet wissen.

Fortschritte der Bakteriologie und Gärungsbiologie
im Jahre M t .
von

vr. Kdolf Reitz, München.

Zahlreich sind wiederum die Arbeiten, die
im verflossenen Ja h re in den bakteriologischen
Laboratorien wie in der Gärungsbiologie ge
leistet wurden. I m Nachfolgenden kann es sich
des beschränkten Raumes wegen n u r um eine
Auslese der Veröffentlichungen handeln. Vor
zugsweise sind dabei, dem Zwecke unserer Zeit
schrift entsprechend, die Arbeiten berücksichtigt
worden, die neue Arbeitsmethoden erschließen
oder die als Grundlage eigener Untersuchungen
dienen können.
K e d r o w s k i j faßte die Ergebnisse der
bakteriologischen L e p r a f o r s c h n n g ans der
1. Bakteriologen- und Lepra-Tagung in S t.
Petersburg 1911 folgendermaßen zusammen:
Auf künstlichem Nährboden wachsen die Lepra
bazillen meist in nicht säurefesten Formen und
ähneln in solchem Falle am ehesten den Pseudodiphteriebazillen. I m Tierorganism us verwan
deln sich die obigen nicht säurefesten Stämme
in säurefeste und nehmen sämtliche Eigen
schaften an, die für die Leprabazillen, wie sie
in leprösen Geweben gefunden
werden,
charakteristisch sind. Bei der Züchtung der im
Tierorganism us säurefest gewordenen Stämme
auf künstlichen Nährböden erhält man Külturen,
die eine Ähnlichkeit aufweisen mit solchen der
Vogeltuberkulose. M it dem erbrachten Nach
weis, daß Tiere sich mit Lepra infizieren lassen,
ist die Frage der Infektiosität der Lepra als
positiv entschieden zu betrachten.

O h a s h i (M itt. d. med. Ges. zu Osaka, Bd.

10, 1911) behandelte das B l u t von 26 L e p r a 
k r a n k e n mit Essigsäure und Antiformin, um
die Leprabazillen im B lut nachzuweisen, und
schließt, daß Leprabazillen im Blute mittels der
Essigsäureantisorminmethode leicht nachgewiesen
werden können, auch bei Fieberlosen. Zur
Untersuchung genügt 1,0 eom Blut. Die Anzahl
Bazillen ist sehr schwankend, von einigen
wenigen bis 500 im Blut. Die extrazellulären
Bazillen färbten sich schwächer als die intra
zellulären.
v. B e t e g h (C.-B. Bd. 58, 1911 I unter
suchte vergleichend die T u b e r k u l o s e e r r e g e r
d e r K a l t b l ü t l e r . Nach seinen Untersuchungen
sind die Kaltblütlertuberkelbazillen von denen
der W armblütler gänzlich verschieden.
Der gleiche Autor (C.-B. Bd. 58, 1911)
machte besondere Studien über experimentelle
Tuberkulose der Meeressische, indem er letztere
mit Blindschleichen- und Schildkrötentuberkelbazillen infizierte. Bei den meisten infizierten
Fischen trat entweder eine Miliartuberkulose
oder eine chronische Tuberkulose ein. I n der
Leber der infizierten Tiere fanden sich massenZ Die Abkürzungen „C .-B . I." und „C.-B.
11. " bedeuten „ C en tra lb latt für Bakteriologie I.
oder II. T eil".; anderweitig erschienene Ab
handlungen sind im Text so genau bezeichnet,
daß sie leicht ermittelt werden können.
Anm. d. Schriftltg.
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haft Tuberkel. Außer deu uach Zieht särbbareu Bazilleu isolierte der Verfasser noch eine
nicht säurefeste Form der Tuberkelbazillen, die
sich als eine in Entwicklung begriffene Form
der Tuberkelbazillen herausstellte.
Blind
schleichen- und Schildkrötentuberkelbazillen sind
demnach auch für Meeresfische pathogen und
deshalb mit den Fischtuberkelbazillen identisch.
K ö n i g s s e l d (C.-B. I, 60. Bd.) gelang es,
Infektionen mit Tuberkelbazillen von der un
verletzten Haut aus zustande zu bringen. Doch
setzt die Haut dem Eindringen der Bazillen
großen Widerstand entgegen, und erst beim An
dringen großer Mengen von Bazillen gelingt
es einigen wenigen, die Haut zu passieren und
in die nächstgelegenen Drüsen zu gelangen.
Wichtige Vorbeugungsmaßregeln ergeben sich
hieraus: Nicht nur Hautwunden, sondern ebenso
die unverletzte Haut sind vor Berührungen mit
tuberkulösem M aterial zu schützen.
S a v i n i und S a v i n i - C a s t a n o (C .-B .I,
60. Bd.) verbesserten den von Ghon und Preyß
empfohlenen H ä m a t i n a g a r zur Züchtung der
J n f l u e n z a b a z i l l e n . D as Gerinnsel von
etwa 100 oom B lut (das ausgeschiedene B lu t
serum wird abgegossen und nur das Geronnene
benützt) wird fein geschnitten und in einem
Kolben mit etwa 100— 150 oom einer Vio
Normalnatronlauge oder einer r/io Norm al
sodalösung längere Zeit über freier Flamme
gekocht, bis sich alles gut gelöst hat; die
dunkelbraune Hämatinlösung wird filtriert und
sterilisiert. Von dieser Lösung werden mittels
einer sterilen Pipette dem sterilen, flüssigen,
auf an. 50° 0 abgekühlten Agar etwa 10«/»
zugesetzt (für ein Agarröhrchen mit etwa
10 oom Agar etwa 1 oom von der Hämatin
lösung); man mischt gut, ohne dabei stark zu
schütteln und läßt die Mischung an einem mög
lichst kühlen O rt über Nacht schräg erstarren. —
Der Jnfluenzabazillus wächst auf diesem Häma
tinagar nur dann, wenn auch gleichzeitig ein ihn
begünstigendes Bakterium in seiner Nähe zur
Entwicklung kommt. Zn diesem Zweck macht
man auf die Agaroberfläche einen Jmpfstrich
mit LtÄpbzckooooons aurous, der sich am besten
dazu eignet. — Um einen Nährboden für R e i n 
k u l t u r des Jnfluenzabazillus zu erhalten, ver
fuhren die Autoren folgendermaßen: I n eiu
kleines Erlenmeyer - Kölbchen mit Glasperlen
werden etwa 5 oom Glyzerin gegossen und sterili
siert; nach Abkühlung wird mittels der P latin 
nadel der Rasen von 2— 3 im Thermostaten
während 24—48 Stunden bei 37 o gehaltenen,
gut entwickelten Agarknltnren von Ltapb^Io-

oooous aureus in Glyzerin durch Schütteln auf
geschwemmt uud das Kölbchen jetzt aus mehrere
Stundeu (über Nacht) iu den Paraffinvsen bei
58—60 o 0 gebracht, bis die Bakterien sicher
abgetötet sind. An Stelle des Agar kann man
auch eiue Bouillonkultur anwenden. Nun wer
den noch 3—4 oom aseptisch frisch entnommenen
Blutes zugesetzt und alles so lange geschüttelt,
bis vollständige Gerinnung eintritt; das Ge
misch kommt dann wieder 1 Stunde in den
Parafsinofen bei 56—58 A Um eine ausgiebige
Verdunstung des Wassers zu erreichen, empfiehlt
es sich, jedesmal den Wattepfropfen nur locker
auszusetzen. — F ü r die F ä r b u n g des J n 
fluenzabazillus aus Sputum und Kulturen
wurde eine 1 :2 5 —1 :3 0 verdünnte Karbol
suchsinlösung bei 5—15 M inuten langer Ein
wirkungsdauer als die beste gefunden.
K o h l b r u g g e (C.-B. I, 60. Bd.) faßt die
Ergebnisse seiner Untersuchungen über G ä 
r u n g s k r a n k h e i t e n folgendermaßen zusam
men: einseitige, stärkehaltige oder an Kohle
hydraten reiche Nahrung gibt, und zwar um so
schneller, je mehr leicht vergärbare und leicht
lösliche Stärke erstere enthält, Anlaß zur Ent
wicklung von gärungserregenden M ikroorganis
men im Darm, wodurch dessen Selbststerili
sation aufgehoben und die normale Darmftora
verdrängt wird. Diese Kleinlebewesen rufen in
noch unbekannter Weise, aber vermutlich nicht
durch ihre Gärungsprodukte, Krankheiten hervor,
die zu der Gruppe Beri-Beri, Skorbut, B arlowsche Krankheit usw. gehören und auf deren
Entfaltung die Jahreszeiten und andere lokale
Faktoren großen Einfluß ausüben. Der Ver
fasser nennt sie Gärungskrankheiten. Einige der
Mikroorganismen gehören zu einer Gruppe, von
der der Laoillns or^^ao oder der Reisstärke
vergärende Luftbazillus ein Repräsentant ist,
der in allen Ländern vorzukommen scheint. Sie
kommen in den meisten Cerealien und Mehl
sorten vor (vielleicht in allen), auch in den
aus ihnen bereiteten, trocken aufbewahrten Nah
rungsmitteln. S ie scheinen aber nur unter ge
wissen Umständen auf den Körper schädigend zu
wirken, besonders dann, wenn ihre Entwicklung
durch einseitige, sänrearme Nahrung in keiner
Weise gehemmt wird. Die Entwicklung dieser
Bazillen im Darm kann eingeschränkt werden
durch Nahrungsmittel, welche entweder freie
S äure enthalten, oder durch Gärung große
Mengen Säure frei werden lassen, wie Reis
kleie.
Die Untersuchungen F r a n k e s (M itt. a. d.
Grenzgebieten d. Medizin u. Chirurgie, Bd.
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22, 1911) sprechen dafür, daß die Harnwege
vom Darm aus auf dem Wege der Lymphbahn
niit Lsetsrium eoli infiziert werden können, ins
besondere beim Bestehen von Darmaffektionen.
P i l o n (C .-B .I, 60. Bd.) schlägt als Elektivnahrboden für C h o l e r a v i b r i o n e n einen
Blut-Soda-A gar vor. Es ergab sich, daß die
Sodaplatten 24 Stunden früher gebrauchsfertig
slind als die Platten Dieudonnes und diesen,
in keiner Beziehung nachstehen. Die Zuberei
tungsart ist folgende: M an mischt defibriniertes
B lut und eine Lösung, die 12 o/o kristallisierten
Natriumkarbonats enthält, zu gleichen Teilen.
Zu drei Teilen dieses nicht sterilisierten Ge
misches fügt man 7 Teile neutralen, 4prozentigen, im Dampftopf aufgeschmolzenen N ähr
agars hinzu und mischt sehr sorgfältig. Der
Blut-Soda-A gar wird nun sofort in Petrische
Schälchen ausgegossen. Diese bleiben ganz offen
stehen, bis der Agar erstarrt ist. Ungefähr nach
einer halben bis dreiviertel Stunde kann man
den so hergestellten Nährboden besäen.
B ü r g e r s (C.-B. I, 60. Bd.) kommt auf
Gruud
seiner
Untersuchungen über
das
C h o l e r a g i f t zu dem Schluß, daß wir noch
heute die Endotoxine Pfeiffers als das echte
Choleragift anerkennen müssen.
K e ß l e r (C.-B. I, 60. Bd.) hält zum
T y p h u s b a z i l l e n n a c h w e i s im B lut den
direkten Ausstrich des Blutes für weniger ge
eignet als die Anwendung bestimmter Anreiche
rungsmethoden.
Pepton-Glyzerin-Galle und
Galle ohne Zusatz haben sich zur Anreicherung
bewährt.
A l m g u i s t (C.-P. I, 60. Bd.) gewann beim
Filtrieren gewisser T y p h u s k u l t u r e n durch
Berkeseldfilter mehrmals kleine Körnchen, die in
gewöhnlichen Nährmedien und bei Körper
temperatur kaum wachsen, aber in Zimmer
temperatur und noch bei 1 0 ° auf Laktose- und
Laktat-Agar eine dicke, hellgelbe K u't'ir hervor
bringen. Ein genetischer Zusammenhang mit
dein Typhusbakterium ist nicht bewiesen worden.
Die betreffenden Körnchen sind für Kaninchen
und Meerschweinchen nicht pathogen. I n t r a 
venös in Kaninchen injiziert, bilden die Körn
chen ein Serum , das in starker Verdünnung
nicht nur die Körnchen selbst, sondern auch ge
wisse Typhusstämme agglutiniert. Die Körn
chen sind imstande, ein Fmmunsernm gegen
Typhus hervorzubringen. Almguist nennt sie
deshalb Laetorium antitvpbosum.
G l a s e r (Zeitschr. f. Hygiene u. Infektions
krankheiten, Bd. 67) konnte in Fleisch, besonders
in geräucherten Fleisch- und Wurstwaren, die
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dem Aussehen nach völlig genußtauglich waren,
sowohl kulturell als auch durch Agglutination
P a r a t y p h u s b a z i l l e n nachweisen. Der kul
turelle Nachweis von P araty p h u s-L - Bazillen
mittels 24stündiger Anreicherung durch Papayotin und Kochsalzbouillon und nachfolgendem
Plattenverfahren gewährte stets ein sicheres Re
sultat. Der Nachweis von Paratyphusbazillen
in Fleischwaren schließt unter allen Um
ständen deren Genießbarkeit in ungekochtem, bei
dem von notgeschlachteten Tieren auch in ge
kochtem Zustand aus. Z ur bakteriologischen
Fleischuntersuchung empfiehlt es sich, ein Stück
aus der Oberfläche und eines aus der Tiefe
zu entnehmen.
K ü h n e m a n n (Zeitschr. f. Medizinal
beamte, Jg . 24, 1911) berichtet über neuere
Erfahrungen in der Epidemiologie nnd Be
kämpfung des T y p h u s und kommt zu dem
Ergebnis, daß der Typhusbazillus als Saprophyt lange Zeit außerhalb des menschlichen Kör
pers zu existieren vermag und Infektionen her
vorrufen kann. Am häufigsten findet er sich
in den Abortgruben der Typhushänser, aus
denen er verschleppt und weiter verbreitet wird.
Hieraus erklärt sich das epidemiologische Ver
halten des Typhus. Erfolgreich kaun der T y
phus n u r bekämpft werden dnrch Verbesserung
der allgemeinen hygienischen Verhältnisse.
v. G o n z e n b a c h und K l i n g er (Arch. f.
Hygiene, Bd. 73, 1911) untersuchten Fleisch
waren bei der in einem Orte des Kantons
Zürich aufgetretenen Fleischvergiftnngsepidemie.
D as Rohmaterial der Fleischwaren stammte
nicht von kranken Tieren, sondern war, wie die
Untersuchung ergab, nachträglich bei der Ver
arbeitung infiziert worden. Die Ursache war ein
Mikroorganismus, der sich kulturell wie diö
Bakterien der Enteritisgruppe verhielt.
Die in Westfalen häufig auftretende E u t e r 
e n t z ü n d u n g der Kühe wird nach den Unter
suchungen von W. M e y e r (Arch. f. Wissen
schaft!. u. prakt. Tierheilkunde, Bd. 36) ver
anlaßt durch Stoffwechselprodukte von Strepto
kokken, die im Euter kürzere oder längere Ver
bände bilden, deren einzelne Glieder fast durch
weg der Länge nach aneinandergelagert sind. I n
Bouillon wachsen die Streptokokken zu langen
Ketten mit quer aneinandergelagerten Gliedern
aus.
G i n z b e r g (Biochem. Zeitschr., Bd. 30)
untersuchte die chemischen Vorgänge bei der
K u m y s - und K e f i r g ä r u n g , Mi l c h s ä u r e und A l k o h o l g ä r u n g d e s Mi l c h z u c k e r s .
Selbstverständlich werden durch die hierbei ent
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stehenden Produkte auch Kasein- und andere
Eiweißstoffe verändert. Die Flora des Kumys
besteht aus zwei Arten, einem langen Stäbchen
und einer zur Klasse der Lneelmrom^oes oderwahrscheinlicher der 3?orn1n gehörenden Hefeart.
I m Kefir spielen ebenfalls nur zwei Arten die
Hauptrolle, das Loirtsrium enueasioum und die
lorula, Lskir.
W. S t a u b (C.-B. II, Bd. 31) fand einen
innen Schimmelpilz, der einen Rindensehler des
Emmentaler Käses herbeiführt, indem er in
seinen Zellen einen rotbraunen Farbstoff ab
lagert und dadurch den befallenen Käsen ein un
schönes, fleckiges oder gesprenkeltes Aussehen ver
leiht. Der Pilz ist nahe verwandt mit ?snioillium § 1auoum.
Wi s s t B e e n e L u x Wo l d a (C.-B. II, Bd.
31) machte eingehende Versuche über Wachstum
und Wirkung einiger M i l c h b a k t e r i e n bei
verschiedenen Temperaturen, aus denen hervor
geht, daß eine starke Abkühlung der Milch
längere Zeit die Entwicklung der Bakterien
hemmt.
A. Koch und K o n r a d H o f f m a n n (C.-B.
II, Bd. 31) zeigten für eine Reihe von Bakte
rien, daß sie im Boden andere Eigenschaften
entfalten als in Bouillon und Agar.
I . A m a n n (C.-B. II, Bd. 29, 1911) weist
in einer vorläufigen M itteilung auf die M e
thode der direkten Z ä h l u n g d e r W a s s e r b a k t e r i e n mittels des Ultramikroskops hin,
die ähnlich wie die Blutkörperchenzählung gehandhabt wird und noch den Vorteil hat, auch
über die Anwesenheit anderer Organismen, wie
Spirillen, Infusorien, Flagellaten, Aufschluß zu
geben, die einem bei der üblichen Bakterien
zählungsmethode ans Knltnrplatten entgehen.
Die Zahl der Bakterien, welche direkt unterm
Ultramikroskop gezüchtet werden können, ist stets
sehr bedeutend größer, als die, welche durch die
Kültnr geliefert wird. Die notwendige Schluß
folgerung ist die, daß es unter den 'Wasser
bakterien nur einen relativ kleinen Teil gibt,
welcher sich durch die Kultur auf den gebräuch
lichen Nährmitteln nachweisen läßt, während die
große Mehrzahl sich dieser Kontrolle gänzlich
entzieht.
M. W. Be i j e r i n c k (C.-B. II, Bd. 29,
1911) veröffentlichte einige Studien über die
P i g m e n t b i l d u n g bei E s s i g b a k t e r i e n .
Setzt man nämlich die leichteren Biersorten in
Mengen von 100—200 eem in kleinen, mit
einem Uhrglas überdeckten Bechergläsern bei 20
bis 30° o der spontanen Kahmhautbildnng aus,
so färben sich nach einigen Tagen einige oder

die meisten dieser Gläser tiefer und tiefer braun.
Diese Erscheinung wird verursacht durch ein
neben Laeobarom/ess N^oockerma in der Kahmhaut lebendes Essigbakterium der Rancensgrnppe,
das Beijerinck ^.ostobaotsr mslanoAsnum
nennt. Die Nährböden müssen notwendigerweise
Glukose oder Maltose und Pepton enthalten, um
Wachstum und Pigmentbildung zu ermöglichen.
D as Chromogen, das die Braunfärbung ver
ursacht, ist eine aromatische Substanz, die durch
Eisensalze geschwärzt wird. D as Chromogen
ist keine Oxydase im gewöhnlichen Sinne des
W ortes; daß es identisch mit Chinon sein kann,
ist wahrscheinlich.
B i e r n a c k i (C.-B. II, Bd. 29, 1911) ent
deckte einen neuen, den Agar verflüssigenden
Mikroorganismus, den er zu Ehren des früh
verstorbenen genialen Chemikers Laktsrium
I^onolcii nannte. Er isolierte diese Bakterien
art aus der getrockneten spanischen M alagatraube als kleines, schleimbildendes Stäbchen.
D as Bakterium erwies sich als nicht pathogen.
B a n d e t (C.-B. I, 60. Bd.) hält auf Grund
seiner Versuche die Möglichkeit, asporogene
Milzbrandbazillen zu gewinnen, nicht für aus
geschlossen, doch ist für diesen Zweck die An
gabe einer sicheren, stets in allen Fällen posi
tive Ergebnisse liefernden Methode nicht möglich.
Von den verschiedenen für oben genannten Zweck
empfohlenen Methoden muß die Kärbolinethode
von Roux noch als die am meisten sichere an
gesehen werden, (^.nnnl. äs i'Institnt Lastsur,
ik. 4., 1890.)
F r e i und Po k s c h i s c h e ws k y (C.-B. I,
60. Bd.) gelang es durch fortgesetztes Züchten
auf saurem Nährboden, sonst säurefesten Psendoperlsncht-, Thimothee- und Grasbaziklen ihre
Sänrefestigkeit zu nehmen, sowie ihnen diese
Eigenschaft durch nunmehriges Fortzüchten ans
alkalischem Substrat wieder zu verleihen. Die
Versuche zeigten ferner, daß die Resistenz der
Pseudoperlsuchtbazillen gegenüber Antiformin
bedeutend geringer ist, als die der Tuberkel
bazillen. Resistenzunterschiede der säurefesten
und der nicht säurefesten Modifikation konnten
nicht gefunden werden.
A b d e r h a l d e n , P i n c u s s ö h n und W a lt h e r (Zeitschr. f. Physiolog. Chem., Bd. 68)
wollten die Frage entscheiden, ob die Kulturflüssigkeit verschiedener Bakterien Stoffe ent
hält, die auf Pepton wirken. Sie untersuchten
einen
paratyphusähnlichen
Bazillus
und
Ltrsptoeoeons plsnropneumonias, indem sie
diese Bakterien verschieden lange Zeit in
Bouillon züchteten und nach dem Zentrifugieren
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mit Peptonlösung versetzten. Hernach wurde die
Lösung polarisiert und in verschiedenen Zeit
abständen wiederholt optisch untersucht.
Es
zeigte sich, daß die paratyphusähnliche Kultur
je nach der Dauer des Wachstums der Bakte
rien verschieden wirkte. Vielleicht läßt sich mit
Hilse dieser Methode eine Bakteriendiffereuzierung ausbauen.
G a z e t t i (C.-B. I, 60. Bd.) hat den Ein
fluß untersucht, den das Glyzerin auf die Bio
logie einiger chromogener Bakterien (Ltapbzcko6 0 6 6 U 8 P ^ 0 § 6 N 6 8 uursrw, Lu6i1Iu8 p x o e ^ L N 6 U 8 ,
Laeillrw p r o c k i§ io 8 U 8 ) ausübt, wenn es den
Kulturböden in der Dosis von 5 o/g zugesetzt
wird.
Bezüglich der pigmentbildenden Funktion
stellt der Verfasser auf Grund seiner Versuche
folgendes fest: das Pigment hat nicht bei allen
Farbstoffbakterien den gleichen Entstehungs
mechanismus und die gleiche funktionelle Be
deutung. Der Zusatz von Glyzerin zu den Nähr
böden übt im allgemeinen einen ungünstigen
Einfluß auf die Farbstoffbildung aus. Die Farbstosfbakterien können sich an wenig geeignete
Lebensbedingungen derart anpassen, daß sie auch
unter diesen Farbstoff erzeugen. Die Anpassung
kann eine so vollständige sein, daß Baktericustämme entstehen können, für die das ursprüng
liche Nährsubstrat nicht mehr geeignet ist. Die
Wirkungen, welche die verschiedenen Stoffe, die
chemisch nicht genau bestimmten und aus einer
geringen Zahl von Ingredienzien zusammen
gesetzten Nährböden zugesetzt werden, aus die
chromogene Funktion ausüben, stellen nicht
immer den Wirkungsmechanismus der gesamten
Stoffe als solche dar, sondern können eine Folge
der durch sie bedingten, chemischen und chemischphysikalischen Veränderung der Eigenschaften des
Nährsubstrats sein und weisen je nach der Art
des Substrats nicht nur einen verschiedenen I n tensitätsgrad auf, sondern können auch ver
schiedener Art sein.
B o k o r n y (C.-B. II, Bd. 30) kommt bei
feinen Untersuchungen über die Einwirkung von
Methylalkohol und anderen Alkoholen aus
Mikroorganismen zu dem Ergebnis, daß M e
thylalkohol für manche Bakterien und S proß
pilze eine gute Kohlenstoffguelle ist, und daß
auch Methylalkohol bei entsprechender Verdün
nung gewisse Bakterien ernähren kann.
E u g l i n g (C.-B. I, 60. Band) hält das
neue Wundantiseptikum N o v o j o d i n sämt
lichen bei den Versuchen in Betracht gezogenen
Präparaten (Jodoform, Airol, Xeroform und
Vioform) an Desinfektionskraft und entwick
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lungshemmender Wirkung für weit überlegen.
Am nächsten kam ihm das Airol, doch auch
dieses blieb weit hinter dem Novojodin zurück,
da Staphylokokken, welche von Airol (1:100)
in drei Stunden abgetötet wurden, von Novo
jodin (1:1000) bereits nach 5 M inuten ab
getötet waren.
Novojodin wirkte nicht nur
lokal, sondern hatte eine deutliche Fernwirkung.
Die von W. Schmidt (C.-B. I, L.. 22) für Jodo
form behauptete Feruwirkung konnte nicht be
stätigt werden. Eiter wird durch Jodoform nicht
steril, hingegen durch Novojodin. Die entwick
lungshemmende Wirkung von Jodoform auf
Choleravibrionen konnte festgestellt werden, eine
Abtötung erfolgt aber bei 5o/o Jodoform in
drei Tagen noch nicht. Novojodin hatte eine
größere Löslichkeit als die Vergleichspräparate.
M it Hilfe von Novojodin gelang es, Milzbrandfäden bei weißen Mäusen subkutan reaktionslos
zur Einheilung zu bringen, während bei Ver
wendung von Jodoform die Mäuse in drei
Tagen tot waren. Eine spezifische Wirkung von
Jodoform auf Tuberkelbazillen war nicht nach
zuweisen. Hingegen gelang es in drei Fällen,
bei Meerschweinchen tuberkulöses Sputum mit
Novojodin subkutan einzuverleiben, ohne daß die
Tiere erkrankten.
M. De l b r ü c k (Wochenschrift f. Brauerei,
J g . 31) erbringt den Nachweis, daß man be
rechtigt ist, die Hefe den Edelpilzen zuzuzählen.
Z i k e s (C.-B. II, Bd. 30) findet, daß es
eine Anzahl von Schleimhefen gibt, die in ihrer
Schleimhülle ähnlich wie gewisse Algen durch
Einlagerung von Farbstoffen, Metallverbin
dungen und durch bestimmte Züchtungsmethoden
eine Struktur erkennen lassen. Diese Struk
tur, welche durch radial verlaufene, stäbchen
artige Gebilde gekennzeichnet ist, wird dadurch
veranlaßt, daß in der Grundsubstanz, die aus
höher zusammengesetzten Kohlehdyraten besteht,
wahrscheinlich andere Substanzen (möglicherweise
stickstoffhaltiger N atur) in sehr regelmäßiger An
ordnung eingelagert werden. Diese Struktur
wurde an einer neuen, auf gebrauchter Lohe
gefundenen Schleimhefe zuerst gesehen, die
Xorula. Nolmebiunu genannt wurde. Außer
dem konnte die gleiche Struktur auch bei einer
typischen W illiaart wahrgenommen werden.
Morphologie, Entwicklungsgeschichte und die
wichtigsten physiologischen Eigenschaften der
neuen Hefe wurden studiert.
Z i k e s (C.-B. II, Bd. 31) teilt zahl
reiche bemerkenswerte Untersuchungen über die
Fixierung und Färbung der Hefen mit. Es
muß auf die Originalarbeit verwiesen werden.
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H. W i l l (C.-B. II, Bd. 31) teilt eine Reihe
von Beobachtungen über die Lebensdauer von
Hefen in Gelatinekulturen mit, aus denen u. a.
hervorgeht, daß ein Zusatz von lOo/o Gelatine
bei Würze für Kulturen, die längere Zeit auf

bewahrt werden sollen, am geeignetsten erscheint.
Gleichmäßige Temperatur von 6 — 8 ° 0
feuchte Luftverhältnisse, wie sie bei der Auf
bewahrung in einem Giskasten geboten sind, er
halten das Leben der Kulturen am längsten.

Fortschritte der Mikrochemie im Jahre
von

Dr. Julius Donau,

Über ein halbes hundert Abhandlungen
über Mikrochemie sprechen für die raschen F o rt
schritte, die dieser zum Teil noch ganz junge
Zweig der analytischen Chemie im letzten Jah re
gemacht hat. I m nachfolgenden sollen an der
Hand eines zeitlich geordneten Literaturverzeich
nisses die wichtigsten Ergebnisse mikrochemischer
Forschung des Jah res 1911 besprochen werden.
Qualitative Mikrochemie.

P o z z i - E s c o t zeigt (7) Z, daß die Dimethylaminobenzolazobenzolsulsosäure mit zahl
reichen Metallsalzen mikroskopisch charakte
ristische Niederschläge liefert. S o gibt die ge
nannte Saure mit K ob a l t salzen große, pris
matische Nadeln von violetter oder schwarzer
Farbe, die häufig sternförmig gruppiert und
von zahlreichen kleinen Nadeln palisadensörmig
umgeben sind, während N ic k e l salze einen
amorphen, gelbgrünen Niederschlag erzeugen.
Sehr charakteristisch sind noch die Niederschläge
mit Palladium -, Blei-, Chrom-, Stanno-,
Uran-, Zer- und Aluminiumsalzen (Abbildungen
im Original). Außer diesen werden noch die
Niederschläge zahlreicher anderer Metallsalze be
schrieben.
B o k o r n y benutzt ( 11) den für die
genuinen E i w e i ß k ö r p e r charakteristischen
Koagulationsprozeß zu ihrem mikrochemischen
Nachweis.
W. L e n z und S c h o o r l finden (17), daß
sich Ammonium-Uranylazetal (Z- 3 Uz 0) zum
mikrochemischen Nachweis des N a t r i u m s
eignet, indem dabei charakteristische Tetraeder
von b la 62 UZ Oz UOz (62 Ü3 02)2 entstehen. Bei
gleichzeitiger Anwesenheit von Kalium muß
dieses vorher entfernt werden.
Zum Nachweis des A l u m i n i u m s mit
Cäsiumchlorid setzt S c h o o r l (18) dem für die
Reaktion verwandten Cäsiumchlorid absichtlich
eine geringe Menge (1 :1 0 0 0 000) seingerie
benen Cäsiumalauns zu, da das reine Chlorid
der

Z Die Ziffer bezieht sich auf die Nummer
Abhandlung im Literaturverzeichnis.

Graz.

M it 3 Abbildungen.

allein nicht imstande ist, in einer schwefelsauren
Alumininmlösung Cäsiumalaun auskristallisieren zu lassen.
G.
A. R o n sh stellt (35) mikroskopische
Präparate verschiedener Kohlensorten, wie Lam
penschwarz, Retortenkohle, Petroleumkoks, Gra
phit usw. her und veranschaulicht seine Be
schreibungen des mikroskopischen Gefüges der
einzelnen Kohlenarten an zahlreichen Photo
graphien.
O. T u n m a n n (36) weist durch Anwen
dung der von ihm erweiterten Mikrosubli
mationsmethode das Arbutin nach, indem er
dieses zunächst durch verdünnte Salzsäure
hydrolysiert und dann das abgespaltene Hydro
chinon heraussublimiert. Zu diesem Behufe läßt
er das betreffende zerkleinerte Pslanzenmaterial
mit einigen Tropfen verdünnter Salzsäure auf
einem Objektträger ein paar M inuten stehen,
bringt hierauf das Gemisch auf eine Asbest
platte, legt einen zweiten Objektträger in 3 mm
Abstand darüber und sublimiert. Die Kristall
formen sind aus den beigegebenen Figuren er
sichtlich. Es gelingt auf diese Weise, Hydro
chinon in ^.retostapbzckos Ilva nrsi, Va-oeinium
m^rtillns ü,., Lnlmia anAnstikoIia 0,. und kirola
rotundikolia 1^. herauszusublimieren. I n allen
gelb gewordenen Bärentraubenblättern findet
Tnnm ann freies Hydrochinon, infolge teilweiser
Zersetzung des Arbutins.
L o u i s I . C u r t m a n n und P. N o t h 
b e r g (39) benutzen die „Glühreaktion" der P la 
tinmetalle zu deren qualitativem Nachweis. Zn
diesem Zwecke werden von der gelösten S u b 
stanz 6L. 0,2 eom durch dünnes Asbestpapier
aufgesaugt, indem man das Papier wiederholt
in die Lösung taucht und das Wasser inzwischen
immer verdampft, bis die erforderliche Menge
aufgenommen ist. Hierauf wird das Papier bis
zur Rotglut erhitzt und endlich in den G as
strom des Bunsenbrenners gehalten, wobei bei
Anwesenheit von Platinmetallen der vom G as
strom getroffene Teil des Asbestpapiers zu
glühen anfängt. Zum guten Gelingen der Reak-
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tion soll der Brenner ein Luftgasgemisch von
nicht zu starkem Druck liefern. Die verwen
deten Asbeststückchen sind 3 ein lang, 0,5 cm
breit und 0,3 mm dick. Die kleinsten nachweis
baren Mengen werden für P l a t i n zu 0,002
m§, P a l l a d i u m 0,0005 m§, I r i d i u m 0,005
m§, R h o d i u m 0,0009 m§ gesunden. O s
mium und Ruthenium geben keine Reaktion.
Der angegebene Nachweis gelingt bei Anwesen
heit zahlreicher anderer Metalle, selbst wenn
diese im 1000— 10 000 fachen Überschuß ver
treten sind. N ur durch'Alkalimetalle und Gold
wird bei einem großen Überschuß die Glüh
reaktion ungünstig beeinflußt.
0 . T u n m a n n weist (43) auf mikro
chemischem Wege das Andromedotoxin in Erikazeen nach. E r findet, daß der genannte, stark
toxisch wirkende Stoff fast in allen Elementen
des Blattes, in der Epidermis, dem primären
Nindenparenchym, im Fruchtknoten und den
Samenknospen enthalten ist. I n einer weiteren
Arbeit (49) zeigt Tunm ann, daß die Alkaloide
der Arekanuß nur in den Endospermzellen ent
halten sind. Er weist sie mittels Pikrolonsäure
nach, mit welcher sie schöne charakteristische
Sphärokristalle geben. Bei der Mikrosubli
mation scheiden sich Kristalle von Fettsäuren
aus. Eine dritte Publikation (53) Tnnm anns
behandelt den Nachweis des Äscnlins durch
Mikrosublimation. Es stellt sich hiebei heraus,
daß das Äsculin schon bei 49—50° zu einergelblichen Flüssigkeit schmilzt, bei 58—60 ° subli
miert und sich bei 69—70 o zu zersetzen beginnt.
Die diesbezüglichen makrochemisch gefundenen
Zahlen sind wesentlich andere. Nach diesen
schmilzt das Äsculin erst bej 160°. D asG lucosid läßt sich aus mikroskopischen Schnitten der
Rinde oder des Holzleibes des Rhizoms leicht
heraussnblimieren.
D as erhaltene farblose
Sublim at besteht aus einzeln liegenden Prism en
oder Säulen und Stäbchen mit rechtwinklig ab
gestutzten Endflächen. Der Geschmack der Kri
stalle ist bitter; sie sind unter dem Deckglas
in warmem Wasser, Alkohol leicht, in Ätherschwer löslich. Die wässerige Lösung fluo
resziert tief blaugrün; nach Zusatz von S alz
säure verschwindet die Fluoreszenz, tritt aber
nach dem Hinzufügen von Lange wieder auf.
8 . Quantitative Mikrochemie.

P h y s i k a l i s ch - ch e m i s ch e M e t h o d e n.
1 . T r a u b e (13) zeigt eine neue, wert
volle Verwendung der Kapillaritätskonstante. Er
hat schon zu verschiedenen Zeiten auf die Bedeu
tung jener Konstante, die er nach seiner „Topf

233

methode" (vgl. die Literatur-zitate in der Originalarbeit!) bestimmt, hingewiesen. Er hat sie
auch schon zur Bestimmung des Fuselgehaltes,
zur Konzentrationsbestimmuug von Alkohol,
Essigsäure usw. benutzt. Die von ihm erwei
terte Bedeutung der kapillar-analytischen M e
thoden beruht auf dem Umstande, daß bei man
chen kolloiden Medien, z. B. Farbstofflösungen,
wie Nachtblau, Nilblau, Wollviolett, Lezithin
oder Seisenemulsion usw., die Oberflächenspan
nung (Tropfengröße) eine oft bedeutende Ände
rung erfährt, falls Stoffe zugesetzt werden,
welche als K o l l o i d g i f t e bezeichnet werden
können. Die Kolloidgifte sind mit den B l u t 
g i f t e n identisch. Es gehören hierzu Jod,
Quecksilber, Blei, Zink usw., giftige Basen wie
Alkaloide, Schlangengift (Cobra), S äuren wie
Phenol, Jodwasserstoff, arsenige Säuren usw.
— Indifferente Stoffe gehören nicht zu den
Kolloidgiften und können nach dieser Methode
auch nicht bestimmt werden. Dieser Umstand
ist für die allgemeine Anwendbarkeit der ge
nannten Methode von großer Bedeutung. Denn
um in irgendeiner gefärbten Schmiere Säuren
oder Basen oder Salzionen zu bestimmen, ist
es ganz gleichgültig, welche indifferenten Stoffe
oder Lösungsmittel zugegen sind, cs werden
doch die geringsten Mengen kolloidgistiger Stoffe
qualitativ und oft quantitativ bestimmbar sein.
1 Teil Jo d Anion z. B. kann man noch in
400 000 Teilen Lösung mit Nachtblau (zweck
mäßig
dextrinhaltig)
nachweisen,
ebenso
1 :3 0 0 0 000 Quecksilberchlorid und fast ebenso
geringe Mengen von Kadmiumjodid, S ilber
nitrat usw. D as System Wollviolett erlaubt
noch 1 :3 0 0 0 0 0 0 Teile Kokain, Akonitin, Atro
pin u. a. zu bestimmen. Es liegt hier eine
einfache Methode vor, um durch Im pfung von
Nachtblau und Wollviolett mit Farbstoffen
(tropfenweise) oft in wenigen M inuten festzu
stellen, ob ein basischer oder saurer Farbstoff
vorliegt, und für die Arzneimitteluntersuchnng
eröffnet sich ein großes Feld. Einen ebenso
großen Wert hat die Methode für die Unter
suchung von Nahrungsmitteln. Traube weist
besonders noch auf seine k a p i l l a r t i t r i me i r i sche Methode hin, welche sehr empfind
lich und der weitesten Anwendung fähig ist.
Wenn man eine mit einigen Tropfen Sublim at
geimpfte Nachtblaulösung tropfenweise mit ent
sprechend äquivalenter Jodkaliumlösung versetzt,
so nähert sich das Milieu in dem Maße, wie es
entgiftet wird, wieder dem normalen Gleich
gewichtszustand. Auf diese Weise kann man nach
einfachster Methode Schwermetalle, wie Queck-
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silber, Silber, Kadmium, Blei usw., ferner
Unionen wie Chlor, Brom, Jo d , Schwefel,
Chlorsäure, Überchlorsäure usw. noch in Gegen
wart zahlreicher anderer Stosse in Mengen von
100 000 fiel Grammen tropf- oder maßanalytisch
bestimmen.
Bei A l k a l o i d t i t r a t i o n e n benutzt man
Wollviolett und Tannin. Bei hinreichender
Verdünnung bleiben die Lösungen völlig durch
sichtig, die Fällungen
sind also ultramikro
skopisch oder mikro
skopisch.
J . J . T h o ms o n
(37) führt uns eine
neue Methode vor, die
gasAtomgewicht klein
ster Mengen(0,01 m§)
gasförmiger Substan
zen mit einerGenauigkeit von 1°/o zu be
stimmen gestattet. Er
benützt hierzu die auf
photographischem
Wege erhaltenen Bil
der der Bahnen der
primären und sekun
dären Strahlen, aus
denen er das Verhält
nis ^

(m — Masse,

s — Ladung), das
sog. elektrische Atom
gewicht rechnet. Pho
tographiert man z.B.
das positive Strahlenspektrnm des atmo
sphärischen Stickstoffs
^_
einerseits, dann den
auf chemischem Wege
erhaltenen Stickstoff,
Abb. 1. Pilchs Apparat zur An- sv zeigt sich, daß das
wendung der maßanalytischen Spektrum des atmoMethoden in der Mikrachemte.
^ ..
spharstchen Stickstoffs
eine Linie enthält, die im anderen Spektrum fehlt,
uuddaß der Wert des elektrischen Atomgewichts für
diese Linie 40 mal größer ist als beim Wasserstoff;
daraus läßt sich folgern, daß der atmosphärische
Stickstoff ein Element vom Atomgewicht 40 (Ar
gon) enthält. Ein besonderer Vorteil dieser
Methode liegt in ihrer Unabhängigkeit von der
Reinheit des M aterials. M an wird, da die
Strahlen innerhalb weniger als einer M il
lionstel-Sekunde nach ihrer Entstehung registriert
werden, imstande sein, bei chemischen Reaktio

nen in der Entladungsröhre die Existenz inter
mediärer Verbindungen nachzuweisen.
A l o i s K r e i d l und E. L e n k beschreiben
(52) eine Methode zur Bestimmung des spezifi
schen Gewichts kleinster Milchmengen. Sie
stellen sich zu diesem Zwecke ein derartiges Ge
misch von Benzol-Chloroform, Benzol-Tetrakohlenstosf, Ameol-Bromoform u. a. her, daß
sein spezifisches Gewicht genau dem der
Milch gleichkommt. Ein Tropfen dieser Milch
in die Flüssigkeit gebracht, schwebt also darin,
ein Tropfen einer Milch von anderem spe
zifischem Gewicht hingegen steigt oder fällt, je
nachdem die Milch ein kleineres oder größeres
spezifisches Gewicht besitzt als das Gemisch.

Kalorimetrische Analyse.
Die Kalorimetrie im gewöhnlichen Sinne
des Wortes gehört eigentlich zu den makrochemi
schen Bestimmungsmethoden. Da man jedoch
mit der Menge der Versuchsobjekte tief herab
bis zum Fassungsraum einer koloriskopischen
Kapillare (vgl. F. Emich und I . Donau, M o
natshefte 1907, XXVIII, 825—30) gehen kann,
so glaube ich, daß es hier angebracht ist, wenig
stens auf die betreffenden Arbeiten hinzuweisen;
sie sind im Literaturverzeichnis aufgenommen
worden.
M i k r o Maßanalyse.
F.
P i l c h (10) beschreibt einen Apparat,
der es ermöglicht, die Methoden der M aß
analyse auf Substanzenmengen anzuwenden,
deren Größe wesentlich durch den Wägnngsbereich der Nernstschen Mikrowage gegeben ist.
Die bei einem Stoffauswand von ea. 1 m§ er
zielten Analysenergebnisse sind befriedigend; ihr
Fehler übersteigt nicht 0,5o/o. Der Apparat ist
in Abb. 1 dargestellt.
I n das kugelförmige Reaktionsgefäß R, das
einen In h a lt von ea. 20em^ hat. münden VierRöhren. Die zwei Büretten a und b dienen zur
Ausnahme der beiden in Betracht kommenden
Titerflüssigkeiten, z. B. Lauge und S äure; sie
haben eine Länge von beiläufig 40 em, bei einer
inneren Weite von 0,35 em. Durch die mit
einem Glasstopfen verschließbare Röhre e wird
die Probe eingebracht und in der Kugel gelöst,
während durch die Röhre ck der In h a lt der
Kugel ausfließen kann. Jede der beiden Bü
retten hat einen In h a lt von 3 eir^; jeder Kubik
zentimeter ist in 100 Teile geteilt, so daß es
unter Vermeidung des parallaktischen Fehlers
gelingt, 0,001 bis 0,002
mit einiger Sicher
heit abzuschätzen. Die Titerflüssigkeiten (Vioo
Normallösungen) läßt man bei den Bestim
mungen immer langsam zufließen. Durch die
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Hähne kann man kleine Mengen, deren untere
Grenze mit der Ablesegrenze zusammenfällt, in
die Kugel eintreten lassen. Die zu analysieren
den Substanzen werden ans einer Nernstschen
Mikrowage, deren Empfindlichkeit 20—30 Teil
striche für 1 m§ beträgt, gewogen. Pilch macht
mit seinen: Apparat alkalimetrische Bestim
mungen, einschließlich der Kjeldahlschen Stick
stoffbestimmung, in organischen Substanzen,
jodometrische und Fällungs-Analysen.
M i kr o g-e w i ch t s a n a l y s e.
D o n a u (54) berichtet über einige Neue
rungen, die er an der Nernstschen Mikrowage
vorgenommen hat?) An Stelle des Gehänges an

A bli/2.
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seitlichen Glaswand befindet und durch Ver
schieben einer mit Vaselin angefetteten runden
Glasscheibe geöffnet und geschlossen werden kann.
Als Trockenmittel wird gebrannter Kalk ver
wendet. Die angestellten Versuche zeigen, daß
in einem solchen Wagegehäuse Kalziumoxyd ohne
weiteres offen gewogen werden kann. Die be
reits (12) beschriebenen Filterschälchen werden
durch solche ersetzt, deren Filterm aterial aus
Platinschwamm besteht. Der letztere bietet beim
Filtrieren, Trocknen oder Weiterverarbeiten der
Niederschläge manche Vorteile. Die sonstige
Herstellung der Schälchen ist ähnlich wie bei den
Asbestfiltern: die Schälchen bestehen wie jene

T as Fällen und Filtrieren von Niederschlägen in der Mikrochemie.

der Zeigerseite wird am Ende des Horizontal
balkens ein 03. 0,2 § schwereg Glaskügelchen an
geschmolzen, so daß Zeiger und Balken nunmehr
ans einem Stück bestehen. An Stelle des Ge
hänges rechts, wo das Filterschälchen (12) ge
wogen wird, kommt ein einziger, sehr feiner
Wollastondraht, der oben an einem das rechte
Balkenende bildenden Silberdraht angeschmolzen
wird und unten eine Schleife zur Ausnahme
eines Aufhüngehäkchens trägt. Um das Wägen
hygroskopischer Substanzen zu ermöglichen, wird
das Waggehäuse mittels eines Paraffin-W achsgemisches abgedichtet. Die Wäge- bezw. F ilter
schälchen werden mittels eines flachen Löfselchens
durch ein kreisförmiges Loch eingebracht, das
sich in der Höhe des Aufhängehäkchens an der
2) Eine schematische Abbildung der Nernst
schen Mikrowage befindet sich auf S. 175 des
laufenden „Mikrotosmos"-Jahrgangs.

aus zwei Teilen, deren Zwischenraum mit P la 
tinschwamm erfüllt ist. M an schlägt sich zunächst
aus einer Folie (0,0035 mm Dicke) Scheibchen
von 12 oder 10 mm Durchmesser heraus. An
die Scheibchen werden 03. I 1/2 om lange P latin 
drähte (Pa. 0,1mm dick) angeschweißt, die Scheib
chen bis auf einen Rand von 03. 3 mm mit einer
Nadel mit zahlreichen (60—80) Löchern ver
sehen und durch Eindrücken mittels eines schwach
konischen Pistills mit einer unten eben polierten
Fläche von 6 mm Durchmesser in eine weiche
Gummiplatte zu einem Schälchen geformt. Wenn
die erforderliche Menge Platinschwamm auf das
Schälchen gebracht und mit einem unten ebenen
Glasstab festgestampft ist, wird ein zweites Schäl
chen aus einer Folie von 8 mm Durchmesser
von derselben Grundfläche wie das vorige und
gleichfalls gelocht, eingesetzt und das Ganze mit
dem Pistill in die Gummiplatte eingedrückt. D as
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Schälchen erhält so einen zweiten Boden, welcher
den Platinschwamm schützt. Die Niederschläge
lassen sich fast ausnahmslos leicht vollständig
vom Filterschälchen entfernen. Dabei wird die
Hauptmasse zunächst mechanisch, der Rest aus
chemischem Wege entfernt.
Der Platinw ert eines fertigen Filterschäl
chens samt Deckelchen beträgt bei einem Gewicht
von 40—50 M illigram m und einem P latin 
preis (Folie inkl. Fasson) von 7 Mark Pro
Gramm ungefähr 30 Pfennige.
Aus Platinfolienscheibchen können durch
Eindrücken in den Gummistopfen Wägeschälchen,
Schälchen zum Abdampfen oder Ausschließen
n. dgl. gewonnen werden, die nur wenige Zenti
gramme wiegen und daher nicht teuer kommen.

Abb. 3. Die Aufstellung der Ftltrtervorrichtung.

Abb. 2 zeigt das F ä l l e n und F i l t r i e 
r e n der Niederschläge.
^ ist ein G las- oder Quarzröhrchen, dessen
ausgezogenes Ende mittels eines dünnen
Gummischlauches, welcher mit einem G las
pfropfen einseitig verstopft ist, luftdicht ver
schlossen wird. D as in ein S tativ eingespannte
Röhrchen wird in eine schräge Lage gebracht und
die Substanz in den schalenartig ausgebauchten
Teil eingewogen. Um sie zu lösen, bringt man
1— 2 Tropfen des entsprechenden Lösungsmittels
mit einer Hakenpipette in das Röhrchen und er
wärmt nötigenfalls vorsichtig mit einem Flämmchen. I n die klare Lösung wird nun das Fällungsmittel tropfenweise hinzugefügt. Hierauf
verschließt man die M ündung des Fällungs
röhrchens mittels eines Korkes, in dessen Boh
rung ein Kngelröhrchen eingesetzt ist. Die Kugel
wurde vorher an einer Gasflamme erwärmt.
Dies bewirkt, daß nach behutsamem Entfernen

des unteren Verschlusses Luftblasen ins Innere
des Fällungsröhrchens dringen, wodurch die
Flüssigkeit gut durchgemischt wird (L). Man
verschließt nun wieder unten und läßt den Nie
derschlag sich absetzen (0). Um zu filtrieren,
entfernt man das Kantschukröhrchen am unteren
Ende, stellt letzteres auf die M itte des Filter
schälchens ein und läßt durch wiederholtes Be
rühren der Glaskugel mit einem heißen Glasstab
den In h a lt des Röhrchens tropfenweise in das
Filterschälchen einfallen (v).
Die Art der Aufstellung ist aus Abb. 3 er
sichtlich.
Nach dem Abfallen des letzten Tropfens
wird der Kork mit der Kugelröhre abgenommen,
ein Tropfen Waschwasser ins Fällungsröhrchen
fallen gelassen und mittels eines Federfähn
chens die Glaswand abgerieben. Hieraus wird
der Tropfen durch Einsetzen des Korkes ausge
drückt. M an wiederholt dies, bis der Nieder
schlag vollständig herausgebracht ist. Sämtliche
Wägungen werden aus einer Nernstschen Mikro
wage (man kann sich natürlich ebensogut einer
Kuhlmannschen Wage bedienen) mit einer Emp
findlichkeit von 0,04—0,05 MA pro Teilstrich
der lOOteiligen Skala vorgenommen. Donau
hat weiter eine systematische Untersuchung ein
zelner Bestimmungsmethoden der häufiger vor
kommenden Elemente angestellt und die Ver
wendbarkeit seines neuen Filtrationsverfahrens
an cm. 130 quantitativen Analysen erwiesen.
Li t e r a t u r v e r z e i c h n i s :
1. A. Chaston Chapman, Die kolorimetrische Bestimmung von Blausäure. (Ibo ^.naI^st 35. 469—77; Chemisches Zentralblatt
1911, In 97.)
2. Scheriuga, Kalorimetrische Bestimmung
von Blei in Trinkwasser. (Pharmazeutisch
Weekblad 47. 1212—13; Ch.-Z. 1911, la 97.)
3. F. Tobl er, Über die Verwendung von
Milchsäure zur Beschleunigung und Ver
besserung gewisser Jodreaktionen. (Ztschr. f.
Wissenschaft!. Mikroskop. 27. 366—68; Ch.Z. 1911, la 425.)
4. P. Artmann, Zur Bestimmung kleiner
Ammoniakmengen. (Chem.-Ztg. 35. 50 bis
51; Ch.-Z. 1911, In 686.)
Fr. Fichter, Über die kapillarelektrische
Fällung positiver Kolloide. (Ztschr. f. Chem.
n. Jndustr. der Kolloide 8. 1—2; C. 1911,
In 755.)
6. N. Canaval,^Zur mikrochemischen Unter
suchung von Silikaten. (Ztschr. f. prakt.
Geologie 18. 460—61.)
7. M.-Emm. Pozzi - Eseot , Über die An
wendung einiger Fällungsreaktionen der Dimethylominobenzolazobenzolsulfosäure in der
Mikrochemie. (Lull. 8oe. Obim äs Uranos
s4s 9. 22—26; Ch.-Z. 1911, la 840.)
8. L. I . Cur t man u. P. Nothberg, Die
Empfindlichkeit der Boraxperlenprobe für

©Fortschritte
Elsevier GmbH. der
Alle Rechte
vorbehalten; im
http://www.elsevier.de/
Mikrochemie
J a h r e 1911.

Nickel und Kobalt, (äourn. ^.msris. Odem.
8 oe. 33. 188—89; Ch.-Z. 1911, la 842.)
9. Andre Gaut i er , Notiz über die Anwen
dung des Helianthins in der kalorimetrischen
Bestimmung des Titans, (Lsvus ^snsrals
äs Obimis pure et appl. 14. 16—17.)
10. F. Pilch, Maßanalytische Versuche mit
kleinen Flüssigkeitsmengen. Monatshefte f.
Chemie 32. 21- 29; Ch.-Z 1911, la 1008.)
11. Th. Bokoruy, über den mikrochemischen
Nachweis 0 vn Eiweis. (Chem.-Ztg. 35. 69
bis 70; Ch.-Z. 1911, In 1 0 1 0 .)
1 2 . I . Donau, Über ein Filterschälchen zur
Behandlung kleiner Niederschlagsmengen.
(Monatshefte f. Chemie 32. 31—40; Ch.Z. 1911, la 941.)
13. I . Tr aube, Über Kapillaranalyse. (Ber.
Dtsch. Chem. Ges. 44. 556—60; Ch.-Z.
1911. Ib 1153.)
14. Phi l i pp Schidrowitz u. H. A. Goldsbrough, Bemerkungen über den Nachweis
und die Bestimmung geringer Mengen An
timons. (Ido ^.naivst 36. 1 0 1 —3; Ch.-Z.
1911; Ib 1321.)
15. Hugo Fischer, Negatiofärbung von Bak
terien. (Ztschr. f. miss. Mikroskop. 27. 475
bis 476; Ch.-Z. 1911, Ib 1376.)
16. Napoleone Passer i ni , Kalorimetrische
Phosphorsäurebestimmung.
(8 ta2 . spsrim.
a§rar. ital. 44. 5—10; Oa22 . sbim. ital. 41.
I 182—86; Ch.-Z. 1911, Ib 1378.)
17. W. Lenz und N. Schoorl, Mikrochemische
Reaktion auf Natrium. (Chemisch Weekblad
8 . 266—68; Ztschr. f. anal. CH. 50. 263
bis 265; Ch.-Z. 1911, Ib 1378.)
18. N. Schoorl, Mikrochemische Reaktion auf
Aluminium mit Cäsiumchlorid. (Chemisch
Weekblad 8 . 268—69; Ztschr. f. anal. CH.
50. 266—67; Ch.-Z. 1911; I b 1379.)
19. A. Voll and, Mikrochemische Studien V
(Monatsh. f. Chemie 32. 117—31; Ch.Z. 1911, Ib 1320.)
20. O. Pr a n d i und A. Ci vet t a, Der Mangangehalt des Weins. (8 ta2. 8psrim. a§rar.
ital. 44. 58—65;'Ch.-Z. 1911, Ib 1380.)
21. Leonhard Wacker, Zur kalorimetrischen
Bestimmung der Molekulargröße von Poly
sacchariden.
(Ztschr. f. physiol. CH. 71.
143—52; Ch.-Z. 1911, Ib 1380.)
22. J e a n Fl or in, Spektroskopischer Nachweis
von Quecksilberspuren in Nitrozellulosen.
(Ztschr. f. d. ges. Schieß- und Sprengstoff
wesen 6 . 2 1 —2 2 ; Ch.-Z. 1911, Ib 1453.)
23. Roger C. Wells, Empfindlichkeit der ka
lorimetrischen Bestimmung des Titans.
(Ztschr. f. anorg. CH. 70. 282—93; Ch.Z. 1911, Ib 1558.)
24. J o h n M. Wilkie, Ein empfindliches Rea
gens zum Nachweis vou Phenol und Sali
zylsäure. (Journ. Soz. Chem. Jnd. 30.
402—4; Ch.-Z. 1911, Ib 1656.)
25. Gustav Fr i edl , Über die kalorimetrische
Bestimmung des schädlichen Stickstoffs in
der Zuckerrübe. (Osterr.-ung. Ztschr. für
Zucker-Jnd. und Landw. 40. 274—84; Ch.Z. 1911, Ib 1656.)
26. Roger C. Wells, Empfindlichkeit der ka
lorimetrischen Bestimmung von Titan (2 ),
(Ztschr. f. anorg. CH. 70. 395—990

237

27. Hilary Lachs und H. Fr i edent hal ,
Die Bestimmung des Eisens auf kalorimetri
schem Wege. (Eiseugehalt der Kuhmilch.)
(Biochem. Ztschr. 32. 130—36; Ch.-Z.
1911, Ib 1717.)
28. Gabrie Ber t r and, Nachweis und Be
stimmung kleiner Manganmengen, insbeson
dere in den organischen Substanzen. (Lull.
8 oo. Obim. äs Kranes s4) 9. 361—70;
Ch.-Z. 1911, Ib 1884.)
29. R. Sokol, Über die Methoden, einzelne
Bestandteile einer feinkörnigen Grundmasse
im Dünnschliffe zu unterscheiden. (Zentral
blatt f. Min. u. Geol. 1911, 276—79;
Ch.-Z. 1911, Ila 49.)
30. Fr a n z i s I. Se i t e r und Frederic
Euger, Zur Identifizierung von Cocain
und seinen Substitutionsprodukten. (Amer.
Journ. Pharm. 83. 195—201; Ch.-Z.
1911, Ila 54.)
31. I . Abelin, Über eine neue Methode, das
Salvarsan nachzuweisen. (Münch. Medizin.
Wchschr. 58. 1002-3; Ch.-Z. 1911, Ila 55.)
32. G. Denigss, Theorie und rationelle Mo
difikation der Reaktionen von Malaguin zur
Charakterisierung von Strychnin. (Lull. 8 oo.
Obim. äs Graues (4^ 9. 537—42; Ch.-Z.
1911, Ila 233.)
33. G. Deni gs s , Neue charakteristische Reak
tion des Broms. (Lull. 8 oe. Obim. äs Uranos
s4) 9. 542—44; Ch.-Z. 1911, Ila 233.)
34. G. Deni gs s , Rascher Nachweis der Ni
trate und Nitrite im Wasser mit Hilfe einerneuen Hydrostrychninreagensis. (Lull. 8 oe.
Obim. äs Kranes s4) 9. 544—46; Ch.-Z.
1911, Ila 234.)
35. G. A. Roush, Die mikroskopische Prü
fung und Identifizierung von Kohle, (äouru.
ok Inä. anä Dn^in. Obsm. 3. 368—72;
Ch.-Z. 1911, Ila 391.)
36. O. Tunmann, Der weitere Ausbau der
Mikrosublimatiousmethode und der Nachweis
d. Arbutins in Pflanzen. (Ber. Dtsch. Pharm.
Ges. 2 1 . 312—19; Ch.-Z. 1911, Ila 398.)
37. I. I . Thomson, Eine neue Methode che
mischer Analyse. (Obsm. bls^vs. 103. 265
bis 268; vgl. Philos. Magazine s6 ) 2 1 .
225; Ch.-Z. 1911, la 948; Ch.-Z. 1911, II3 414.)
38. I . Pouget und D. Chouchak, Über die
kalorimetrische Bestimmung der Phosphor
säure. (Lull. 8 oe. Obim. äs k'ranos s4) 9.
619—50; Ch.-Z. 1911, Ila 489.)
39. Louis I. Cur t mann und P. No t h 
berg, Anwendung der „Glühreaktion" zum
qualitativen Nachweis von Platinmetallen,
(äourn. ^.msrio. Obsm. 8 oo. 33. 718; Ch.-Z.
1911, Ila 490.)
40. Ernst Sommer f el dt , Die Fortschritte
im Bau mineralogischer und metallographischer Mikroskope während der letzten Jahre.
(Ztschr. f. wiss. Mikroskop. 28. 70—82;
Ch.-Z. 1911, Ila 926.)
41. F. Emich, Zusammenstellung der Fort
schritte mit Behrens. (Chem. Ztg. 35. 637—639.)
42. G. Bredemann, Die quantitative mikro
skopische Bestimmung der Brandsporen (Tilletiasporen) in Mehl, Kleie und Getreide.
(Landw. Bers.-Stat. 75. 135—57; Harles
hausen; CH.-Z. 1911, Ila 642.)

238

© Elsevier GmbH. Alle
T r Rechte
. Fritzvorbehalten;
G e o r g ihttp://www.elsevier.de/
:

43. O. Tun mann, Beiträge zur angewandten
Pflanzenmikrochemie. II. Über den Nach
weis und die Lokalisation des Andromedotoxins in Ericaceen. (Amer. Journ. Pharm.
83, 265—68; Ch.-Z. 1911, Ila 644.)
44. Ar t hur Got t f r i ed, Der Mangangehalt
der Honige. (Pharm. Zentralhalle 52. 787
bis 788; Ch.-Z. 1911, Ila 714.)
45. Alfred Heinzelmann, Zur kalorimetri
schen Bestimmung des Quecksilbers im Harn.
(Chem. Ztg. 35. 721—22; Ch.-Z. 1911,
Ila 723.)
46. Cl. Berger, Über die Analyse der Fär
bung von Flüssigkeiten und die Messung
ihrer Intensität, (üsvus Asnsrals äs Odimis pure st appl. 14. 141—46; Ch.-Z.
1911, Ila 787.)
47. I . Ti l l ma ns und W. Su t t h o f f , Ein
einfaches Verfahren zum Nachweis und zur
Bestimmung von Salpetersäure und salpetri
ger Säure in Wasser. (Ztschr. f. anal. CH.
50. 473—95; Ch.-Z. 1911, Ila 788.)
48. Wilbur L. Scovi l l e, Nachweis von sehrkleinen Mengen von Nitroglyzerin. (Amer.
Journ. Pharm. 83. 359—64; Ch.-Z. 1911,
II a, 903.)
49. O. Tun mann, Zur Mikrochemie der
Arecanuß. (Pharm. Post 44. 703—6; Ch.1911, Ila 996.)
50. H. Ser g er, Die kalorimetrische Bestim
mung des Kupfers in Konserven. (Ehern.
Ztg. 35. 935; Ch.-Z. 1911, Ila 1061.)

51. F. A. Up sh er L-mith, Kalorimetrische
Bestimmung von Baramel. (Amer. Journ
Pharm. 83. 411—12; Ch.-Z. 1911 n
1271.)
52. Alois Kreidl und Emil Lenk, Be
stimmung des spezifischen Gewichtes kleinstcr
Milchmengen. (Biochem. Ztschr. 35. ign
bis 168; Ch.-Z. 1911, II 1271.)
53. O. Tun mann, Beiträge zur angewandten
Pflanzenmikrochemie. III. Der Nachweis der
Askulius durch Mikrosublimation, speziell f.
die Diagnose des ülüöoma Cslssimi nebst
Bemerkungen über die Anatomie dieser
Droga. (Apoth.-Ztg. 26. 812—14; Ch.-Z
1911, II 1384.)
54. I . Donau, Weitere Versuche über die
quantitative Behandlung kleiner Nieder
schlagsmengen. (Sitz. Ber. der kais. Akad.
d. Miss. Wien, math.-naturw. Bl., Band
OXIX. Abt. 26. Monatshefte XXXII, 191l,
S. 1115—39.)
Selbständige Werke:
55. Lehrbuch der Mikrochemie von Professor F.
Emich, Verl. Bergmann, Wiesbaden, 1911;
208 Seiten.
56. Al. Gr ut t er i ng, Beiträge zur mikro
chemischen Analyse einiger Alkaloide und
Drogen mit besonderer Berücksichtigung der
Methoden von Behrens. Verlag W. L. L.
I . Brusse, Rotterdain, 1911; 112 Seiten.

Fortschritte der Aryptogamenforschung im Jahre tyttvon

Dr. Hritz Georgi, Ziuttgart.

Die ungemein formenreiche Klasse der
Flagellaten bildet das Grenzgebiet, an dessen
Erforschung Zoologen und Botaniker gemein
sam arbeiten. Aus den Ergebnissen der
umfassenden S tudien, die neuerdings G.
S e n n (1)H über die Euflagellaten an
gestellt hat, heben wir hervor, daß die
Gattung Ox^rrbis vus. mit der einzigen Art
0. marina, vns., die man bisher zu der
Euflagellatenfamilie der Bodonazeen gestellt
hat, in ihrem ganzen Bauplan eine so auf
fallende Übereinstimmung mit den Peridineen
oder Dinoflagellaten zeigt, daß sie als ty
pische marine Peridinee zu bezeichnen und
daher von den Euflagellaten zu trennen ist.
G. S e n n stellt die Gattung daher zu den
Panzerlosen Peridineen, den Gymnodiazeen,
unter denen sie sich als höhere Differenzierungsstnse zunächst an Hsmiäininm an
schließt. — Eine neue marine Chrysomonade hat
Frl. Re i n i s c h (2) in einem mit Triestiner
Z Die eingeklammerten Zahlen weisen auf
die im Literaturverzeichnis angegebenen Schrif
ten hin.

Meerwasser gefüllten Becken des pflanzenphysiologischen Instituts zu Prag in großen
Mengen angetroffen. Das Seewasser des Be
hälters war ganz von braunen Wölkchen er
füllt, die große Lichtempfindlichkeit und gro
ßes Wandervermögen zeigten. Die Bewegung
dieser neuen Monade, Lbaeeoeeus marinem,
deren zwei ungleiche Geißeln in einer Furche
inserieren, ist ungemein lebhaft und mit
rascher Rotation verbunden. Geschlechtliche
Fortpflanzung fehlt. Im Bodenschlamm zeig
ten sich beim Durchmustern ungemein häufige
Dauerstadien, die aus kleinen, kugeligen, brau
nen Zysten bestehen. I n ihnen vermutet
Reinisch die normale Lebensform der Monade,
da die Teilung ganz auf dieses Stadium
beschränkt ist, wenn auch der bewegliche Zu
stand nicht bedeutend zurücktritt und ebenfalls
recht häufig entwickelt ist. — Eine neue
tentakeltragende Chrysomonade, Ozwtopbora
peäieellata nov. spee., fand A. P a s c h e r (3)
in einem Graben, wo sie mit einem kontrak
tilen langen, dünnen Stiel auf einer Algeuwattc aus Icki'-wospora und Oeclogonium be-^
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festigt war. Das merkwürdigste an dieser
Monade bilden „Fangborsten", die am Vor
derrande des vorn abgeflachten Protoplasten
entspringen und einen förmlichen Tentakel
kranz bilden. Wurden diese Tentakeln heftig
gereizt, so bogen sie sich m it den Enden ge
geneinander, zugleich erfolgte die ruckartige
Kontraktion des Stieles, der O rganism us
schnellte zurück. Inw iew eit diese Tentakeln mit
dem Nahrungsfang zu tun haben, konnte
Pascher nicht sicher angeben. Die Vermehrung
geschieht durch Teilung wahrend des beweg
lichen Zustandes der Monade. Zysten oder
Palmellastadien waren nie anzutreffen. Die
neue Monade zeigt mannigfache Analogien
und Beziehungen zu den bereits bekannten
Chrysomonaden: UalutineUa e^rtopbora, l ä u 
tert). und UsäinoUn bexaeostata, 1V^88otLÜ^.
Alle drei Gattungen haben als gemeinsames
Merkmal den am Vorderrande abgeflachten
Protoplasten, die Ausbildung von Tentakeln,
die einzige zentral in der Vorderfläche in
serierte Geißel und den einheitlichen Bau des
Chromatophors. Pascher faßt daher diese drei
Gattungen als eine einzige neue Familie, die
O^rtopdoraesno, zusammen und gibt ihnen da
mit eine bestimmte Stellung unter den Chry
somonaden. — Weiter hat P a s c h e r zwei
braune Flagellaten beschrieben (4), die ty
pische Kryptomonaden
sind. Ozckoebr^siL
wurde nur im beweglichen Zustand beob
achtet. Sie besitzt zwei seitlich gelagerte Chro
matophoren, zwei Vakuolen und zwei Gei
ßeln. Die andere, krotoebr^Lis, besitzt zwei
große gelbbraune wandständige Chromato
phoren und zwei Geißeln. Bei dieser Monade
erfolgt die Vermehrung im unbeweglichen Zu
stand im Gegensatz zu der ersten Form. — I n
einer vorläufigen M itteilung (5) hat A. P a 
scher seine Ansichten über die verwandtschaft
lichen Beziehungen der Flagellaten zu den
Algen niedergelegt, die von der bisher
üblichen Anschauung etwas abweichen und die
er in einer größeren Arbeit über die Kryptomonaden später weiter auszubauen gedenkt.
Pascher schlägt vor, den Ausdruck Krypto
monaden als völlig unklar fallen zu lassen
und jene natürliche Reihe, die teilweise zu
den Kryptomonaden gestellt wurde, unter
einem eigenen Namen kbaeoebrMckalsL den
Chrysomonadinen unterzuordnen. Zur über
sichtlichen Darstellung der geschilderten ver
wandtschaftlichen Beziehung stellt Pascher am
Schlüsse der Arbeit einen Stammbauin auf,
der das Gesagte trefflich illustriert.

Die Klasse der Grünalgen (Chlorophyzeen) wurde um einige neue Formen ver
mehrt, die F. B r a n d (6) unter dem Algen
m aterial einer Reise aus Neuseeland und
Tahiti bestimmte und beschrieb.
Es sind
Kk^tisixbou Tabitoims nov. 8pee., Olaäopborn
stsxvartouLis u. 8p., UbiMelouium kissum u.
8p. und Looälea, eompomta. (Unrv. et Uooü.)
Lrauck korma, irreZularm u. k. — Recht be
achtenswerte M itteilungen gibt I . B u r t o n (7)
über die Süßwasseralge Lotr^ckium Arnnulatum Orev., die man nach Altmann neuer
dings den „ungleichwimperigen Grünalgen"
(Hetsroeoutae) zuzählt, die aber nach der aus
führlichen Beschreibung B urtons, der leider
keine erläuternden Abbildungen beigegeben
sind, besser ihren alten Platz unter den S iphoneen oder Schlauchalgen zu behalten hätte.
— I n einer vorläufigen Mitteilung weist L.
M a n g i n (8) auf den auffallenden Gegensatz
zwischen dem Widerstand, den die Platten
des Peridineenpanzers der Verdauungswir
kung (im Darm der Krustazeen) entgegen
setzen, und der schnellen Auflösung, der sie durch
die Tätigkeit der im Wasser lebenden Mikro
organismen verfallen, hin. Aus diesen Be
obachtungen ergibt sich, daß der Peridineenpanzer eine gewisse Nachgiebigkeit seiner Ele
mente besitzt, deren Grenze für jede Art noch
genau festzustellen ist.
Bei den hydrographischen Untersuchungen
des vielverzweigten Wassersystems, das Stock
holm durchfließt, hatte A. C l e v e - E u l e r (9)
die Untersuchung dieser Gewässer aus Bazillariazeen-Plankton übernommen. Zwei der je
100 Proben umfassenden Winterserien sind
bereits durchmustert und die Ergebnisse fest
gestellt, aus deren vorläufiger Mitteilung wir
folgende neue Arten und Varietäten, die sämt
lich Bewohner des süßen, offenen Wassers
sind, hier anführen: lAelomrn Oe8trupi n.
8p., OzwloteUa. LütLiliAiaua var. uobilm nov.
vnr., 8tspba,iroäi86U8 H aut^ebii var. ckelioatula nov. var., 8t. puleborriinrw n. 8p., ^.8tsrionsUa. ArLoiUiana, k. ta-bollÄrioick^ und Tbal3,88io8ira bultioa, var. kluviatilm (Osnnn.)
nov. var. — H u s t e d t (10) hat ein großes
Algenmaterial aus der Gegend von Kitzbühel
in Tirol durchgearbeitet und mit seinen Fun
den einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis
der Algenflora europäischer Hochgebirge ge
liefert. Der Forscher konnte aus etwa 90
Proben von 21 verschiedenen Fundorten die
Anwesenheit von 217 Formen feststellen, die
insgesamt 23 Gattungen mit 171 Arten an
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gehören und die in Tabellen zusammen
gestellt und genau beschrieben wurden. Als
neu hat Hustedt folgende Formen beschrie
ben: blstrirnn äi^itus var. latum Hust., 6Iostsrimn iuterinsckium vnr. ntum Hust., ?1surotueuium trubeeula vnr. robnstum Hust.,
bluÄLtrnm a-mpullnesum var. trapSLieum
Hust., bl. Asmmatum vnr. punetntum Hust.,
lVli6ra.8t6ria.8 upieulLta var. 8par8iÄ6ulsutu
Uu8t., lA. rotnta k. papillikera Uu8t., 8taurL8trum ^rann8t6in6ri Uu8t.
Die Frage, ob in den Zygoten oon Spirogyra eine Reduktionsteilung vorkommt, ist noch
sehr umstritten. A. T r ö n d l e (11) hat in
einer umfassenden Arbeit den Nachweis er
bracht, daß tatsächlich eine Reduktionsteilung
im Entwicklungsgang der Zygoten auftritt und
daß man für Spirogyra zwei Typen anneh
men kann, einen ursprünglichen, bei dem die
Chromosomenreduktion erst vor der Keimung
erfolgt und einen abgeleiteten) bei dem sie
schon früher während der Reifung der Zygote,
unmittelbar nach der Kernverschmelzung (Ko
pulation), auftritt. Während aber norm aler
weise die Reduktion der Chromosomen mit
der Teilung einer M utterzelle in vier Tochter
zellen verknüpft ist, macht L piro^ra. davon
eine Ausnahme; die Zellteilungen unterblei
ben. Tröndle hält nach seinen Befunden den
Sporophyt der Lpii-oZ^ra, für eine einzelne
Zelle, die direkt zur Sporenmutterzelle wird.
Noch ein anderes wertvolles Ergebnis zeitigte
die Untersuchung von 8piro§^ra. Tröndle
konnte bei 8p. usAleetn die Ausbildung des
Stadium s der Synapsis in schönster Ausbil
dung feststellen. D as Stadium der S ynapsis?)
spielt bei der Reduktionsteilung von Tieren
und Pflanzen eine große Nolle, da man aus
seinem Vorhandensein auf eine nachfolgende
Reduktion der Chromosomen schließt und ihm
eine wichtige Bedeutung für die Vereinigung
väterlichen und mütterlichen Chromatins und
für die Bildung der bivalenten (Doppel-)
Chromosomen beimißt. Bei 8piro§yr3, liegt
aber die Synapsis v o r und nicht nach der
Verschmelzung der Sexualkerne, aus die die
heterotypische (-^ erste Reduktionsteilung) Tei
lung erfolgt. Also kann auch eine Verschmel
zung väterlichen und mütterlichen Chroma
tins, worin die meisten Autoren die Bedeu
tung der Synapsis sehen, nicht eintreten. D a
her glaubt Tröndle annehmen zu dürfen, daß
-) Das Charakteristische des Synapsis-Stadiums besteht darin, daß die Chromosomen ein
seitig im Kern zusammengeballt sind.

die Bedeutung der Synapsis nicht in der Ver
einigung der väterlichen und mütterlichen Erb
substanz liegen kann, sondern anderswo zu
suchen sein muß. Die Untersuchungen führ
ten zu dem Ergebnis, daß das Stadium der
Synapsis sowohl für die Mischung der väter
lichen und mütterlichen Erbsubstanz, wie für
die Bildung der bivalenten Chromosomen in
der heterotypischen Teilung ohne Bedeutung
ist. — Ausgehend von den wiederholt beob
achtenden Reduktionsteilungen, die während
der Entwicklung der Myxomyzeten auftreten,
schloß E. J a h n (12), daß irgendwo ein
Sexualakt vorhanden sein müsse. Seine inter
essanten Untersuchungen führten zu sehr be
achtenswerten Ergebnissen, aus denen wir an
führen, daß die Plasmodienbildung unter zahl
reichen Amöben an ganz bestimmten einzelnen
Stellen mit kleinen amöbenartigen Stadien be
ginnt. Diese jungen Plasmodien üben auf die
Amöben ringsum keinerlei Anziehungskraft
aus. Es läßt sich eine Amöben- und Kern
kopulation beobachten. Die Kernvermehrung
erfolgt auch vom jüngsten Stadium an bei
normaler Entwicklung durch Karyokinese. Die
Kernteilung vor der Sporenbildung ist eine
Reduktionsteilung.
An dem bekannten Hallimaschpilz (^.rmillaria. msUsa) konnte H. K n i e p (13) die merk
würdige Erscheinung beobachten, daß in dem
einkernigen Myzel oft in großer Menge nor
malgestaltete Basidien auftreten, die zu ihrer
Erzeugung nicht die Ausbildung von Frucht
körpern (Hüten) bedürfen. Kniep hat diese
Basidien, die er, da sie im Luftmyzel ent
stehen, zum Unterschied von den Hutbasidien
Myzelbasidien nennt, eingehend untersucht und
den Verlaus der mitotischen Teilung des ungemein großen Kernes der Myzelbasidien dar
gelegt.
Die als Flechtenparasiten bezeichneten
Pilze sind wohl ohne Ausnahme Schlauch
pilze (Askomyzeten). Ih re Biologie weist,
wie F. T o b l e r (14) in einer sehr umfassen
den Arbeit dargelegt hat, eine Reihe wert
voller, bis jetzt aber noch wenig oder gar nicht
bekannter Erscheinungen auf. Toblers S tu
dien bezogen sich auf den bekannten Lbaeop8i8 vulpinL ?nl., dessen Frnchtkörper als
schwarze Polster dem schwefelgelben Thallus der
Flechte Lvernia. vulpius, b,. (auf der Rinde
alter Lärchen) deutlich aufsitzen, sowie auf
den noch unbeschriebenen Lai^ebin ä 63tructLU8 midi in der Flechte Obaenotbeea ebr^ 80eepbala auf der Lärchenborke. Aus den mit
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großer Sorgfalt ausgeführten Untersuchungen
ergibt sich, daß es in der Lebensweise der
gewöhnlich als Flechtenparasiten bezeichneten
Pilze keine scharfe Grenze zwischen Parasiten,
Parasymbionten und Saprophyten gibt, daß
vielmehr ein Objekt alle drei Lebensweisen in
seinem Entwicklungsgang vereinigen kann. So
zeigt sich z. B. Lbaeopsis erst als Parasymbiont
und dann als Parasit in der Flechte. Es gibt
Pilze, so folgert Tobler aus seinen Befunden,
die insofern Flechtenpilze sind, als sie Algen
umspinnen, ohne sie in allen Fällen damit
zu töten, die aber auch parasitisch und saprophytisch auf Flechten oder anderem Substrat
erscheinen können. Von der Beschaffenheit des
Substrats hängt es bisweilen sicher ab, ob
die Pilze als Flechtenpilze, Parasiten oder
Saprophyten anzusprechen sind. — I m Stoff
wechsel und der Ernährungsform der Flech
ten fehlt es durchaus an greifbaren Vorstel
lungen, insbesondere an solchen, die durch
Versuche gestützt sind. Durch Kulturversuche
hat T o b l e r (15) gezeigt, daß solche Stoffe,
die schon vorher als Produkt des Pilzes in
der Flechte erkannt worden waren, gerade
dem mit der Alge zur Flechte vereinigten
Pilze zukommen, von ihm in isoliertem Zu
stand aber nicht gebildet werden können. Aus
den ausführlichen Untersuchungen, die haupt
sächlich mit Kulturen des Xuntkioriu puristinaPilzes angestellt wurden, ist zu ersehen, daß
die Gonidienschicht die von dem Flechtenpilz
Produzierte Oxalsäure als Kohlenstoffquelle
benützt. Ferner ist daraus zu entnehmen, daß
in Flüssigkeitskulturen, ohne Zugabe einer or
ganischen Kohlenstoffquelle für die Gonidieu
diese trotzdem gedeihen und farblos werden,
wenn der Xanthoriapilz darin vegetiert hat.
Ein sicheres Zeichen, daß dieser inzwischen eine
Säure gebildet haben muß, die die Gonidien
nun als Kohlenstoffquelle heranziehen.
A. I . M. G a r j e a n n e (16) hat eine
große Anzahl (hauptsächlich beblätterte) Le
bermoose aus der Ordnung der Junggerm anniazeen auf das Vorhandensein von Pilz
hyphen in den Nhizoiden untersucht und ge
funden, daß die Verpilzung der Rhizoiden von
foliösen (beblätterten) Lebermoosen eine weit
verbreitete, doch keineswegs konstante Erschei
nung ist. Diese Verpilzung wird je nach
Umständen von verschiedenen Pilzarten ver
ursacht. Bei einigen Lebermoosarten kommen
neben anderen Verpilzungsformeu auch solche
vor, bei denen die Hyphen dichte Knäuel
Mikrokosmos V. (1911,12). 11 .
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in den aufgeschwollenen Rhizoidspitzen (Pilz
gallen) bilden.
Über die Periodizität des Phytoplanktons
des Leopoldsteinersees in Steiermark hat K.
v o n K e i ß l e r (17) mit Unterstützung der
K'aiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien
über ein J a h r Untersuchungen angestellt. Es
wurden monatlich einmal eine Anzahl Plank
tonproben in Gestalt von Stufenfängen ent
nommen. Die Untersuchungen werden nun
mehr auch auf ein zweites Ja h r ausgedehnt,
um auch die Jahresschwankungen des Plank
tons näher erforschen zu können. Aus der
vorläufigen Mitteilung entnehmen wir, daß
in qualitativer Beziehung, als perennierende
Hauptbestandteile des Phytoplanktons F^terionslla,, Ltnurastrum und Lsriäininiri anzusehen
sind. Diese drei Hauptbestandteile schwanken
zwar während der einzelnen Monate in bezug
auf Häufigkeit des Auftretens, aber keine ver
schwindet jemals ganz aus dem Plankton.
Unter den nur vorübergehend als Haupt
komponenten bei der Zusammensetzung des
Planktons hervortretenden Organismen ist 6^elotslla, eomtn Luetri. zu erwähnen, die von
Ju n i bis August reichlicher auftritt, die übrige
Zeit aber entweder ganz fehlt, oder wenig
stens eine ganz unbedeutende Rolle spielt.
Höchst auffallend ist bei der Zusammensetzung
des Planktons, daß Oorutinm eine ganz ge
ringfügige Nolle spielt und meistens ganz
fehlt, d. h. nur in einzelnen Monaten und
auch da nur höchst vereinzelt wahrgenommen
wurde. Da mit der eingehenden Erforschung
des Planktons Händ in Hand die limnologische Untersuchung des Leopoldsteinersees geht
(erwähnen wollen wir unter der mikrophytologischen Ufervegetation das häufige Vor
kommen der sonst seltenen Obara. ckekiea-tula
in den westlichen, seichten Teilen des Sees),
und da ferner sein Zu- und Abflußgebiet
einer eingehenden Erforschung unterworfen
werden soll, so wird man mit berechtigtem
Interesse dem endgültigen Ergebnis dieser
großzügigen Forschungen entgegensehen.
Li t e r a t u r v e r z e i c h n i s :
1. G. S e n n :
0x^rrlii8, l>t6ptiro86lmi3 und
einige Euflagellaten nebst Bemerkungen über
das System. (Zeitschr. f. miss. Zool., Bd.
97, 1911, Heft 4.)
2. O l g a N e i n i s c h : Eine neue ?liL6oeLp8a666.
(Ber. d. Deutsch. Bot. Ges., 29. J a h r g .,
1911, Heft 3.)
3. A. P a s c h e r : 6^rtopliora, eine neue ten
takeltragende Chrysomonade aus F ran zen s
bad und ihre Verwandte. (B. d. D. Bot.
Ges., 29. J a h r g . , 1911, Heft 3.)
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4. A. P a s c h e r : Zwei braune Flagellaten. (B.
d. D . Bot. Ges., 29. J a h r g ., 1911, H. 4.)
5. A. P a s c h e r : Über die Beziehungen der
Cryptomonaüen zu den Algen. (B. d. D .
B ot. Ges., 29. J a h r g . , 1911, Heft 4.)
6. F . B r a n d : über einige neue G rünalgen
aus Neuseeland und Tahiti. (B. d. D . Bot.
Ges., 29. J a h r g . , 1911, Heft 3.)
7. I . B u r t o n : Hots on Lotr^äiuin §ranulatuin drsv.
(1. ok tbs tzasüstt Morose.
Olub, London, A pril 1911, S e r . 2. Vol.
11, N r. 68.)
8. L. M a n g l n : Noäitioations äs 1a ouirasss
obs2 gnslguss psriäinisns. ( I n te rn . Revue
d. ges. Hb. u. Hgr., Bd. 4, Heft 1/2.)
9. A. C l e v e - E u l e r :
D a s BazillariazeenPlankton in Gewässern bei Stockholm. sA.
f. H. u. P l., Bd. 6, 1911, Heft 2.)
10. F r . H u s t e d t : Ossiniäiaosas s t LaoillariL66L6 aus T irol.
1. Folge Ossmickiaosas.
(A. f. H. u. P l., Bd. 6, 1911, Heft 3.)
11. A. T r ö n d l e : über die Reduktionsteilung
in den Zygoten von 8piro§yra und über die

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Bedeutung der L^napsis. (Zeitschr. f. Bot
III. J a h r g . , 1911, Heft 8.)
E. J a h n : Myxomyzetenstudien. 8. D er S e 
xualakt. (B. d. D . Bot. Ges., 29. J a h r g ,
1911, Heft 5.)
H. K n i e p : Über das Auftreten von Basidien in einkernigem Myzel von ^rm ülaria msllsa l't. Dan. (Zeitschr. f. Bot., III.
J a h r g ., 1911, Heft 8.)
F . T o b l e r : Z u r Biologie von Flechten und
Flechtenpilzen. I. und II. (J a h rb . f. wiss
B ot., 49. Bd., 1911, Heft 3.)
F. T o b l e r :
Z u r Ernährungsphysiologie
der Flechten. (B. d. D. Bot. Ges., 29.
J a h r g ., 1911, Heft 1.)
A. I . M . G a r j e a n n e : Die Verpilzung
der Lebermoosrhizoiden. (Flora, N. F . Bd.
II, Heft 2.)
K. v. K e i ß l e r : Über die Periodizität des
Phytoplanktons des Leopoldsteiner-Sees in
S teierm ark in Verbindung m it einer ein
gehenden limnologischen Erforschung dieses
Seebeckens.
(A. f. H. u. P l., Bd. VI,
Heft 4.)

Fortschritte der Pflanzenpathologie im Jahre
von

Dr. Max Wolfs, Vromberg, Abteilung für Pflanzenkrankheiten des
Xaiser-lvilhelm-Instituts für Landwirtschaft.

1. Neue Zeitschriften und Lehrbücher.
Einen für die Förderung der Phytopatho
logie sehr wichtigen Schritt tat man in Amerika
durch die Gründung einer wissenschaftlichen Zeit
schrift für Phytopathologie. D as Organ dieser
Gesellschaft erscheint seit Februar 1911 unter
dem Titel „?kzckopatlio1o§^". Unter den
Herausgebern finden wir die besten Namen der
amerikanischen wissenschaftlichen Welt, L. R.
Jo nes, C. L. Shear, H. H. Whetzel, C. P.
Clinton, E. M . Freemann, H. F. Güssow, F. D.
Heald, Havn Metcalf, W. A. Orton, W. A.
Scott u. a. W ir machen unsere Leser aus
drücklich aus die neue, bedeutende Zeitschrift
(für das Ausland Mk. 13.— jährlich) auf
merksam.
Speziell der subtropischen Obst- und
Gartenkultur ist die pflanzenpathologische Fragen
in hervorragender Weise berücksichtigende neue
Zeitschrift „Uomona OollsAs" gewidmet, heraus
gegeben vom Depart. of Biol. of Pomon. Coll.,
Claremont, Cal.
Aus dem In h a lt ist vor allem eine Arbeit
vonO. E s s i g über die Oollseotristium § 1o60sporiockss-Krankheit der Limonen hervorzuheben.
W o l f f V hat in drei Flugblättern der Ab
teilung für Pflanzenkrankheiten des Kaiser-

W ilhelm-Jnstituts für Landwirtschaft in Brom
berg die deutschen „land- und forstwirtschaftlich
schädlichen Nagetiere" systematisch, biologisch
und mit Angabe der Bekämpfungsmethoden be
handelt.
Auf das große Gallenwerk, das N ü b s a m e n 2) herausgibt, muß an dieser Stelle
wenigstens kurz aufmerksam gemacht werden, da
der die gesamte Literatur über deutsche Zoozezidien und Zezidozoeu (Thomas) enthaltende, das
Allgemeine (von K ü ste r meisterhaft dargestellt)
und die Gallmilben (t^alopa) behandelnde Teil
inzwischen erschienen ist.
Ein wichtiges Ereignis gerade auch für die
weitere Entwicklung unserer Kenntnis der
pflanzenschädlichen Käferwelt ist das Erscheinen
der ebenso unerreicht wohlfeilen, wie in Text und
Tafeln unerreicht vorzüglichen R ei t t er scheu
Werkes „Käfer Deutschlands". Das Berichtsjahr
hat uns den besonders viel pflanzenpathologisch
wichtige Familien behandelnden 3. Band be
schert. Wichtig wird das Werk speziell durch
seine vielen Larvenabbildungen. Hier hat der
Verleger, selbst eifriger Koleopterologe, sich das
große Verdienst erworben, die in seltenen und
teuren Spezialwerken vergrabenen Tafelschätze
allgemein zugänglich gemacht zu haben?)

i) Verlag des landw. Zentralbl. in Posen.
P re i s Pro Stück 5 Pf.

2) Verlag Sproesser u. Naegele, S t u t t g a r t .
2) Verlag K. G . Lutz, S t u t t g a r t .
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Aus der Feder V i k t o r F e r r a n t s be
ginnt ein ganz ausgezeichnetes, ausführliches
„Die schädlichen Insekten der Land- und
Forstwirtschaft, ihre Lebensweise und Be
kämpfung" behandelndes Handbuch zu erscheinen
(Luxemburg, Verlag von O. W orrs - M ertens),
von dem im Berichtsjahre die 5. Lieferung
(a 1.60 M ) vorliegt. Referent kann sich nur
dem Urteil eines anderen Rezensenten dieses
Werkes anschließen, daß uns für den L a n d 
w i r t und G ä r t n e r — so bedauerlich diese
Tatsache für die deutsche pflanzenpathologische
Literatur, welche an sog. Lehr- und Hand
büchern nicht gerade M angel hat, erscheinen mag
— ein so gründliches und durchaus zuver
lässiges Buch bis heute gefehlt hat. Wenn auch
die folgenden Lieferungen, wie nicht zu bezwei
feln, auf der Höhe der heute vorliegenden stehen,
dann haben wir es in der Arbeit F e r r a n t s
endlich erhalten.

2. Getreide und M a is.
Auf die sorgfältig gearbeitete, zusammen
fassende Darstellung der gesamten Leistungen
auf dem Gebiete der Erforschung der Ge
treidekrankheiten und Getreideschädlinge, die
R i e h m jetzt jährlich im „Bakt. Zentralblatt",
II. Abt., zu geben beabsichtigt, muß an dieser
Stelle ausdrücklich zwecks weiterer Vertiefung
in die Literatur als nächste und beste dem Leser
etwa zur Verfügung stehende Quelle hingewiesen
werden. Der im Berichtsjahre erschienene Auf
satz R i eh m s behandelt die Arbeiten des
Jah res 1910.
Überaus wichtig sind die Forschungen
F alck s^), des ausgezeichneten Mündener Mykologen, über die Verbreitung pflanzlicher Infek
tionskrankheiten durch Temperaturströmungen.
D as Untersuchungsobjekt war der M utterkorn
pilz, dessen Konidiengeneration bekanntlich durch
Insekten in den Blütenähren verbreitet wird.
Die bisher ganz rätselhafte Verbreitung der
Ascussporen geschieht dagegen, wie F a lc k
nachweist,
ausschließlich
durch
Wärme
s t r ö m u n g e n , d. h. durch Vermittlung jener
von den meßbaren W i n d - und Z u g strömungen
wohl zu unterscheidenden, für unser Gefühl un
merklichen Lustbewegungen, die vom erwärmten
Boden ausgehen.
Über das schlechte Auflaufen und die Aus
winterung des Getreides infolge Befalls des
Saatgutes durch Fusarium berichten H i l t n e r
und J s s e n in dem neuen „Landwirtsch. Jahrb.
f. Bayern" (1911, Nr. 1 und 4).

Z Z-

s- Forst- u. Ja g d w .,

1911.
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Z i m m e r m a n n Z hat die Lebensdauer des
Gerstenflugbrandes (klstilaAo dorcksi) in in
fiziertem S aatgut geprüft und gefunden, daß
sie unter Umständen bis drei Jah re währen
kann. Die Entwicklung der betreffenden Gerstensorie scheint we s e n t l i c h die Fähigkeit des
Brandkeimes, eine Brandährenentwicklung zu be
wirken, auszumachen. Deshalb tritt bei den
infizierten S orten der Brandbefall in den ver
schiedenen Jah ren schwächer oder stärker hervor.
B u b ä k « ) beschreibt zwei neue „Krank
heiten des M aises", eine von Fusarium
ckixsrckum Ludäü erzeugte Kolbenfäule und eine
Coniosporiuminfektion der Kolbenachse und
Spelzen, die zwar das Gewebe nicht angreift,
da der Pilz, Ooniosporium Osesvl Lubäü ein
reiner Saprophyt ist, aber die Körner schwärzt
und daher entwertet.
S o p h i e R o s t r u p ?) weist nach, daß die
Getreideblumenfliege in Dänemark nur eine Ge
neration jährlich erzeugt, die ihre Eier in die
Erde, nicht auf die Pflanzen, ablegt. Danach
zeigt der Schädling also je nach den klimatischen
Verhältnissen ein sehr differentes Verhalten.
B ö r n e r und ebenso W o l f s haben in früheren
Jah ren dagegen mit Bestimmtheit die Sommer
generation in Deutschland beobachtet, letzterer
hat auch in der Provinz Posen Beschädigungen
an der Sommerung durch die Larven dieser
Generation festgestellt. I m Osten ist der Schäd
ling also keineswegs gezwungen, an wild
wachsenden Gräsern sein Dasein zu fristen. Hier
konnte auch kein Flug nach Ende September
bis jetzt beobachtet werden.
Nach den neuesten Mitteilungen R ö r i g s ^ )
konnte die Fliege auf Rügen Ende August nicht
mehr im Larvenstadium oder im Tönnchen ge
sunden werden. S ie flog also in Rügen etwa
ebenso früh, wie es nach den Beobachtungen
W o l f s s , der im Gegensatz zu R ö r i g späte
Bestellung der W interung empfiehlt, in den
Provinzen Posen und Westpreußen der F all ist.
R ö r i g fand, daß auf dem von ihm be
suchten Gute auf Rügen die Sommergeneration
der Getreideblumenfliege massenhaft in dem den
Kleeeinsaaten beigemischten Raygrase gelebt und
es größtenteils zerstört hatte. Hieraus ergibt
sich die Notwendigkeit, die Kleereinsaat zu bevor
zugen.
°)
6)
Z
8)
Land-

Z. f. Pflznkrkh., 1911.
Bakt. Zentralbl. II. Abt. 1911.
Z. f. Pflznkrkh. 1911.
M itt. a. d. K. Biol. Reichsanstalt für
u. Forstwirtsch. in Dahlem. Heft 11.
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Wenn R ö r i g meint, daß die „Fliege im
Sommergetreide niemals schädigend auftritt, ihr
Larvenleben aber offenbar an Gräser gebunden
ist", fo enthält der erste Satz, wie angedeutet,
einen Irrtu m , insofern er durchaus nicht All
gemeingültigkeit beanspruchen kann.
Spi e c k er m a n n 2) hat die in Westfalen
seit fast einem halben Jahrhundert bald mehr
bald minder bösartig auftretende Stockkrankheit
des Roggens von neuem studiert, wesentlich im
Hinblick auf ihre eventuelle vraktische Bekämpsbarkeit. Die Kritik und praktische Prüfung der
bisher empfohlenen M aßnahmen ergab, daß
allein ein Erfolg, — d. h. die Herstellung eines
erträglichen Zustandes, keineswegs aber eine radi
kale Wirkung, — durch vorsichtige Regelung der
Fruchtfolge, gute Düngung und Änderung der
Saatzeit erreicht werden kann. Durch späte Aus
saat wird nämlich, vorausgesetzt, daß ein milder
W inter mit anhaltender Schneebedeckung folgt,
zwar nicht der Befall, wohl aber der Verlauf
der Krankheit merklich gemildert.
S p i e c k e r m a n n konnte keinerlei Anzeichen
beobachten, die auf Differenzen der S orten
empfänglichkeit hingewiesen Hütten.
W e h m er hat eingehende Versuche über die
Giftwirkung von Essig auf einem unserer wich
tigsten technischen Schädlinge, die Mehlmotte,
angestellt. Der Schädling entwertet bekannt
lich nicht nur das Mehl, sondern kann durch
seine Gespinste direkt zu Betriebsstörungen
führen. Solche Fälle sind z. B. beobachtet,
wenn die Motte aus den Elevatoren, wo sie
sich hauptsächlich
ansiedelt,
zwischen
die
Walzen gelangt.
W e h m er fand, daß in Lust mit einem
Gehalt von 0,01 »/g Essigsäure die Raupen und
M otten in 11 Tagen, die Eier dagegen erst bei
einer vierfach stärkeren Dosis vernichtet werden.
Käser (die Art wird nicht angegeben, vielleicht
war es ein Pribolium; Res.) erwiesen sich als
erheblich widerstandsfähiger. I n den Versuchen
W e h m e r s " ) hielten sie noch 0,75 »/g Essig
säure ohne die geringste S törung aus.

3. Kartoffel, Nübe und Gemüse.
P e t h y b r i d g e und M u r p h y " ) be
schreiben eine ireue, von Laeillrw m6lano§6N68
n. 8p. erzeugte Bakteriose der Kartoffeln, die
in Irla n d als „blÄ6k-8ta1Ir-rot" bekannt ist.
S c h ä n d e r " ) hat seine wichtigen Unter
suchungen über die Kartoffelkrankheiten, speziell
o) Landw. J a h r b . , 1911.
" ) Bakt. Zentralbl. 31. Bd.

?roo. Uo^. Irisli ^eaä. Vol. 29, Leot. U.
" ) D . landwirtsch. Presse, N r.

23,

1911.

über die Blattrollkrankheit, weiter fortgesetzt und
behandelt die sehr aktuelle Frage, welche Mittel
uns heute zur Verfügung stehen, um dem Abbau
der Kartoffeln, bei dem als primäre Ursache
die in den letzten Jah ren beobachteten Krank
heiten eine sehr wesentliche Rolle spielen, vor
zubeugen. Es sind das: Staudenauslese und
Verwendung großer Saatkartoffeln, die in nicht
zu weitem Standraum zu pflanzen sind. Das
erste Verfahren ist umständlicher, aber auch
sicherer.
I m übrigen orientieren über die weiteren
Fortschritte der von S c h ä n d e r und seinen
botanischen M itarbeitern ausgeführten Unter
suchungen (Blattrollkrankheit: Versuche mit
Stecklingen und Veredelungen, Stammzüch
tungen, Anbauversuche mit Originalsorten,
Frage der Bodeninfektion, Versuche mit Säm 
lingen, Rollerscheinungen an Wasserkulturen,
an Tom aten, ranmparasitische Pilze usw.)
die kurzen M itteilungen des in Heft 1 dev
Mitteilungen aus dem Kaiser-Wilhelm-Jnstitut
für Landwirtschaft zu Bromberg veröffentlichten
Jahresberichtes der Abteilung für Pflanzenkrankheiten.
H e g y i " ) versucht experimentell nachzu
weisen, daß der Wurzelbrand der Zuckerrüben
schon lediglich durch Aussaat stark ausgetrock
neter Sam en bekämpft werden kann.
Aus
solchen Knäueln entwickeln sich nach seinen Be
obachtungen die Keime so kräftig, daß weder
die auf den Knäueln befindlichen, noch die im
Boden vorhandenen Mikroorganismen im
stande sind, diese anzugreifen.
S c h ä n d e r " ) machte weitere Mitteilungen,
die einen teilweisen Einblick in die umfangreichen
Untersuchungen gestatten, welche an dem seiner
Leitung unterstellten In stitu t für Pflanzenkrank
heiten in Bromberg seit Jahren fortlaufend aus
geführt werden und ihrer ganzen Anlage nach
erst nach jahrelanger Arbeit zu einem teilweisen
Abschluß gebracht werden können. Es erhellt
aber schon jetzt, wie wichtig die Begründung
einer pslanzenpathologischen Forschungsanstalt
im Osten Deutschlands war. Es liegen eben
hier, wie gerade die neuesten Mitteilungen
S c h ä n d e r s deutlich zeigen, entsprechend den
klimatischen auch pflanzenbauliche und pflanzen
pathologische Sonderverhältnisse vor, die ein
gehendes Studium verlangen.
S o müssen
Wurzelbrand und Herz- und Trockenfäule als
typische Rübenkrankheiten der Provinz Posen
" ) Z. f. Pflznkrkh. 1911.
" ) Die deutsche Nübenzuckerindustrie, Ber
lin, 1911.
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bezeichnet werden. Sie treten hier in einem
Maße auf, daß es hier schwieriger sein dürfte,
gesunde Rüben zu bauen, als in Mitteldeutsch
land.
R ü g geb e r g " ) hat die von P l a u t " ) in
Bromberg begonnenen Untersuchungen über die
Wurzelanatomie der Zuckerrübe fortgesetzt und
gesunden, daß die vom Wurzelbrande ergriffene
Pflanze „vor allem den Zentralzylinder gegen
die Krankheit schützt", indem den an die kranke
Stelle angrenzenden Endodermzellen frühzeitig
Korklamellen ausgelagert werden.
Wegen der weiter von S c h ä n d e r in Ge
meinschaft mit R ü g g e b e r g angestellten Ver
suche mit Gefäßkulturen vergleiche den J a h re s
bericht der Abteilung. Hinsichtlich der verschie
denen in Anwendung befindlichen Methoden der
Samenbeizung zwecks Vernichtung der an den
Knäueln befindlichen Pilze ist S c h ä n d e r zu
dem Ergebnis gekommen, daß nur die Beizung
mit Schwefelsäure günstige, was die Erreichung
des eigentlichen Zweckes anlangt sogar sehrbefriedigende Resultate gibt, aber leider wohl
wegen der Umständlichkeit des Verfahrens und
wegen der Kosten sich schwer in der Praxis ein
führen lassen wird.
Von sehr günstiger Wirkung, auch im Sinne
einer pflanzenhygienischen Vorbeuge, erwies sich
geschältes und abgeriebenes Saatgut. S c h ä n 
d e r empfiehlt deshalb seine Verwendung aus
das wärmste. Die Vorzüge liegen in der
schnelleren und kräftigeren Entwicklung der aus
handelsmäßig präpariertem S aatgut erzogenen
jungen Pflanzen.
N ein e c " ) hat die anatomischen Verände
rungen in den- Wurzeln nematodenkranker
Zuckerrüben näher studiert und gibt eine neue,
einfache und sehr einleuchtende Erklärung der
Krankheit. Die Untersuchungen N e m e c s zeigen
wieder einmal, wie wenig uns Arbeiten ge
fördert haben und fördern können, die von vorn
herein die Anatomie und Physiologie der Pflanze
wie ihres Schmarotzers als gnantitss nsAli§6abl6 betrachten, die die Pflanze gleichsam als
eine Retorte ansehen, in deren Tubulus man
etwa Stickstoff, Kali, Phosphor und Kalk gibt,
je nach dem Resultat der Untersuchung der End
produkte vom einen mehr, vom andern weniger.
Möchten Botaniker und Zoologen nun aber auch
mit gesteigerter Energie sich den Problemen der
Pflanzenpathologie zuwenden, auch Problemen,
Jahresbericht der Abt. und Zeitschr. d.
d. Ges. für Nübenzuckerindustrie, 1911.
" ) B lä tte r für Zuckerrübenbau, 1911.
" ) Z- s- Pflauzenkraukh., 1911.
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die so alt sind und an deren Lösung so lange
und leider so vorwiegend unter Außeracht
lassung b i o l o g i s c h e r Gesichtspunkte und M e
thoden gearbeitet worden ist, wie gerade die
Rübenmüdigkeit. N e m e c s schöner Erfolg möge
die noch Säumenden locken.
Die neueren Anschauungen über die ratio
nelle Bekämpfung der Rübenmüdigkeit basieren
auf dem Dogma, daß die Nematoden den W irts
pflanzen Nährstoffe direkt entziehen, und daß es
daher genügt, das oder die auf diese Weise der
Pflanze in nicht ausreichender Menge gebotenen
Nährsalze auf dem Wege einer Überschuß
düngung den Rübenpflanzen in ausreichender
Menge zugänglich zu machen.
Nach N e m e c s bahnbrechenden Forschungen
handelt es sich aber gar nicht darum, daß die
Rübe von den Nematoden nennenswert ge
schröpft wird. Vielmehr entstehen in der Nähe
des Kopfendes des Wurmes, und zwar im
Grundgewebe und aus später zum Xylem und
Phloöm sich umbildenden Elementen eigentüm
liche, syncytial verbundene, mächtig wuchernde,
bis 2 mm lange schlauchförmige Niesenzellen,
deren zuweilen das ganze Zellumen ausfüllen
des Zytoplasma körnig-retikulär fixiert wird und
im Parafsinschnitt ein entsprechendes Strukturbild liefert. Diese Neubildungen knicken, verlagern
und beschädigen die Wandungen der Wurzel
gefäße so, daß die (in den Wandungen selbst
natürlich lausenden!) Leituugsbahnen funktions
unfähig werden. Häufig sterben diese Zellen
ab, wenn der Reiz, dem sie ihre Entstehung ver
danken, nicht mehr wirkt, wenn die Nematode
selbst abgestorben ist. Wenn dann die abge
storbenen Gewebsteile, wie das meist der F all
ist, nach außen kommunizieren, ist eine Ein
trittspforte für allerhand Pilze gegeben.
Meist wird durch diese Vorgänge die völlige
Ausbildung des Metaxylems und Metaphloems
unterbrochen und verhindert.
S o i st e i n e U n t e r b r e c h u n g d e r
S t o f f w a n d er u n g
die
we s e n t l i c h e
F o l g e d e r N e m a t o d e n i u f e k t i o n . D as
gilt von beiden Richtungen: die Zufuhr von
Baustoffen zur Wachstumszone der Wnrzelspitze
(vom Rübenkörper her) hört ebenso auf, wie die
Leitung der im absorbierten Wasser gelösten
mineralischen Nährstoffe zur Rübe hin. Diese
wird also unterernährt, nicht, weil sie von den
Nematoden geschröpft wird (wie man bisher
als ausgemacht annahm), nein, weil das eigene,
abnorm reagierende Gewebe die Zuleitung der
Nährstoffe und Baustoffe iu jeder Richtung
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unterbindet. Weiter erschöpft sich die Rübe in
der bekannten Neubildung von Hungcrwurzeln.
Der Stachel der Rübennematode wird nur
beim Eindringen in die Wurzel, nicht, um die
Gesäße etwa anzustechen, gebraucht. Dagegen
scheinen die Rieseuzellen nach A rt von Nektarien
zu funktionieren, sie stellen Drüsen dar, von
deren Sekret sich die Nematoden ernähren. Daß
diese M itteilungen die heute herrschenden Vor
stellungen über die Bekämpfung der Nematoden,
soweit sie auf das alte Dogma des N ahrungs
entzuges durch die Nematoden sich stützen, über
den Haufen werfen, ist selbstverständlich. Daß sie
sich nicht als unrichtig bei weiterer Nachprüfung
herausstellen werden, scheint dem Referenten
sicher zu sein. Denn an der Abteilung für
Pflanzenkrankheiten des Kaiser-Wilhelms-Jnstituts für Landwirtschaft in Bromberg sind die
Riesenzellen schon vor einem Jah re an nema
todenkranken Getreide- und Rübenwurzeln be
obachtet worden. Sie färben sich nämlich mit
Jo d fast ebeirso stark, wie die Nematoden selbst,
offenbar infolge ihres Plasmagehaltes.
Sie
fallen aber durch ihre körnige Struktur sofort
als etwas Besonderes auf. M rze Riesenzellen
können ganz ähnlich wie Nematodeneier aus
sehen und geben dem Beobachter daher ein wirk
liches Rätsel auf, da man — es müßte sich denn
um andere in der Wurzel parasitierende Älchen
handeln —, ja auf keinen F a ll Eier in der
Wurzel selbst, sondern nur in den außen an
hängenden „Brutkapseln" erwarten wird.
U z e l " ) beschreibt eingehend die auf der
Zuckerrübe in Böhmen lebenden Kleinzirpen, die
zum Teil erheblichen Schaden machen können
(wie Referent für die Provinz Posen be
stätigen kann), aber noch immer nicht genügend
als Feinde des Zuckerbaues gewürdigt werden:
Oioackula, Lsxnotata.
(Zwergzikade). Oülorita,
kIa.vs866U8 k'ubr. („Rübenzikade"), 6b1oritu
solani kolk., L uptsrix eurpini k'oure. (Kartoffel
zikade), ?tnlÄ6nu8 8puinariu8 4,. (Schaumzirpe),
Pbam notsttix tsnuw Osrm. und Vs 1t 066pba.1u 8
8triatu8 4.
Nach M a n n s " ) tritt bei der als „F allsucht" bekannten Krankheit des Kohls, die durch
kbomL olsraosa, Luve. hervorgerufen wird,
häufig auch eine Fusarium -A rt auf. Die Krank
heit ergreift bis zu 60o/o der angebauten
Pflanzen.

Z-

Ü Zuckerinduste. Böhm., J g . 35.
Phvt opathalagy, Bd. 1.

4. Obst und Weinrebe.
Eine neue, recht wichtige Veredelungs
erkrankung von Ribes-Arten, die durch Lotr^tiz
einsroa verursacht wird, beschreibt F. K ra u s e ." )
Besonders bemerkenswert ist, daß der Pilz im
Markgewebe der Zweige Sklerotien bildete. Die
Arbeit liefert ein weiteres Beispiel für die Fälle,
in denen ein Saprophyt unter ungünstigen
Kulturbedingungen einer Wirtspflanze sich zu
einem Parasiten sehr bedenklicher Art entwickelt.
Solche die Wirtspflanze schwächende, der Ent
wicklung eines Parasitenverhältnisses also ent
sprechend günstige Bedingungen sind nach
K r a u s e s Ansicht speziell in unseren Gewächs
häusern nur zu oft gegeben, da auf gärtnerische
Kulturgewächse verschiedenster Art Rücksicht ge
nommen werden muß und deshalb die Ventilierung gewöhnlich ziemlich stark beschränkt,
damit aber auch Mykosen mannigfaltigster Art
der Boden bereitet wird.
Viel interessante Einzelbeobachtungen bringt
der Altmeister der Pflanzenpathologie P . S o 
li a u er in seinen „N achträgen""). Zu nennen
sind besonders seine Beobachtungen über eine
neue, von 61o608p o riu m k ru e ti^ s n u m erzeugte
Krankheit der Pflaumen, die den äußerlich fast
normal aussehenden Früchten einen sie total
entwertenden bitteren Geschmack verleiht.
S o r a u e r " ) hat ferner eigentümliche, bis
her nicht, bekannt gewesene Maserbildungen im
Marke von Apfelbaumzweigen näher studiert
und ihre Entstehung als Folge von Frost
wirkungen überzeugend nachgewiesen.
Gegen die Schorfkrankheiten des Obstes
empfiehlt E r i k s s o n " ) im wesentlichen die
selben Maßnahmen (Einsammeln und Ver
brennen aller pilzhaltigen Blätter und Bespritzen
der belaubten Bäume mit Fungiciden) wie
V o g e s . Dagegen konnte Eriksson für Schwe
den nicht der V o g e s scheu Annahme zustimmen,
daß Obstsorten mit rotgefärbter Fruchtschale in
dem blutroten Schalenfarbstoff einen Schutz
stoff besäßen und eine gewisse Im m unität gegen
Schorskrankheiten bekundeten.
E w e r t " ) weist darauf hin, daß die
Juugfernfrüchtigkeit (kurtbsnoearpm) des Kern
obstes, über die er bekanntlich schon seit langen
Jah ren fast ausschließlich arbeitet, eventuell ge
eignet ist, die Übeln Folgen von Frost- und
Insekten- (Apfelblütenstecher und Verwandte!)
") D. Obstbau-Zeitung, 1911. S. 237.
") Z- k- Pflanzenkrankh., 1911.
^ ) Z- 4 Pflanzenkrankh.
" ) Z- f- Pflanzenkrankh.
" ) Z. s- Pstmizenkrankl,.
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Einwirkungen unschädlich zu machen, daß also
auch in dieser Beziehung weitere, auf den An
bau jungfernfrüchtiger S orten und, „wo wir
solche, wie beim Apfel, noch nicht in genügender
Zahl und Vollkommenheit besitzen", auf Züch
tung eines genügenden Fruchtungsvermögens
abzielende Arbeiten von praktischer Bedeutung
sind.
Auf neuere Arbeiten, die Krankheiten und
Schädlinge der Weinrebe behandeln, kann aus
Raummangel nicht eingegangen werden.
Auf die schönen Ergebnisse der neuesten
Bö r n e r s c h e n Untersuchungen über Phylloxeriden und speziell über Rebläuse sei aber wenig
stens kurz hingewiesen.
Ein gedrängtes Referat seiner Arbeiten gibt
der treffliche Hemipterologe in Heft 11 der
„M itt. a. d. K. Biol. Anst. f. Land- und Forst
wirtschaft in Dahlem". D as wichtigste Ergeb
nis ist wohl das, daß tatsächlich nach den Be
obachtungen und Experimenten B ö r n e r s P r i
märgallen an Europäerreben gebildet werden
können und, da sie in einer ungeheizten, über
W inter zeitweise offen gehaltenen und auch im
Frühjahr nicht vorgetriebenen Treibhauszelle
spontan entstehen konnten, auch sehr wohl nach
günstigen Hoch sommern und Herbsten und nicht
allzu strengen W intern mit der Möglichkeit ge
rechnet werden darf, daß sie auch bei uns im
freien Weinberge auftreten.
Weiter macht B ö r n e r übrigens noch M it
teilungen über Eichen- und Weidenrindenläuse.

5. Europäische Forstgewächse.
Um den für diesen Bericht zur Verfügung
stehenden Raum nicht zu überschreiten, kann
ich in diesem Ja h re von den Arbeiten
über forstliche Schädlinge und Krankheits
erreger nur wenige anführen. Einen ausdrück
lichen Hinweis verdient die großzügig geschrie
bene gedankenreiche Arbeit Ec k s t e i n s ^ ) : Bei
trüge zur Kenntnis des Kiefernspinners, 4usioeumpa, pini 4,. Möchte uns der Eberswalder
Forst- und Fischerei-Zoologe noch mit recht zahl
reichen derartigen monographischen Arbeiten be
schenken! Keiner der lebenden Forstzoologen
verfügt über einen so reichen Schatz von prak
tischer Erfahrung, von biologischen Beobach
tungen, wie dieser nun über 20 Jah re forst
zoologisch arbeitende und lehrende Forscher.
-5) Zool. Jahrbücher, Abt. Syst. Geogr. u.
Biol. d. Tiere, 1911.
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Eine Abhandlung über Eichenschildläuse^)
von ihm sei ebenfalls genannt. Auch er steht
auf dem Standpunkt, daß L srm ss yuereus 4.
keine pathogene Rolle spielt, daß vielmehr der
Schleimfluß der Eichen von Pilzen verursacht
wird. W o l f s 2?) hat deshalb in seiner zu
sammenfassenden Darstellung der forstlichen
Schildläuse diese Spezies nicht mit berück
sichtigt.
Eine sehr klare Zusammenfassung der wich
tigsten Tatsachen und Probleme des „forstlichen
Külturbetriebes und seiner Krankheiten" ver
danken wir H e r r m a n n , der auch einen guten
Überblick über den gegenwärtigen Stand der,
wie bekannt, aus mehr als einem Grunde wirk
lich aktuellen „Samenprovenienzfrage" gegeben
hat. 2«)
I n diesem Zusammenhang muß auch auf
die ergebnisreiche, auf langjährigen Unter
suchungen beruhende Arbeit von Ki eni t z über
„Formen und Abarten der gemeinen Kiefer"
(?inu8 silvsstris 4.) hingewiesen werden?»)
Über die Nonne haben E s c h e r i c h , S e d l a c z e k , W a h l , W o l f s und Z e d e r b a u e r
neue Untersuchungsergebnisse veröffentlicht. Über
diese Arbeiten und zahlreiche andereforst
zoologische und forstmykologische kann leider nicht
berichtet werden.
Die tierischen Schädlinge der in Deutsch
land angebauten Weiden sind in einem Flugblatt
der
Abteilung für Pflanzenkrankheiten des
Kaiser-Wilhelm-Jnstituts für Landwirtschaft zu
Bromberg ziemlich ausführlich von Wol f f ^o)
biologisch und unter Berücksichtigung der Bokämpfungsmittel dargestellt worden.

6. Tropische Nutzpflanzen.
Eine sehr lesenswerte ausführliche Zu
sammenstellung der Schädlinge der Kokos
palme verdanken wir P . P r e u ß ? Z
Einen sehr hübschen und zuverlässig ge
arbeiteten, an Interessenten kostenlos zur Ver
sendung gelangenden „Ratgeber über Schäd
lings-Bekämpfung und Pflanzenschutz in den
Tropen und Subtropen" (Nr. 114 ?.) hat die
durch ihre wissenschaftlichen Arbeiten auf dem
26) D . Forst-Ztg., Bd. 25.
27) V orträge über Pflanzenschutz d. Abt. f.
Pflanzenkrankh. d. K.-Wilh.-Jnst. in Bromberg,
H. Heft. B erlin, P a r e y , 1911.
26) Beide Arbeiten in V orträge über P f l a n 
zenschutz usw., B erlin, P arey, 1911.
2°) Z- f- Forst- und Jag d w ., 1911.
6°) Verlag landw. Zentralbl.
in Posen.
P re i s pro Stück 5 P f.
6Z D . Tropenpflanze, Bd. 15.
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Gebiete des praktischen Pflanzenschutzes be
kannte chemische Fabrik von Dr. H. N ö r d l i n g e r in Flörsheim a. M. erscheinen lassen.
Negers-) ist bei seinen Studien über
Ambrosiapilze zu dem sehr bemerkenswerten E r
gebnis gekommen, daß die Ambrosiapilze, welche
von in tropischen Kulturpflanzen lebenden
Jpiden gezüchtet werden, in den meisten Falken
selbst erst den eigentlichen Schaden verursachen.
Der Käfer besorgt hier also die Einschleppung
eines Krankheitserregers in das Holz.
I m übrigen sei hinsichtlich unserer A r
beiten über Krankheiten und Beschädigungen
tropischer Nutzpflanzen auf die ganz vorzüg
lichen und zur schnellen Orientierung besonders
geeigneten Zusammenstellungen hingewiesen, die
von S o r a n e r und seinen M itarbeitern in den
„Beiträgen zur Statistik" (in Zeitschr. f.
Pflanzenkrkh.) gegeben worden sind.

7. Verschiedenes.
über die Ursachen des Massenauftretens
namentlich von schädlichen Insekten handelt ein
alte sowie eigene neue Beobachtungen geschickt
zusammenfassender lesenswerter Aufsatz von
H. Z i m m e r m a n n .
Eine eigentümliche Beziehung zwischen
Pflanzenschädlingen und einer Hautkrankheit des
Menschen ist von We b s t e r ^ ) näher studiert
und aufgeklärt worden.
Infolge eines epidemischen Auftretens der
Getreidemotte (LitotroZa, eorealslla) hatte sich
eine aus diesem Insekt schmarotzende Milbe
(UsäieuIoickLL ventrioosus) außerordentlich stark
vermehrt. Von dieser Milbe wird nun eino
heftige Erkrankung der menschlichen Haut her
vorgerufen. Nach starkem Hautjucken erscheint
ein Ausschlag, der das typische Bild der llrtienria
v68ieu1o8Ä bietet. Fieber, erhöhte Pulsfrequenz,
Störungen des Allgemeinbefindens, Erbrechen,
Diarrhöe, in
schwereren Fällen
Glieder
schmerzen und leichte Albuminurie sind n. a. als
begleitende Symptome
zu nennen.
Die
Urtikaria-Eruptionen treten wesentlich und am
häufigsten auf dem Rücken, an den Seiten und
am Bauche, fast nie dagegen am Gesicht und an
Händen und Füßen auf.
Der Ausbruch der Krankheit fiel stets mit
der Benützung neuen Bettstrohes oder neuer
Strohmatratzen zusammen (in Philadelphia,
Baltimore, auf Schiffen ans dem DelawareF luß), oder die erkrankten Personen waren
»2) Ber. d. D. bot. Gesellsch., 1911.

bb) Z. f. Pflanzenkrankh.
3Z U. 8 . O.

Lor. Lntomol. Oiro. 118.

sonst mit Stroh in Berührung gekommen (Far
mer und Erntearbeiter im nördlichen M ary
land). Ein bis zwei Tage nach Entfernung des
Strohes aus den Lagerstätten gingen bei den
Patienten die Krankheitserscheinungen zurück.
Auch in den Weststaaten ist dieselbe Milbe als
Erreger der beschriebenen Hautkrankheit auf
getreten. Hier erkrankten Schnitter, Drescher,
Farm er, Fuhrleute und Packer, die mit der
Ernte und dem T ransport des Strohes zu tun
gehabt hatten. Die Milbe war in allen diesen
Fällen von der im Westen ungemein verbrei
teten Larve der Weizenhalmknotenwespe (l8o8omA tritiei) auf den Menschen übergegangen.
Schon 1830 und dann wieder 1845 und
1879 scheint die Milbe nach We b s t e r s F or
schungen in Massachusetts als Erreger einer
Hautkrankheit aufgetreten zu sein, die man da
mals irrig aus Stiche von Insekten, die aus
dem Matratzenstroh hervorkamen, zurückführte.
Es handelte sich um l 808oma-Wespen und um
die Im agines einer getreideschädlichen Fliege
(Usrom^LÄ LmsrieanL), die im Matratzenstroh
ihre Entwicklung vollendet hatten. Die Milbe ist
tatsächlich auch als Parasit der MeromyzaLarven bekannt.
Die Milbe selbst ist 1849 von Newport
als Schmarotzer einer wilden Biene (Futlropbora, rstrwa) zum ersten Male gesunden worden.
1868 entdeckte Lichtenstein die Milbe in seinen
Jnsektenzuchtkästen, wo ihr Hautflügler-, Käferund Schmetterlings-Larven zum Opfer fielen,
und beschrieb sie unter dem Namen ?b ^ 80§n 8t 6r
lnrvarum. 1882 fand sie Webster als Parasit
von LitotroAL osrsalslla, in einem ans dem
S taate Illin o is stammenden Sack Weizen. Auch
als Feind und Zerstörer der Raupen von^NÄrma
linsatolla (Pfirsichzweigbohrer), der Larven
mehrerer Samenkäferarten, des Baumwollkapselrüßlers(^.nttionomu8 tzwanäw), des Psefferrüßlers (^.ntbonomrw sutzsnii) und der Eier
einer durch ihr 17 Jah re dauerndes Larven
stadium äußerst merkwürdigen nordamerikani
schen Zikade, lid iesn 86pt6nck6eim, ist die Milbe
bekannt geworden. Ein Beispiel außerordent
lich entwickelter Polyphagie. Daß ein 1910
unternommener Versuch, die Milbe als Bekämpferin von Pflanzenschädlingen nach Mexiko
einzuführen, allem Anschein nach nicht geglückt
ist, werden die mexikanischen Farm er nach dem
Gesagten kaum zu bedauern haben.
Eine neue Krankheit der Maulbeerbäume
erzeugt von einer Tnberkülariacee IR^roeoeenm
Liruüokkii n. 8p., wird von B u b ä k ^ ) beschrie

bt

Ber. d. D. bot. Ges. Bd. 28.
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ben. Der Pilz bringt die Zweige oberhalb der
Jnfektionsstelle zum Absterben, so daß in den
Seidenraupenzucht treibenden Gegenden ein
wirtschaftlich empfindlicher Schaden entsteht.
Von ganz speziellem Interesse für den
Mikrobiologen ist eine kleine Abhandlung
von E. V o g e s über „Pathologische P ilz
bildungen" 36) V o g e s sucht darin einen Bei
trag für das fast noch ganz brach liegende
Arbeitsgebiet der Mykopathologie zu liefern.
Von Bedeutung würde es natürlich vor allem
sein, wenn mehr als bisher dem Vorkommen
krankhafter Bildungen an den in der freien
N atur beobachteten (nicht in Kulturen!) Pilzen
Aufmerksamkeit geschenkt würde. Auf diesen
Forschungen könnten ja eventuell dann mit
besserer Aussicht auf Erfolg weitere Arbeiten
aufgebaut werden, die sich wesentlich ein prak
tisches Ziel, die Bekämpfung der pilzlichen
36) Z.

f. Pflanzenkrankh.
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Krankheitserreger durch Schaffung sie schädi
gender Lebensbedingungen zu setzen haben
würden.
Auf Anregung von M o l i sch hat E . M e r 
ke r^Z die eigentümlichen Defekte an den Blattzähnen von bklockea, - Arten (die gewiß auch
manchem Aguarienfreund
aufgefallen sein
werden) näher untersucht und Bakterien als Ur
sache der besonders im Herbst sich bemerkbar
machenden Zerstörungen erkannt. D a erst neuere
Forschungen uns sicher-primäre Bakteriosen
höherer Pflanzen kennen gelehrt haben, ist diese
Arbeit auch für die theoretische Pflanzenpatho
logie von Wichtigkeit.
Es handelt sich bei der fraglichen Krankheit
um zwei neue Zellulose - Vergürer, Niero6 0 6 6 U 8 ezckopIm AUL n. Lp. mit NieroeoeeuL M 6 lunoe^eluL n . L p., die von M e r k e r eingehend
biologisch charakterisiert werden.
'^) Bakt. Z entralbl., 31. Bd.

Fortschritte der Hydrobiologie und Planktonkunde
im Jahre M U
von Vr. Georg Stehli, Stuttgart.
D as vergangene J a h r hat auf dem Ge
biete der Hydrobiologie und Planktonkunde ge
nau wie das J a h r 1910 zahlreiche neue und
wertvolle Forschungsergebnisse zu verzeichnen.
D as vorliegende Sammelreferat kann und will
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben,
denn der zur Verfügung stehende Raum war
beschränkt, und das bedingte eine strenge A us
lese unter den zu referierenden Arbeiten. Den
noch werden wir eine Menge wichtiger Ergeb
nisse kennen lernen und damit wiederum einen
tiefen Einblick in die vielgestaltige Lebewelt der
Meere und Seen, Flüsse und Bäche bekommen.
An erster Stelle nennen wir V. B r e h m (1) H
der im Nordwesten Kleinasiens die verschieden
sten Gegenden nach Plankton durchforscht hat.
E r traf dort die kosmopolitischen Kopepoden
in Mengen an und entdeckte eine neue Zyklops
form, die er O^okops ck^brorvLlczck var. k°ortii
taufte. I n Südamerika hat Brehm die Liste
unserer außereuropäischen Entomostraken ver
mehrt, auch hat er dort einige Kladozerenformen
ermittelt und eingereiht. — Von zoogeographiZ Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich
auf die im Literaturverzeichnis angegebenen A r 
beiten.

schein Wert sind die Studien von M. A. T o l 
l i n g er (2) über die Verbreitung der Diaptomiden und anderer S ü ß - und Brackwassergat
tungen aus der reichverzweigten Kopepodenfamilie der Centropagiden.
Die zahlreichen
kartographischen Zusammenstellungen der Fund
stellen, die ausführlichen Beschreibungen der verschi.edenen Arten und die Angaben der wich
tigsten Literatur bilden zusammen eine vortreff
liche Unterlage für weitere einschlägige F o r
schungen. W ir wollen aus der ausführlichen
Arbeit nur erwähnen, daß die Familie der
Centropagiden sich in allen Wasserarten, vom
S ü ß - bis zum reinen Meerwasser, vorfindet.
viuptoinuL ist entschieden die reichverzweigteste
Gattung unter allen Süß-, bezw. S üß- und
Brackwasser-Centropagiden und kommt oft iu
so scharf umschriebenen Bezirken größerer und
kleinerer Ausdehnung vor, daß man förmliche
Diaptomusregionen aufstellen kann. — Auch
unsere einheimische Kopepodenfauna konnte durch
eine neue Art vermehrt werden, die E. v a n
D o u w e (3) im Wörthsee (Oberbayern) gefun
den und als OantboeumptuL pilosus nov.
8p66. eingehend beschrieben hat. Sie gehört
zu der Familie der Harpactiziden. — Nach
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dreijähriger mühevoller Forscherarbeit konnte
O. G u y e r (4) seine Untersuchungen über die
Biologie des Greifensees im Kanton Zürich ab
schließen und seine Ergebnisse in einer umfassen
den Arbeit veröffentlichen, aus der wir u. a.
eine Planktonliste mit 70 verschiedenen im
Greifensee gefundenen Gattungen hervorheben.
D arin dominieren die D i a t o m e e n an Arten
reichtum (15 Arten) und an Jndividuenzahl
a b s o l u t , was eigentlich recht verwunderlich
erscheinen muß, da der Greifensee ziemlich stach
ist und recht beträchtliche Sommertemperaturen
erreicht. Die Arbeit enthält außer der Liste
vortreffliche Schilderungen des Planktons dieses
Sees, sowie eine Untersuchung über die dort
herrschenden Lebensbedingungen, die das Plank
ton beeinflussen. Der Wechsel der Jahreszeiten
macht sich deutlich geltend, so daß sich Som m er
und Winterplankton gut unterscheiden läßt, wo
bei das letztere durch die Vorherrschaft der D ia
tomeen von November bis April gekennzeichnet
ist, während im Sommer die Peridineen an J n 
dividuenzahl jeder anderen Form überlegen sind.
I n erster Linie muß da Osratium birunZinsUa
genannt werden, ein Dinostagellat von ganz
sonderbarem Verhalten: 0. b. tritt sowohl peren
nierend als auch als Saisonplanktont auf, in
dem es in Zysten die kalte Jahreszeit über
dauert. — Wie es sich mit der bekannten Form 
änderung des Panzers von Osratium birunäinsUa verhält, berichtet
eingehend
F.
K r a u s e (5), der diese Formänderung als An
passungserscheinung an die Schwebefähigkeit
auffaßt. Durch verschiedene Untersuchungen über
die Wachstumsgröße von 0. b., in einem Ge
wässer zu verschiedenen Zeiten und in verschie
denen Gewässern zu gleichen Zeiten angestellt,
gelangt Klause zu dem Ergebnis, daß für sämt
liche beobachteten Ceratium-Formen sich fünf
Wachstumsreihen mit besonderen Normaltypen
aufstellen lassen, daß ferner die häufig zu be
obachtenden verschiedenen Formen in den
gleichen Gewässern als die jeweiligen Wachs
tumsstadien einer Normalform aufzufassen sind
nnd nicht als besondere Varietäten angesprochen
werden können, da sie in genetischem Zusammen
hang stehen. Krause schließt sich der Ansicht
Wesenberg-Lunds an, daß die Saisonvariationen
auf die periodischen Änderungen der Viskosität
des Wassers, die in verschiedenen Gewässern
zgr selben Zeit, ebenso in einem Gewässer zu ver
schiedenen Zeiten und in den verschiedenen Tie
fen verschieden ist, zurückzuführen sind. Zum
Ausgleich der Sinkgeschwindigkeit, die von der
Viskosität abhängig ist, stehen nach Krause den

Ceratien u. a. folgende M ittel zur Verfügung:
Vergrößerung oder Verkleinerung des Form
widerstandes durch Wachstum, Autotomie, Aus
treten vom Pseudopodialplasma, Gallerthüllen
und Koloniebildung.
Unsere Kladozeren sind um drei seltene,
norddeutsche Alonen-Arten aus der Familie der
Chydoriden vermehrt worden, die von L. K e i l 
hack (6) als ^.lona protm Hartwig, H.. >vs1tnsri
LsiUmolc und
intsrinsäia 0. 0. Lars näher
beschrieben werden. — Über die Ursachen der
Geschlechtsbestimmung bei Daphniden hat R.
W o l t e r eck (7) experimentelle Untersuchungen
angestellt, die ganz interessante Ergebnisse
hatten. Darnach haben äußere Einwirkungen
(Temperatur, Nahrung, chemische Substanzen)
nur unter Umständen einen deutlichen Einfluß
auf das Geschlecht sowohl der fertigen Ovarial
eier, als der künftig zu bildenden. Es ergab
sich, daß solche Einflüsse nur durch Eingreifen in
„einen inneren Ursachenmechanismus" wirksam
sind, der zuzeiten von außen her beeinflußt
werden kann, zu anderen Zeiten nicht. Wol
tereck nimmt an, daß in jedem Ei verschiedene
„konkurrierende Geschlechtssubstanzen" vorhan
den sind, von denen jedesmal die eine „aktiviert"
wird, während die andere latent bleibt.
Auch unsere Süßwasser-Rädertiere (Rotatorien) haben Zuwachs erhalten. CH. F. R o u s s e l e t (8) konnte aus dem Planktonmaterial des
Gregory-Sees aus Ceylon in einer Höhe von
über 1828 m eine unzweifelhaft nene Art be
stimmen, die er als ^nurasopsis navieula, sp.
nov. bezeichnet und beschreibt. Die beiden an
deren neuen Arten sind Wappentierchen und
stammen aus Nordamerika: Lraobionus satanious sp. nov. und L. üavanasnsis sp. nov.
— Wertvolle Aufschlüsse über den anatomisch
histologischen Bau der Bärtierchen (Tardigraden) gibt I . H e n n e k e (9) mit seinen Unter
suchungen des Süßwasser-Bärtierchens Naorobiotus inaoron^x Ouj., das in einem Graben
unter Diatomeen und Oszillarien gefunden
wurde.
Auch unter den Strudelwürm ern (Turbellarien) können wir zwei neue typische Hochseeplanktonten verzeichnen, die zu den bis jetzt
noch recht wenig nachgewiesenen, pelagisch leben
den Acölen gehören. Die eine der im Golf von
Triest von L. L ö h n e r und H. Mi c o l e t z k y
(10) gefundenen Formen ist eine typische Konvo
lute, Oonvoluta psla^ioa ü-öbusr st Nioolstrik^,
deren lebhafte hellgrüne Färbung durch massen
haft vorhandene Zoochlorellen verursacht wird.
I n ihrer Gesellschaft kommt die zweite neue
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Form vor, Nonooüosrim illarckutim 0,. st LI.,
die zur Aufstellung einer neuen Gattung Nonoedosrus geführt hat. Der beträchtlich lang
gestreckte, bis 1,2 mm lange Körper ist dunkel,
oliv- bis schmutziggrün gefärbt, was durch zer
streute Zoochlorellen verursacht wird. Die ge
samte Oberfläche ist gleichmäßig m it dunkel
braunen, aus dem Integum ent vorragenden
Pigmentstäbchenpaketen besetzt. — I n Zentral
asien sind ebenfalls einige neue Turbellarienformen der Unterordnung IrielÄäicka-s durch H.
S e i d l (11) auf einer Expedition in die Gebiete
des Jssyk-kul- und Balchaschfees in einer Höhe
von 2500—3000 m gesunden worden. Es sind
5 bis 7,5 mm lange milchweiße bis braune
Planarien der Gattung Sorocelis, die Seidl als
Lorosslis stummsri n. 8p., 8. Araeilis n. 8p.,
8. luetsa n. 8p. und 8. 8abu 880wi n. 8p. be
stimmt und unter Beifügung guter Abbildungen
beschrieben hat.
Als wertvollen Beitrag zur Erforschung der
Fauna der Alpenländer ist die Arbeit von H.
P o i n t n e r (12) zu buchen, der die Oligochäten
der Gewässer der Umgebung von Graz be
stimmte, eingehend anatomisch bearbeitete und
die gefundenen 33 Arten und Varietäten in einer
Tabelle zusammenstellte. Durch große Jndividuenzahl zeichnen sich besonders O d u s to ^ ts r
cki3,8tropdu8, Oli. Oun§i, 8l3,vma appsuckionlata
und Immbrioulrm varis§utu8 aus.
V. F r a n z (13. u. 14) hat sich auch in
diesem J a h r mit dem Problem der Phototaxis
bei Wassertieren im Freileben befaßt und mit
seinen auf das gewissenhafteste angestellten
Untersuchungen mit Süßwassertieren (Fische,
Amphibien, Wasserinsekten und Würmer) sowie
mit Fischen und marinen Crustazeen im zoologi
schen In stitu t zu Neapel seine uns bereits vom
vorigen Ja h re her bekannten Befunde völlig be
stätigt gefunden. Von den vielen neueren Resul
taten wollen wir nur das eine u. E. schwer
wiegende Ergebnis hier anführen, daß die Kopepoden im Freileben im allgemeinen nicht photo
taktisch reagieren, daß daher die im Plankton
glase täglich wahrnehmbaren phototaktischen Be
wegungen nur als ständige Fluchtbewegungen
aufzufassen sind und nicht für die Frage der
täglichen vertikalen Wanderung der Kopepoden
in Anspruch genommen werden können. M ithin
dürfte die zur Zeit herrschende Hypothese über
die täglichen periodischen Wanderungen einer
Revision zu unterwerfen sein, da sie in den
phototaktischcn Erscheinungen eine wichtige
Stütze verliert.
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Über das Plankton in seiner Gesamtheit
liegen wieder eine Reihe beachtenswerter Ar
beiten vor, von denen wir an erster Stelle die
von N. Kol kwi t z (15) anführen, der zur ge
nauen quantitativen Untersuchung des Plank
tons an verschiedenen Entnahmestellen eine
1 e s m - P l a n k t o n k ä m m er konstruiert hat,
die Probeentnahmen ermöglicht, die den natür
lichen Verhältnissen weitgehend Rechnung tragen
und Fehler, die in den bisher benützten S ortier
verfahren ihre Ursache haben, von vornherein
vermeiden. Die in der Kammer enthaltene
Wasserprobe gibt einen Einblick in den tatsäch
lichen Zustand des Wassers in bezug auf O r
ganismen, sowie auf organischen und mineralo
gischen Detritus. Es handelt sich um eine
Schöpfmethode, deren Anwendung sehr ein
fach ist. —
H. L oh m a n n (16) saßt unter dem Begriff
Nannoplankton diejenigen winzigen Planktonten
zusammen, die uns im wesentlichen erst durch die
Fangapparate der Appendikularien (Copelaten)
und die Zentrifugierung kleinster Wassermengen
bekannt geworden sind. Das Nannoplankton,
dessen kleinste Formen ^/iggg mm lang werden,
läßt sich systematisch in die beiden Gruppen der
Protophyten und Protozoen einteilen. Die
Protophyten gliedern sich nach ihrem Auftreten
und ihrem Körperbau in die beiden großen Ab
teilungen der aslagellaten und euflagellaten
Pflanzen. Davon bilden die Euflagellaten den
Hauptbestandteil des Nannoplanktons, und zu
gleich zusammen mit den Planktonbakterien,
über deren Bau noch sehr wenig bekannt ist, die
ergiebigste Nahrungsquelle für die Tiere. Die
Protozoen, die durch die Klassen der Rhizopoden und Flagellaten vertreten werden, treten
im Nannoplankton gegenüber den Pflanzen ganz
und gar zurück. Metazoen fehlen vollständig.
Eine scharfe Abgrenzung des Nannoplanktons
nach dem Mikroplankton ist wegen des Vorkom
mens aller Größenstufen unmöglich. Jedoch
können als typische Repräsentanten des Nanno
planktons im Meer wie im Süßwasser die Gymnodien, die Chrysomonadinen und die Bakterien
angesehen werden. Die feinsten und vollkom
mensten Apparate zum Fangen dieses Nanno
planktons finden wir bei den Planktonfressern,
die mit Strudelapparaten oder mit Filtern und
Reusen das Nannoplankton erbeuten. Doch
führen die meisten Planktonfresser ihre Beute
sofort in den Körper ein, wo sie so schnell ge
tötet und umgewandelt wird, daß einzig die
skelettbesitzenden Formen wieder zu erkennen
sind. N ur die Appendikularien sammeln ihre
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Beute, ehe sie sie verschlucken, außerhalb des
Körpers in einem kutikularen Fangapparat, der
in allen Teilen durchsichtig ist, sich leicht von dem
Tiere trennen, unter das Mikroskop bringen
und hier auf seinen In h a lt untersuchen läßt.
Die Fangmethode der Appendikularieu ist nichts
anderes als eine F iltration; im Fangapparat ist
eine Unzahl feiner Gallertfäden ausgespannt, die
eine dichte Reuse bilden, durch die das Wasserauf einer großen Zahl schmaler Gänge hiudurchgetrieben wird. M an hat durch die verschieden
sten Filtrationen eine möglichst vollkommene Ge
winnung der kleinsten Planktonten zu erstreben
gesucht, doch alle diese Versuche waren mit Übel
ständen mannigfachster Art verbunden. V o l k
ersetzte die Filtration durch die Segm entierung.
Doch haften auch dieser Methode einige recht
empfindliche Nachteile an, die jetzt L o h m a n n
durch die Methode des Zentrifugierens zu be
seitigen wußte. I m Grunde des Zeutrifugiergläschens vermag man das Sediment auf
engstem Raum zu sammeln, mit einer fein und
lang ausgezogenen Pipette so vollkommen wie
bei keiner anderen Methode aufzusaugen und auf
den Objektträger unter das Mikroskop zu
bringen. M an verwendet die Zentrifuge nur fürmöglichst kleine Wassermcngen und nimmt die
Zentrifugengläser möglichst eng.
Während es bei frisch untersuchten Plauktoufängen zur Bestimmung der Vertikalverbrei
tung der Organismen leicht zu unterscheiden ist,
welche Organismen in der Tiefe leben und welche
abgestorben sind, ist diese Feststellung bei konser
viertem M aterial unmöglich. D as Konservieren
ist aber unerläßlich, wenn an einer S tation viele
Fänge gemacht werden, die nicht sofort frisch
durchmustert werden können, sondern erst nach
kürzerer oder längerer Zeit im Laboratorium
zur Untersuchung gelangen. Daun ist es nicht
mehr möglich, zu unterscheiden, welche O rganis
men beim Fange noch gelebt haben und welche
bereits abgestorben waren. Zu den Abgestor
benen können aber auch Organismen gehören,
die nicht in der durchfischten Schicht lebten, son
dern aus höheren Schichten herabgesunken sind,
doch erst vor so kurzer Zeit abstarben, daß sie
wie frische Exemplare aussehen, d. h. keine F äul
niserscheinung erkennen lassen. Zu diesen E r
wägungen gelangte C. Ap s t e i n (17) bei Unter
suchungen über Daphniden, die typische Ober
flächenorganismen sind, hin und wieder aber in
mittleren und tiefen Wasserschichten gefunden
wurden, ohne daß die hydrographischen Verhält
nisse dafür eine Erklärung geben konnten. Es
lag die oben angedeutete Möglichkeit nahe, daß

es sich um Exemplare handelte, die in die Tiefe
gesunken waren. Z ur näheren Untersuchung die
ser Erscheinung waren drei Fragen zu beantwor
ten: Was ist unter „Oberfläche des Meeres" zu
verstehen? Wie schnell sinken die Organismen
im Seewasser? Und wie lange erhalten sich ab
gestorbene Organismen frisch? Unter „frisch
erhalten" versteht Apstein eine solche Erhaltung
eines abgestorbenen O rganism us, daß es nicht
mehr zu erkennen ist, ob der O rganism us v o r
der Konservierung schon abgestorben war. Der
Autor nimmt für den Ozean als Oberfläche die
Schicht des reichsten Pflanzenlebeus an, deren
Mächtigkeit in den verschiedenen Teilen des
Ozeans verschieden sein wird, weil das Pflanzen
leben vom Licht abhängig ist. Diese ozeanischen
Verhältnisse gelten nicht für die meist flache
Nord- und Ostsee. Hier findet sich das reichste
Pflanzenleben in einer ganz oberflächlichen
Schicht, für die Apstein bei seinen Planktonuntersuchungen je nach der Jahreszeit eine
Mächtigkeit von 0—5 und 0—20 m bestimmen
konnte. Diese Oberflächenschicht gilt nicht nur
für das Plankton im allgemeinen oder speziell
für die Pflanzen, sondern auch typische Ober
flächentiere finden sich in dieser Schicht am häu
figsten, wie z. B. die Daphniden, als deren Bei
spiel Lvackns l^orämanni tabellarisch angeführt
wird. Um nun die Sinkgeschwindigkeit der
mikroskopischen Organismen im Seewasser zu
ermitteln, hat Apstein einen sehr zweckmäßigen
Apparat gebaut, der aus einem umgelegten M i
kroskop mit schwächster Vergrößerung, einem in
Zentimeter geteilten Gläschen ans einem Leitzschen Lupenstativ zum Aufnehmen der zu be
obachtenden Organismen und einer Scheibe am
Okular des Mikroskops zum Schutze des Versuchsgläscheus mit In h a lt vor Erwärmung durch
den Atem des Beobachters besteht. W ir können
hier die Uutersuchungsergebnisse nicht ausführ
lich besprechen, bemerken jedoch, daß die bereits
erwähnte Lvackns 200, unter Umständen auch
500 m sinken und selbst da noch frisch erscheinen
kann. Diese Daphniden können also an der
Oberfläche abgestorben, in die Tiefe gesunken
(in unseren Meeren bis zum Boden), dort ge
fischt sein und doch nach ihrem Erhaltungs
zustand so aussehen, daß man annehmen muß,
es handele sich um in der Tiefe lebende Exem
plare. M an darf daher bei dem Tiefenvor
kommen von Organismen, die gewöhnlich in
höheren Schichten leben, nicht nach „gewaltsam
herbeigezogenen" Erklärungen suchen. Natürlich
ist es etwas anderes, wenn durch Untersuchung
des lebenden M aterials festgestellt werden kann,
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daß der betreffende O rganism us wirklich in der
Tiefe gelebt hat, oder daß die hydrographischen
Verhältnisse sein Tiesenvorkommen „unge
zwungen" erklären.
Von dein innigen Zusammenhang, der zwi
schen den hydrographischen Verhältnissen eines
Sees und seiner Tier- und Pflanzenwelt besteht,
weiß H. Mi c o l e t z k y (18) in seiner umfassen
den Arbeit über die Hydrographie und Biologie
des Faistenauer Hintersees bei Salzburg ein
recht anschauliches Bild zu entwerfen. Ohne
auf die interessanten hydrographischen Verhält
nisse näher einzugehen, erwähnen wir, daß der
Hintersee biologisch eine Litoral-, eine Tiesenund eine pelagische Region unterscheiden läßt.
I n der Literalflora sind gewisse durch ge
selliges Wachstum bedingte Pflanzenbestäude zu
erkennen. W ir können in zentripetaler Rich
tung fortschreitend ein Oaricstum (uferliebende
Landpflanzen, von denen Oarcx in zahlreichen
Arten vertreten ist), Lguisstum und ?kira§mitotum (amphibische Wasserpflanzen, unter denen
der Schachtelhalm Lguisstum limosum die füh
rende Rolle einnimmt und LkmaAmitss com
munis Irin , drei Hauptbestände unterscheiden läßt)
und ein Obaracotmm unterscheiden, denn von
den Kryptogamen sind es vor allem die Charazeen, die in mächtigen Rasen die Uferränder
bedecken und die einen wesentlichen floristischen
Charakterzug des Hintersees bilden. Die Lito
ral- und Tiefenfauna weist trotz der kurzen Un
tersuchungszeit einen großen Reichtum an O r
ganismen aus, deren Formen wir hier nicht auf
zählen können. Aus der Zusammensetzung der
pelagischen Tier- und Pflanzenwelt des Sees,
über die ein ausführlicher Planktoukalender an
gekündigt wird, ist'zu erkennen, daß der Hinter
ste ein verhältnismäßig planktonarmes Gewässerist. I n der Zusammenstellung der während
der Sommermonate gefundenen Planktonten
weist Oinobr^on czckmckrieum und O. sociale
allein 786,590/to der Gesamtheit auf. Bei den
Zooplauktonteu ist die Artenarmut der Krustazeen auffällig.
Einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis der
Fauna hochalpiner Seen, verbunden mit ein
gehenden hydrographischen Beobachtungen hat
G. S t e i n e r (19) geliefert, der nicht weniger
als 7 Seen in 1500—2500 m Höhe innerhalb
der Faulhornkette, die als Gebirgswall unmittel
bar der Kette der Berner Alpeuriesen vorge
lagert ist, eingehend untersucht hat. Die Un
menge der erhaltenen Ergebnisse macht selbst
eine kurze Inhaltsangabe unmöglich; wir ver
weisen die Interessenten daher auf die Original
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arbeit, in der diese Studien, die oft nur unter
großen Anstrengungen bewerkstelligt werden
konnten, klar und anschaulich dargelegt werden.
Den Schluß unserer Ausführungen soll die
Erwähnung einer Arbeit J a m e s M u r r a y s
(20) bilden, in der der berühmte Gelehrte über
seine 5 Jah re hindurch ausgeführten Plankton
untersuchungen eines Teiches berichtet, der ohne
Zu- und Abfluß ist, nur während des Winters
(November bis M ai) Wasser enthält, den Som 
mer über dagegen austrocknet. Trotz dieser selt
samen Verhältnisse fand sich eine permanente
F auna und Flora neben sporadischen Einwan
derern in dem Teiche vor. Die permanenten Be
wohner treten gleich nach dem ersten Eintritt
des Wassers, also zu Beginn des Spätjahrs,
auf und entwickeln sich während der kältesten
Jahreszeit, viaptomus castor, Oapkinia pulcx
u. a. scheinen nur einmal, und zwar gegen Ende
der Periode (gegen Frühjahr) Eier zu legen,
während O^elops, der in zwei Formen auftritt,
sich schon im Winter fortpflanzt (polyzyklisch).
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Akademische Nachrichten.
(Wir führen diese Nachrichten neu in die Spalten des „Mikrokosmos" ein, da verschiedene Zuschriften uns zeigen, daß in
unserem Leserkreise lebhaftes Interesse für die Vorgänge in den akademischen Lehrkörpern, sowie für wissenschaftliche
Stiftungen usw. vorhanden ist.)

Akademie für prakt. Medizin, Düsseldorf:
A ls Dozent für Bakeriologie ist der
D r . W. F r o m m e aus Metz berufen
Universität Freiburg i. Br.: D er
mäßige a. o. Professor für Anatomie,
F i s c h e r , geht als 1. Prosektor nach

S tabsarzt
worden.
nichtetats
D r . Eugen
Würzburg.
Tierärztliche Hochschule Hannover: D er D i 
rektor und ord. Professor für Bakteriologie, D r.
Karl D a m m a n n , ist um seinen Abschied zum
1. April 1912 eingekominen. M i t ihm wird der
ord. Professor für Tierzucht, D r. Heinrich K a i 
ser , in den Ruhestand treten.
Universität Marburg: D er , O rd in a r iu s der
Zoologie und vergl. Anatomie, P ro f. D r. Eugen
Korschelt, ist nach Freiburg i. B r. berufen worden.

Universität München: Privatdoz. f. Forstl.
Produktionslehre, Forstamtsassessor D r. L. Fabricius wurde zum etatmäßigen a. o. Professor
ernannt.
Universität Tübingen: D er Privatdoz. d.
Physiologie, D r . B asler, wurde zum a. o. P r o 
fessor ernannt. — Privatdoz. der Botanik, D r.
E. Lehmann aus Kiel, wird sich hier umhabili
tieren.
Universität Würzburg: D er O rd in a r iu s der
Zoologie, P ro f. D r. Theodor B o v e r i , wurde
nach Freiburg i. B r. berufen. — D e r a. o.
Professor der Anatomie D r. O skar S c h n i t z e ist
zum O rd in a r iu s befördert worden.

Brrefkasten.
(W ir erteilen auf allgemein interessierende Iragen an dieser Stelle kurze Auskunft, soweit das der verfügbare Raum zuläßt.
Die Auskuuftsstelle des „Mikrokosmos" steht jedem Teilnehmer mit Rat gern unentgeltlich zur Verfügung. Rückporto wird
stets erbeten, da immer nur wenige Iragen hier beantwortet werden können. Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet;
ein Abschnitt der Teilnehmerkarte ist stets beizufügen. Wir fordern alle Leser auf, sich an der Beantwortung der Anfragen
zu beteiligen, da wir solche Mitarbeit sehr zu schätzen wissen.)

Lösung bestreicht m an die Objektträger, legt dre
K.
G., Würzburg. Ich möchte Asphaltlack
Schnitte auf, streckt durch vorsichtiges E r w ä r 
herstellen. Können S ie mir ein Rezept da
men und lä ß t den Flüssigkeitsüberschuß ablau
für mitteilen? D er als Deckglaskitt dienende
Asphaltlack ist nach Behrens zusammengesetzt aus
115 § Asphalt, 120 A Leinöl und 2 8 0 eem
Terpentinöl.

M. K., Memel. Was ist Agar-Agar und
wie behandelt man es, wenn man es als Klebe
mittel verwenden w ill? A gar-A gar ist eine
Pflanzengallerte, die aus chinesischen Algen und
Tangen hergestellt wird. Käuflich ist sie z. B.
bei Schröter, G rü b ler usw.
A ls Klebemittel
für Paraffinschnitte läß t sie sich nach G rav is ver
wenden, wenn Man 1 § A g ar in 1 I destill.
Wasser quellen läßt, d an n eine Viertelstunde kocht
und durch dünne Leinwand filtriert. M it dieser

fen. Am Tage darauf sind die Schnitte trocken
und liegen fest.

A. W., Metz. G ibt es eine einfache Vorrich
tung, die das Auswaschen gefärbter Schnitte
erleichtert? M i r schwimmen die Schnitte dabei
häufig fort, weil m ir wohl noch die richtige
Übung fehlt.
W. H., Hamburg. Die käuflichen Thermoregulatoren, wie m an sie für Thermostaten, B r u t 
schränke usw. braucht, sind alle recht teuer.
L ä ß t sich ein solches In s tru m e n t nicht m it ein
fachen M itteln selbst herstellen?
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Bücherschau.
Henseling, Robert, Sternbüchlein für das Jahr
1912. M i t 12 S ternk arten und zahlrei
chen Abbildungen. „Naturwissenschaft!. Volks
bücher", Nr. 41— 43. (19 1 2 , Kosmos, G e
sellschaft der Naturfreunde, Franckh'sche V er
lagshandlung, S t u t t g a r t . ) Geh. M 0.75.
D a s vom „K osmos", der bekannten Gesell
schaft der Naturfreunde in S t u t t g a r t h erau s
gegebene „Sternbüchlein" hat sich längst H eim at
recht bei vielen Freunden der Astronomie, vor
allem bei Lehrern und Schülern erworben. S o
wird m an den 3. J a h r g a n g , der jetzt erschienen
ist, ebenso freundlich aufnehmen, wie seine V o r
gänger. Völlig neu bearbeitet tr it t u ns das
schmucke Bändchen entgegen. Alle Angaben sind
dem neuesten S ta n d e der Forschung angepaßt,
an manchen S tellen ist die Darstellung bedeutend
erweitert; gute Bilder und Zeichnungen helfen
überall dem Verständnis nach. S o kann man das
Sternbüchlein jetzt wirklich einen gemeinverständ
lichen astronomischen Jahresbericht nennen und
ihm mit gutem Gewissen noch weitere Verbreitung
wünschen, hat es sich doch in seinem Bestreben,
die Astronomie volkstümlich zu machen, eine
der schönsten Aufgaben gestellt, die die Wissen
schaft über ihr Fachinteresse hinaus überhaupt
kennt.
-tb-

Floericke, Kurt und Mandee, Nud., Kalender für
Aquarien- und Terrarienfreunde, 1912. IV.
Jahrgang.
„Naturwissenschaftl. Volksbücher,
N r. 44/45. (1912, Kosmos, Gesellschaft der
Naturfreunde, Franckh'sche Verlagshandlung,
S t u t t g a r t . ) Kart. M 0.50.
Ein stattliches Bändchen ist im Laufe der
vier J a h r e , die er jetzt erscheint, aus dein Aquarienkalender des „K osm os" geworden, und dies
mal, im vorliegenden IV. J a h r g a n g , birgt er
gerade für den Mikrobiologen reiche Schätze. D a s
Stiefkind der Aquarienkunde: „D ie niedere T ie r
welt des Wassers" hat R. M andse aus der Ver
borgenheit, in der sie sonst (leider!) lebt, hervor
gezogen, um sie in ihren Beziehungen zur A q u a
rienliebhaberei z u ' schildern. F ü r den Mikro
biologen liegt der W ert dieser Arbeit in den
zahlreichen Winken, die er d arin für die A n 
lage von Mikroaquarien erhält, von Behältern,
in denen er seine Untersuchungsobjektc, die ihm
sonst nur Beutezüge draußen im Freien ver
schaffen können, halten und ständig beobachten
kann. M a n mag bei Mandoe selbst nachlesen,
was man von niedersteil Tieren schon im Z im 
mer halten gelernt und w as m an d aran beob
achtet hat, wertvoll aber wäre es vor allen D i n 
gen, wenn man d arau s entnähme, was es auf die
sem Gebiet noch alles zu tu n gibt, und wenn man
sich dann selbst d aran gäbe, dazu beizutragen,
auf diese Weise der Mikrobiologie wertvolles
M ateria l zu verschaffen. — I n einem weiteren
Aufsatz spricht D r . K. Floericke über das S e e 
wasseraquarium und seine Einrichtung; eine Z u 
sammenstellung der neuesten Aquarienfische fehlt
ebenfalls nicht, und den Schluß macht ein Ver
zeichnis der Aquarien- und Terrarienvereine,
dem am Anfang ein Kalendarium mit Angaben
über Laichzeit usw. gegenübersteht. S o bietet

also der neue J a h r g a n g des Kalenders wie seine
Vorgänger Anregung in Hülle und Fülle, und
wir würden u ns freuen, wenn wir in Berichten
aus unserm Leserkreise merken würden, daß
diese Anregungen Früchte bringen.
-tk-

Moor, C. G., und Partridge, William, ^icks to
kacterioloZ^.
2. Aufl.
(1911, London,
B aillisre, T indall und Cox.) Geb. 3 s 6 ä.
D er handliche B and bringt eine Darstellung
der Methodik der bakteriologischen Forschung,
sowie der Probleme, m it deren Lösung sich die
Bakteriologie befaßt. D e r Anlage nach ist das
Buch für werdende Mediziner geschrieben, denen
es einerseits die notwendigen Winke für prak
tische Arbeit, andererseits die im Examen gefor
derten Kenntnisse vermitteln will. Neben der
Einführung, die das Wesen der Bakteriologie er
läutert, sind sehr sachlich geschriebene Abschnitte
über die bakteriologischen A pparate und I n s t r u 
mente, die Herstellung und den Gebrauch der
Nährböden und die Benützung des Mikroskops
vorhanden. Den H auptteil des Buches aber bil
den vortreffliche Einzelkapitel über die wichtige
ren pathogenen und nichtpathogenen Bakterien
arten, die jede nach Morphologie, K ultur usw.
geschildert sind. Ausgezeichnet sind weiter die Ab
schnitte, die die Bakteriologie des Bodens, der Ab
wässer, der Schalentiere, des Fleisches, der Luft,
der Milch und des Wassers behandeln. Alles in
allem haben wir hier eine sehr brauchbare E in 
führung in die bakteriologische P r a x i s vor uns,
die auch ihres billigen Preises wegen weite V er
breitung verdient.
—0 .—

Schwann, Th., Mikroskopische Untersnchungen
über die Übereinstimmung in der Struktur
und dein Wachstum der Tiere und Pflanzen.
Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften,
Nr. 176. Herausgegeben von F Hünseler.
(1910, Leipzig,
Wilh. Engelmann.) Kart.
M 3.60.
Schw anns Untersuchungen über den B au der
tierischen und Pflanzlichen Zette.>, die im M arz
183 9 erstmals erschienen, bedeuteten seinerzeit
einen Wendepunkt in der Geschichte der organi
schen Naiurwissenschaften, weit Ochmann als erster
auf G rund eingehender Untersuchungen die voll
kommene Übereinstimmung der tierischen Zellen
mit denen der Pflanzen nachwies und damit die
G rundlagen für die moderne anatomisch-physio
logische Forschung schuf. Die vou Hüuseler gut
besorgte Neuausgabe macht es jedem Mikrobiolo
gen möglich, die wichtige Arbeit Schwanns tennen zu lernen. Wir weisen daher hier ganz be
sonders darauf hin, denn es handelt sich um
ein Buch, das zum eisernen Bestand jeder mikro
biologischen Bibliothek gehören solte.
-tb-

Schulwart, Zentralorgan für Lehr- und Lern
mittel. Vierteljahrsschrift. — SchulwarOntalog. Ein illustriertes Verzeichnis der besten
Lehr- und Lernmittel.

Ausgabe M ärz 1911.

— Volckmars Berichte über physikalische Appa
rate und Anlagen.
Ergänzungshefte zum
S chulw art. (Sämtlich im Verlag von F . Volckmar-Leipzig.) Kostenlos in jeder Buchhand
lung erhältlich.
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Wir machen insbesondere die Lehrer unter
unseren Lesern auf diese wertvollen Veröffent
lichungen aufmerksam, die fortlaufend über alle
Neuerscheinungen und Neukonstruktionen auf
dem Lehrmittelmarkt berichten. A pparate und
In strum ente, Tafel- und Bilderwerke, Lehr- und
Unterrichtsbücher jedes Gebietes werden darin
kurz und sachlich besprochen. Die „Berichte"
geben gleichzeitig wertvolle Anleitungen zu phy
sikalischen Versuchen.

Schulz, Georg E. F., Anleitung zu photo
graphischen Naturaufnahmen. (1911, Leipzig,
B.

G. Teubner), geb. M . 3.— .
D er Verfasser wendet sich m it seiner A n 
leitung an mittlere und reife Schüler, denen
er über ihr bisheriges photographisches J a g d 
gebiet, den Menschen und die Landschaft, hinaus
Wege weisen will, die ihnen das höhere Gebi?c
der N aturphotographie erschließen sollen. Nach
einem theoretischen Teil, der die Ausrüstung
des Naturphotographen, photographische H ilfs
mittel und die Grundzüge der photographischen
Technik bespricht, werden in einem sehr umfang
reichen praktischen Teil erdkundliche (geologische
und Paläontologische), botanische und zoologische
Aufnahmen besprochen. Schlußabschnitte behan
deln die Sondergebiete der Blitzlicht- und astro
nomischen Aufnahmen, sowie die Farbenphoto
graphie. Die Anleitung ist, da dem Verfasser
große Erfahrung zur S eite steht, sehr klar und
anschaulich geschrieben.
S i e wird weit über
ihren vorgesehenen Leserkreis hinaus Freunde
finden, weil sie sich von allem überflüssigen
freizuhalten weiß.
-er-

F.

Emich, Lehrbuch der Mikrochemie

(1911,

Wiesbaden, I . F. B ergmann), geb. M. 7.60.
Bei dem Mangel an zusammenfassenden A r 
beiten auf dem Gebiet der Mikrochemie, in s 
besondere a solchen Zusammenfassungen, die auch
dem Nichtchemiker zugänglich sind, wird man
jeden Versuch, der eine Änderung dieses Zustan
des herbeiführen will, freudig begrüßen. Emichs
Werk aber würde selbst dann Interesse ver
dienen, wenn der erwähnte M angel nicht be
stände, denn es ist außerordentlich klar in der
Fassung und sehr übersichtlich in der Anordnung
und A uswahl des S toffes. Über die Ziele der
Mikrochemie hat Emich in diesen B lä tte rn selbst
schon gesprochen, auch einzelne ihrer Methoden
hat er gestreift. Jedem, der dadurch angeregt
wurde, sich näher mit mikrochemischen Fragen
zu befassen, möchten wir empfehlen, das vor
liegende Werk zu Rate zu ziehen; es wird ihm
der beste und willigste F ü h re r sein. — F ü r
den Fachmann sei bemerkt, daß die Arbeiten
von Kley und Schoorl, die bisher kein Lehrbuch
erwähnte, berücksichtigt worden sind. Auch die
quantitative Mikrochemie hat Emich im Zusam
menhang dargestellt. Botanisch-mikrochemische F r a 
gen sind dagegen nicht behandelt, wenn auch ab
und zu entsprechende Hinweise gegeben wurden.
I m einzelnen gliedert sich das Werk nach der
Einleitung, die die Aufgaben der Mikrochemie
behandelt, in zwei große Abteilungen, 1. Allge
meine und 2. Spezielle Mikrochemie. Der erste
Teil bespricht in einzelnen Abschnitten die Eigen
schaften der Körper und die mikrochemische A n a 
lyse im allgemeinen. D er zweite Teil enthält

die speziellen chemischen Reaktionen gegliedert
in einen anorganischen und einen organischen
Teil. E s ist dabei Wert darauf gelegt, mög
lichst den Ansprüchen der P r a x i s nahe zu kom
men, und vor allem zu große Mannigfaltigkeit,
die n ur V erwirrung stiftet, zu vermeiden. Aus
diesen Gründen hat Emich die seltenen Elemente
ganz weggelassen und bei den anderen n u r ein
zelne, möglichst charakteristische Reaktionen her
ausgegriffen. I m Anhang sind beachtenswerte
Winke für die Herstellung von D auerpräparaten
gegeben. — Die Darstellung selbst ist in einer
A rt Rezeption gehalten, der überall dem eigenen
Denken S p ie lra u m läßt. F ü r völlige Anfängerist das Lehrbuch also nicht geschrieben, dafür
aber regt es überall zu weitergehender Arbeit
an, und es betont auch, daß es in der Mikro
chemie in allen Richtungen noch viel zu tun
gibt, daß das M a te ria l dazu aber sozusagen
offen am Wege liegt. — Unser Gesamturteil läßt
sich dahin zusammenfassen, daß wir in Emichs
Buch eine Arbeit haben, die den Bedürfnissen
dessen, der sich nu r gelegentlich mikrochemischer
Methoden bedient, wie auch den Wünschen des
Chemikers selbst gut Rechnung träg t, und die
wir deshalb unsern Lesern zum eingehenden
S tu d i u m warm empfehlen.
U.

Neukaus, E., Die mikroskopische Kleinwelt un
serer Gewässer.
Eine E inführung in die
Naturgeschichte der einfachsten Lebensformen
nebst kurzer Anleitung zu deren S tu d iu m .
(1911, Leipzig, Quelle n. Meyer), geb.
M . 1.80.
D e r Zweck des Buches, dessen Verfasser
unsere Leser durch seine M itarbeit am „Mikro
kosmos" ja kennen, ist im Titel klar ausge
drückt. S o können wir uns darauf beschränken,
zu betonen, daß Reukauf bei seinen Lesern
keine Vorkenntnisse voraussetzt, daß das Buch
also wirklich zur E inführung in sein Thema
geeignet ist. D azu trä g t insbesondere die Wahl
der behandelten und abgebildeten Objekte bei.
D er Verfasser hat dabei vor allem die am
häufigsten vorkommenden Form en berücksichtigt,
dann solche, die für den H au sh alt der NaturWichtigkeit haben, weiter die, die charakteristisch
in B a u und Lebensweise sind und schließlich noch
solche, deren äußere Schönheit der rein ästheti
schen Betrachtung entgegenkommt. — Die Hand
habung des Mikroskops und der Hilfsinstrumente
ist kurz erläutert; auch die Herstellung von
D a u erp räp aratio n und die Zurichtung der O b 
jekte für' die Untersuchung im lebenden Zustand
sind in großen Zügen geschildert. Die zahlreichen
Abbildungen sind zwar zum Teil stark schema
tisiert, aber sie entsprechen doch im großen
und ganzen ihrem Zweck, die Bestimmung der
dargestellten Form en bequem zu ermitteln. S o
können wir u ns also dem Wunsche des Autors,
daß das Büchlein freundliche Aufnahme finden
möge, Wohl anschließen, denn der an die Mikro
biologie neu Herantretende wird in ihm einen
guten F ü h re r für die ersten Schritte finden,
der ihn für speziellere Werke vorbereitet, und
ihm in großen Zügen die Welt des Kleinsten
erschließt, eine Welt, in der m an sich in W ah r
heit nicht langweilt.
H. G ünther.
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Die Herstellung bakteriologischer Nährböden,
von

Dr. Kdolf Reitz, München.

tete Stäbchen wirklich ein TyphnsbazillnS ist
D as Laboratorium des „Mikrokosmos"
oder nicht. Die Bakterien sind so klein, so
wird häufig befragt, ob es keine einfachen Me
winzig, daß wir nur wenig von ihrer Form er
thoden zur Herstellung bakteriologischer N ähr
kennen. Wir können wohl feststellen, ob sie rund
böden gibt. W ir können dann immer bejahend
oder stäbchenförmig sind, ob sie, wenn mehrere
antworten und geben brieflich entsprechende An
leitung. Aus der großen Zahl derartiger An beieinander sind, in Kettenart aneinanderhaften
oder ob sie zerstreut liegen. Dies alles genügt
fragen schließen wir jedoch, daß es viele gibt,
denen mit solchen Ratschlägen gleichfalls ge jedoch zur sicheren bakteriologischen Diagnose
nicht. Dazu kann uns nur die Züchtung ver
dient sein wird, und deshalb wollen wir hier
einmal die N ü h r b o d e n h e r s t e l l n n g aus helfen. W ir müssen zu einer K u l t u r des ver
dächtigen Bazillus schreiten, müssen ans dem
führlich besprechen.
Die bakteriologischen Arbeiten sind in zwei Wasser die Typhnsbazillen züchten, sic in großer
Zahl konzentrieren und von den anderen Wasser
große Felder getrennt, in das F ä r b e n bzw.
bakterien trennen. M it der Kultur auf den ver
in die Zubereitung des Objektes zur mikro
schiedenen Nährböden erhalten wir wesentliche
skopischen Betrachtung und in die Z ü c h t u n g
Hilfsmittel zur Erkennung der Bakterienarten.
der Mikroorganismen.
Daß beide Arten bakteriologischer Unter Die kulturelle Anreicherung des Untersuchungssuchung einander ergänzen, können wir an einem Materials eröffnet uns aber auch andere Be
naheliegenden Beispiel erläutern. I n einem stimmungsmöglichkeiten. Bei der Typhuskultnr
ist es z. B. von wesentlicher Bedeutung, zu
Dorfe kommen Typhussülle in einer Familie
vor. W ir wissen, daß diese Krankheit von einem wissen, ivie sich die isolierten Bakterien zu Tymikroskopisch kleinen Lebewesen, dem Typhus phusblutsernm verhalten.
bazillus, erzeugt wird, der, wenn er in den
Nicht allein für den Bakteriologen, der
menschlichen Körper, gelangt, seine zerstören in heißem Mühen die kleinen eingefangenen
den Gifte ausscheiden kann. Die im vorliegenden
Giftgeister mit dem wissenschaftlichen Namen
Fall zu beantwortenden Fragen sind: Woher taufen möchte, ist die Bakterienzüchtnng wichtig.
kommen die Typhnsbazillen und wie entstand
Auch wer unschuldigeren unter den Mikroorga
die Infektion? M an hat Verdacht ans das
nismen nachjagt, wer mit dem Mikroskop den
Wasser eines Brunnens. Dem Bakteriologen
Schlamm durchforscht, um das Leben in ihm
wird also die Aufgabe erteilt, zu entscheiden,
zu beobachten, wer die Krankheiten der Pflanzen
ob in dem Wasser Typhnsbazillen sind oder kennen lernen will, wer Nahrungsmittel unter
nicht.
sucht, jeder wird einmal den kleinen Bakterien
M it dem Ausstreichen eines Tröpflein Was begegnen, sie jedoch nur dann richtig beobachten
sers ans einen Objektträger und dessen Färbung
können, wenn er kein Gemenge der verschie
wird man nicht das Geringste erreichen, denn densten Arten vor sich hat, sondern Reinkulturen.
Typhnsbazillen sind wahrscheinlich nur in ge
D a beginnt nun die Schwierigkeit. Es
ringer Menge in dein Wasser des Brunnens
gelang dem Naturfreund, ein Mikroskop an
vorhanden. Vielleicht kommen auf ein Liter zuschaffen, man hat manches Geldstück an die
nur wenige dieser Krankheitserreger. Und wenn
sonstigen Behelfe gerückt, aber vor einem Koches uns zufällig gelingen sollte, einen Typhus schen Dampfkochtopf, vor einem Heißluftsterili
bazillus in dem Tröpfchen Wasser, das wir auf
sator und Heißwassertrichter, da zittert des
den Objektträger bringen, zu erwischen, so wird
Mikroskopikers Herz.
der gewandteste Bakteriologe nicht entscheiden
Er macht keine Kulturen, und die Bakte
können, ob das unter dem Mikroskop beobach- riologie liegt, so wichtig die Rolle ist, die sie
MNrokosmvs V. (1911/12). 12.
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spielt, abseits von den Gefilden, anf denen
der Naturfreund seine Erfolge sucht.
Ich möchte aber gern einige zu uns herüberlocken- Sie werden es sich nicht gereuen lassen.
Viel Reisegeld verlangen wir nicht, nur das
eine: die Küche des Hauses soll nicht allein der
Hausfrau gehören, sondern ein bißchen auch dem
mikroskopierenden Hausherrn. Hat er einmal
in diesen:, für unsere Zwecke idealen Labora
torium Fuß gefaßt, so findet sich das übrige
ganz von selber.
Doch eines wollen wir gleich der Hüterin
des Herdes in die Hand versprechen: nichts Ge
fährliches in die Küche, keine Giftstoffe aus
dem anderen Teil unserer Arbeitsstätte. Auch
keine Bakterienbrutanstalt soll in Zukunft un
sere Küche sein, wir wollen nur Nährböden darin
herstellen, Speise für die kleinsten Kinder der
Natur. Alles andere weg von der Küche, dahin,
>vo das Mikroskop steht, wo wir unsere Chemi
kalien aufbewahren.
W ir säubern als erstes alle leeren, ver
staubten Arzneikolben, die unser Haushalt noch
besitzt. Ruht irgendwo vielleicht ein Soxhletapparat, der kommender Dinge harrt, so neh
men wir ihn gleich in Beschlag. Es ist ein
vorzügliches Handwerkszeug für unsere Zwecke,
namentlich, wenn die kleinen Flaschen noch ganz
sind. Neue Gummiverschlüsse werden wir für
einige Pfennige bekommen. Sehr praktisch sind
die Fläschchen ohne Bügel, nur m it Gummi
kappen. Aber auch Fläschchen mit Bügel können
wir gebrauchen.
Hat man noch nicht das Glück gehabt,
einen Soxhlet im eigenen Heim zu bedienen,
so muß irgendein Kochgeschirr, am besten ein
Blechtopf mittlerer Größe benützt werden. Der
Blechtopf wird zu einem Dampfsterilisator so
umgebaut, daß wir ihn mit Hilfe eines etwa
30 ein hohen Blechzylinders verlängern. Dieser
Blechzylinder, den jeder Klempner anfertigen
kann, soll über den Topf gestülpt werden. S ei
nen Halt findet er durch ein entsprechend ge
bogenes Drahtgitterband, das einesteils in den
Topf umgelegt ist, andernteils durch passende
Knickung den Zylinder hält. Der Zylinder soll
etwa 3 ein die äußere Wand des Topfes bedecken.
Oben aus den Zylinder setzen wir einen Blech
deckel mit Loch, in das ein Korkstopfen mit
dem Thermometer kommt.
I s t uns diese Vorrichtung zu umständlich,
benötigen wir den Dampfsterilisator nicht allzu
häufig, so verwenden wir zum Keimfreimachen
der Nährböden einen gewöhnlichen Waschkoch
topf von etwa 40 em Durchmesser und etwa

50 ein Höhe. Wir schließen ihn mit dem dazu
gehörigen Deckel und beschweren den Deckel mit
einem Gewichtstück.
D a die Gefäße mit dem zu sterilisierenden
In h a lt nicht auf den Boden des Waschtopfes
gestellt werden dürfen, benützen wir als Unter
lage irgendeinen Metallsteg, z. B. einen eisernen
Dreifuß oder das Untergestell eines Plätteisens.
Der Dampfsterilisator ist, wie wir sehen,
leicht zu beschaffen. Einen H e i ß l u f t s t e r i l i 
s a t o r haben wir bereits in der Küche. Der
Bratofen des Herdes ist nämlich vorzüglich dazu
geeignet.
Noch einige Kleinigkeiten, ehe wir die
Schürze umbinden und den Rührlöffel schwin
gen: Der Apotheker gibt uns für einige Pfennige
Verbandwatte. Von Zusätzen brauchen wir
Speisegelatine (frei von schwefliger Säure!) und
Agar, letzteren in Stangen. Wie viel wir uns
anschaffen, das hängt von unseren! Nährboden
bedarf ab. Zu den Anfangsversuchen kommen
wir mit 25 § Gelatine und 10 § Agar aus.
Die Mengen zu den einzelnen Nährböden finden
wir später angegeben. Reinen Traubenzucker
(10 §), ?6ptonum sieeum IVitte (15 §) und
Filtrierpapier kaufen wir auch beim Apotheker.
Kochsalz und Soda haben wir schon daheim.
Von Gläsern benützen wir außer Arznei
kolben, Soxhletflaschen, Opodeldokflaschen auch
gute Reagenzgläser, die durch Erhitzung auf
180 Grad nicht trübe werden, ferner etwa 5 sog.
Petrischalen (Durchmesser etwa 9 ein) und
einige kleine Schälchen mit übergreifendem
Deckel (Durchmesser etwa 5 ein).
Von den letzteren nehmen wir 5, um einen
der einfachsten festen Nährböden zuzubereiten,
den K a r t o f f e l N ä h r b o d e n . Eine längliche
Kartoffel reinigen wir gründlich mit warmem
Wasser und Bürste, schälen sie und reinigen
sie hernach nochmals mit warmem Wasser. Ein
gewöhnliches Küchenmesser ziehen wir zur Ab
tötung der anhaftenden Bakterien langsam durch
eine S piritus- oder Gasflamme, und damit
schneiden wir die Kartoffel der Quere nach
in V 2— 1 ein dicke Scheiben. Die Scheiben
stutzen wir am Rande zu, damit sie in unsere
Schälchen passen. W ir bedecken die Schälchen
mit dem dazu gehörigen Glasdcckel und machen
unseren Nährboden im strömenden Dampf keim
frei (Sterilisation).
Zu dem Zwecke füllen wir unseren Wasch
kochtopf mit Wasser bis zu einer Höhe, daß der
eiserne Dreifuß, den wir hineingestellt haben,
mit Wasser fast bedeckt ist. Der Kreis des
Fußes soll über das Wasser ragen. Ein Brett-
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chen Holz (Zigarrenkistedeckel) oder ein Stück
Blech gibt den Schälchen die nötige Unterlage
auf dem Dreifuß. Verwenden wir einen P lä tt
eisenrost, so setzen wir diesen auf einen Holz
block oder eine Zigarrenkiste, damit wir nicht
allzuwenig Wasser in den Waschkochtops bringen,
da dann das Wasser zu bald verdampft.
Den Topf schließen wir mit dem Deckel,
beschweren ihn und erwärmen auf dem Herd.
Sobald Wasserdampf entweicht, merken wir uns
die Zeit und öffnen erst, wenn der Dampf
45 M inuten lang eingewirkt hat. Die S terili
sation ist hernach beendet und unser Kartoffelnährboden fertig. Die Schälchen werden im
Dunkeln kühl aufbewahrt.
M ilc h wird zu Bakterienkultnren häufig
benutzt. Auch ihre Zubereitung für bakterio
logische Zwecke ist einfach. W ir füllen in eine
Anzahl unserer Reagenzgläschen 10 eem ab
gerahmte Süßmilch, verschließen mit einem
Wattebausch und stellen alle in eine alte Kon
servenbüchse. Letztere kommt in unseren Wasch
kochtopf auf den eisernen Dreifuß. Vom S trö 
men des Dampfes an rechnen wir diesmal
20 M inuten bis zur beendeten ersten S terili
sation. D a in der Milch Bakteriensporen ent
halten sein können, die die einmalige S terili
sation überstehen, wollen wir ihnen Gelegenheit
geben, sich zu weniger widerstandsfähigeil vege
tativen Keimen auszuwachsen, indem wir die
Milchgläschen in der Konservenbüchse bis zum
anderen Tage im Dunkeln stehen lassen. Am
nächsten Tag sterilisieren wir in der gleichen
Weise noch einmal und am dritten Tage zum
letzteir Male, indem wir immer 20 M inuten
lang den Dampf einwirken lassen.
Und nun zu den F l e i s c h s p e i s e n der
Bakterien.
Mageres R i n d f l e i s c h oder das billigere
P f e r d e f l e i s c h sind das Ausgangsmaterial für
die drei wichtigsten Nährböden: d e r B o u i l l o n ,
dem G e l a t i n e - und dem A g a r n ä h r b o den.
W ir stellen, das wollen wir uns zum
Grundsatz macheil, stets nur kleine Mengen her.
Dadurch verfügen wir immer über frische Nähr
böden, die Gefahr des Verderbens ist eine ge
ringere und unser Geldbeutel wird nur mäßig
erleichtert. Auch der Zeitverlust ist kein großer.
Aus Vio Pfund Pferde- oder magerem
Rindfleisch stellen wir zuerst F l ei sch Wa s s e r
her, indem wir das Fleisch fein zerhacken, her
nach mit 150 eem gewöhnlichem Leitungswasser
übergießen, und es bis zum nächsten Tage an
einem kühlen O rt stehen lassen. D ann nehmen
wir das Haushaltungssieb, legen ein Tuch dar

259

aus, filtrieren den Fleischausguß und pressen
zuletzt noch das Fleisch tüchtig aus. Klar wird
natürlich das Fleischwasser bei diesem einfachen
Verfahren noch nicht.
Der irdene oder emaillierte kleine Kochtopf,
in dem wir diese Dinge ausführten, wird samt
dem Fleischwasser bedeckt in unseren größereil
Dampfkochtopf, den wir zum Sterilisieren der
Kartoffeln benützten, gestellt und bleibt vom
Beginn der Dampfentwicklung ab noch Vs Stunde
darin. W ir gießen sodann zu dem Fleischwasser
so viel Leitungswasser, daß der Gesamtinhalt
unseres Topfes etwa 600 eem mißt.
Von diesem Fleischwasser nehmen wir je
200 eem zu Nährbouillon, Nährgelatine und
Nähragar.
W ir gießen also zuerst 200 eem in einen
gewöhnlichen Kochtopf, erwärmen unter Um
rühren auf dem Herd, werfen sodann drei
Messerspitzen Leptonum sieeum M itte und eine
Messerspitze Kochsalz hinein und erwärmen wie
der, immer unter ständigem Umrühren. Nach
10 M inuten langer Erwärmung filtrieren wir
entweder unter Benützung eines Haushaltungs
siebs, in dessen Boden wir zwei Lagen passend
geschnittenen Filtrierpastiers legen oder durch
einen Blechtrichter, den wir in gewöhnlicher
Weise mit einem doppelten Faltensilter beschicken.
Die B o u i l l o n ist nach dem Filtrieren
klar und zum Sterilisieren fertig. W ir haben
sie nur noch in Reagenzgläschen abzufüllen.
I n jedes Gläschen kommen ungefähr 7 eem.
Die Gläschen werden mit einem Wattebausch
verschlossen. Wollen wir nicht so viele Gläschen
verwenden, so füllen wir nur etwa fünf und
verteilen das übrige in drei Arzneifläschchen
oder Soxhletgläschen. Die ersteren verschließen
wir mit Wattebäuschen, die letzteren mit Gummi
kappen. Sind es Fläschchen mit Bügel, so legen
wir den Verschluß während des Verweilens im
Dampfkochtopf nur lose auf und verschließen
erst nach der Sterilisation, nach der Heraus
nahme aus dem Topf.
Reagenzgläschen und Arzneifläschchen stel
len wir in eine oder zwei Konservenbüchsen und
diese zum Sterilisieren in den Waschkochtopf
auf den Dreifuß. Im m er soll das Wasser die
ses Topfes nur bis zum Rande dieses Gestells
reichen.
Von der Dampfentwicklung an rechnen wir
45 M inuten bis zur beendigten Sterilisation.
M it dem zweiten Drittel unseres Fleisch
wassers stellen wir N ähragar her. W ir bringen
in einen kleinen Kochtopf die 200 eem Fleisch
wasser nebst 3 § Agar und lösen letzteren da
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durch, daß wir den Kochtops in unseren größeren
Waschkochtopf stellen. Nach ^stü n d ig er Ein
wirkung des Dampfes wird der Agar sich gelöst
haben. D ann bringen wir drei Messerspitzen
Pepton und zwei Messerspitzen Kochsalz hinzu,
rühren um, bis auch diese Znsätze sich gelöst
haben, und stellen den Topf wieder eine halbe
Stunde in den Waschkochtopf.
Nun sollte der Agar filtriert werden. Da
hierzu ein Heißwassertrichter notwendig ist, so
wollen wir dies umgehen. W ir gießen deshalb
den warmen Agar in ein spitzes Glas (Blumen
vase) und lassen ihn langsam erkalten. Die
trüben Massen des Agars werden sich absetzen.
Der starr gewordene Agar läßt sich leicht durch
Umdrehen der Vase als kegelförmiges Gebilde
herausschälen, in dessen Spitze sich die Verun
reinigungen angesammelt haben. W ir schneiden
diese Spitze als den wertlosen Teil ab, lösen den
anderen klareren Teil wieder durch Erwärmen
auf und füllen von ihm hernach je 8 eem in
Reagenzgläschen. Einen Teil des Agars können
nur anch die Arzneikolbcn füllen, die wir wie
die Reagenzgläschen mit Watte verschließen.
Sterilisiert wird 45 M inuten lang im Wasch
kochtopf.
Zur Herstellung der G e l a t i n e nehmen
wir den Rest des Fleischwassers (200 eem) und
lösen in ihm unter Umrühren und Erwärmen
20 § Gelatiuetafeln auf. D as Fleischwasser soll
dabei höchstens eine Temperatur von 60 Grad
erlangen. M au gibt nach der Lösung zwei
Messerspitzen Pepton sonne eine Messerspitze

Kochsalz hinzu und erwärmt dann aus etwa
80 Grad, bis sich die Zusätze gelöst haben.
Bringen wir einen Tropfen des Gemenges ans
blaues Lackmußpapier, so sehen wir, daß saure
Reaktion eintritt. W ir stumpfen die Säure durch
etwas Normalnatronlaugc, die uns der Apo
theker gibt, ab. Durch tropfenweiseu Zusatz
dieser Flüssigkeit und Prüfung mit Lackmuspapier kommen wir schließlich an einen Punkt,
wo das Lackmuspapier nicht mehr gerötet wird.
Jetzt lassen wir auf 50 Grad abkühlen und
klären die Gelatine mit dein Weißen eines
Eis. Dies machen wir so: W ir entfernen den
Eidotter, setzen zu dem Eiweiß etwa 50 com
Wasser, schütteln tüchtig um und gießen das
Ganze unter Umrühren in die Gelatine, er
wärmen noch fünf M inuten und filtrieren als
dann die noch heiße Gelatine durch unser Haus
haltungssieb mit Filtrierpapiereiulagc. Tie
klare Gelatine wird in einige Reagenzgläschen
abgefüllt, das übrige in Arzneikolben.
Zur Sterilisation verwenden wir unseren
Waschkochtopf und lassen den Dampf 45 M i
nuten einwirken. Nach der Sterilisation werden
die Gläschen in einem kühlen Raum rasch ab
gekühlt, oder dadurch, daß mau in die Konserven
büchsen, in denen sich die Gläser befinden, kaltes
Wasser fließen läßt.
Mehr Nährböden brauchen wir vorderhand
nicht. W as wir alles mit unseren Kochprodukten
machen können, davon soll in weiteren Auf
sätzen die Rede sein.

Anochen und Rnorpel.
von

Prof. Dr. z. Ziamund, Loschen.*)

Mit 8 Obbildungen

Der Süugetierkörper ist ein Organismus,
dessen Energiestrom sich zum großen Teil in
mechanische Arbeit umsetzt, die zur Fortbewegung
des Körpers, zur Nahrungsaufnahme und zur
Verteidigung dient. Der Körper ist also im
Grunde eine Maschine, deren Mechanismus
aus mehreren, in ihren physikalischen wie ehemi

scheu Eigenschaften verschiedenen Teilen besteht.
Ein zug-, druck- und biegungsfestes Kn o c h e n s k e l e t t , dessen einzelne Teile gegeneinanderbeweglich und verschiebbar sind, durchzieht den
Rumpf und die Gliedmaßen. An dieses legen
sich die M u s k e l n , durch deren Tätigkeit erst
die Knochen zu aktiven Hebeln werden. Wo die

*) Wir bringen mit diesem Aufsatz einen Abdruck
ans dem neuen, großen, für Mikroskopiker und Schu
len so außerordentlich wichtigen Werk unseres Ver
lags, der „Physiologischen Histologie des M en 
schen- und Säugetierkörpers" von P rof. D r.
F r . S ig m u n d , Teschen. Unsere Leser werden
sich erinnern, daß wir auf S . 22 des laufen
deil „M ikrvkosm os"-Jahrgangs ausführlich über
diese Veröffentlichung berichteten, während die
Bekanntmachungen zu Heft 2 über die Erschei-

nungsweise orientierten. Wir wiederholen, daß
es sich um ein bisher einzig dastehendes Unter
nehmen handelt, das an der Hand mitgelieferter
mikroskopischer P r ä p a r a te , begleitendem Text und
erklärenden Zeichnungen das iin Titel erwähnte
Gebiet von G rund auf bespricht und erläutert.
B isher sind zwei Lieferungen des Werkes er
schienen. von denen die erste „ D i e H a u t ,
ihre O r g a n e und deren Entwicklung"
behandelte, während die zweite, aus der der
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harten nnd rauhen Knochen im Hebelsystein
gegeneinander stoßen, da findet sich der K n o r 
pel , ein überaus elastisches Gewebe mit glatten
Oberflächen, das die Reibung der Maschinen
teile ans ein M inimum herabsetzt und plötzliche
Erschütterungen ausgleicht.
Zwischen dem
Knochen und dem angreifenden Muskel ist in
der Regel gleichfalls ein Verbindnngsgewebe
eingeschaltet, die S e h n e ; sie stellt durch ihre
physikalischen Eigenschaften den Übergang dom
harten Knochen zum weichen Muskel dar und
vermittelt die innigere Verbindung der beiden
für die Bewegung wichtigsten Organe.
Wir
wollen an dieser Stelle Knochen nnd Knorpel
an der Hand einiger Abbildungen einmal näher
betrachten.
Das Knorpclgewebe ist im lebenden Zu
stande durchscheinend nnd elastisch, seine freie
Oberfläche ist glatt nnd fühlt sich im frischen
Zustande fast schmierig an. I n dünnen ge
färbten Schnitten tritt sein ziemlich einfacher
histologischer Ban schon bei schwacher Ver
größerung deutlich hervor. I n einer struktnrvortiegcnde Aufsatz entnommen ist, „ D i e O r 
g a n e d e r B e w e g u n g " , also Muskeln, S e h 
nen, Knochen, Knorpel und Gelenke bespricht.
Wie anschaulich die Darstellung des Werkes ist,
wird aus der vorliegenden Probe jedem klar
werden. Vergleicht man dazu die bis in alle
Feinheiten ausgeführten und wiedergegebenen
Zeichnungen und denkt man weiter daran, daß
der Käufer des Werkes alles, was Text und
Zeichnungen erläutern, an sorgfältig ausgeführ
ten, beobachtungsfertig gelieferten D a u e r p r ä 
paraten, die nach den besten Methoden gefärbt
und eingebettet sind, studieren kann, so wird
man ohne weiteres zugeben, daß die Worte des
Referenten im ersten.Heft dieses „Mikrokosmos"I a h r g n n g s ( S . 23): „ S e i t Karl Zeiß und
Ernst Abbe, die das Mikroskop zum unentbehr
lichen In s tru m e n t des Naturforschers neu ge
schaffen haben, ist wohl kein Werk erschienen,
das so wie das
vorliegende berufen ist,
die Vertiefung der Mikroskopie zu bewirken",
volle Berechtigung haben. Wir weisen deshalb
die Mikrokosmos-Teilnehmer, die das Werk noch
nicht bestellten, nochmals init Nachdruck auf die
wertvolle Publikation hin, indem wir gleich
zeitig betonen, daß für unsere Teilnehmer bei
Abnahme des ganzen Werkes (10 Lieferungen)
der Subskriptionspreis von M 8 .50 für jede
Lieferung dauernd bestehen bleibt. Einzelliefe
rungen können n u r noch zum erhöhten Preise
von M 10.— abgegeben werden. Die Liefe
rung erfolgt n ur durch die Geschäftsstelle des
„Mikrokosmos", S t u t t g a r t , Pfizerstr. 5. E s emp
fiehlt sich, eine Bestellung möglichst bald ein
zusenden, da die erste Auflage der Lieferungen
1 und 2 bald vergriffen ist und die Herstellung
einer zweiten notgedrungen bei dem Charakter
des Werkes sehr lange Zeit in Anspruch nimmt.
Anm. d. Red.
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losen Masse liegen zcrstrent die ovalen Knorpel
zellen, die ans P lasm a nnd Kern bestehen.
Jede Knorpelzelle sondert um sich eine homo
gene Substanz ab, in die sie nachher einge
bettet erscheint; diese ausgeschiedene Hülle heißt
K n o r p e l k a p s c l . Die Gesamtheit der Knor
pelkapseln macht im fertigen Gewebe die Physi
kalisch bedeutsame Knorpelmasse ans. I m leben
den Knorpel ist naturgemäß die ganze Kapsel
mit Zellinhalt erfüllt, im konservierten Knorpel
dagegen ist das Plasm a meist etwas geschrumpft
nnd vom Rande der Kapsel abgehoben. I m
langsam wachsenden Knorpel (Gelenkknorpel)
liegen die Zellen gleichmäßig verteilt in der
Knorpelmasse, im schnell wachsenden dagegen
nahe beieinander, oft in Gruppen zu zweien

Mw. I.

X
.w ic irp e lsu b im » ,-,. X/.
Viiwrpelzclle «Plasma
g e s c h n m m fr). «Percn'vMng »»gefäliv 4',l> lin.)

und dreien. Dabei beobachtet man ganz deut
lich die Bildung der ersten Knorpelkapseln. Denn
bevor es in solchem Knorpel zur Ausscheidung
dicker Kapselschichten kommen kann, ist die
Knorpelzellc schon wieder in zwei Tochterzellen
zerfallen nnd rasch nachher die eine davon
wiederum in Tochterzellen. Die beiden jüngsten
Zellen sind sodann von der dünnsten Kapselschicht
umgeben, stecken außerdem mit der älteren Zelle
zusammen in der dickeren Kapsel der gemein
samen Mutterzelle (Abb. 1). Der Knorpel ist
ein Produkt des Bindegewebes; überall dort,
wo sich im jugendlichen Körper Knorpelfnbstanz
bilden sollte, haben e m b r y o n a l e Bindegewebszellcn durch Änderung ihrer Form nnd ihres
chemisch-physikalischen Baus sich in Knorpelzellen verwandelt; dieser Verwandlungsprozeß
dauert auch noch im erwachsenen Körper fort,
nnd zwar an der Grenze zwischen Knorpel nnd
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angrenzendem Bindegewebe. Dieses geht rund
um den Knorpel ans seiner allgemein locker
faserigen Form in einen f e s t e r e n Verband
über, es wird zum g e f o r m t e n Bindegewebe.
So umgibt es als eine faserige Haut (Knorpel
haut — Perichondrinm) von außen her den
Knorpel, seine Zellelemente gehen nach und
nach, ohne sichtbare Grenze, in Knorpelzellen
über (Abb. 2). Ernährende Blutgefäße und
Nerven dringen nur in die Knorpelhaut; der
fertige Knorpel ist frei von beiden Organen;
seine weitere Ernährnng erfolgt nnr von Zelle
zu Zelle durch Diffusion. N ur an den Gelenkköpfen der Knochen fehlt die Knorpelhaut, die

..

Abb. 2. Ein Stück Knorpel mit angrenzender Knorpelhaut
lPerichondrium). Lno — Knorpel, k - innere Knorpelhaut
(Perichondrinm). 6 — äußere btndegeivebige Schicht der Knor
pelhaut, ohne scharfe Grenze in das übrige Bindegewebe über
gehend. (Vergrößerung Ungefähr 880 lm.)

ja hier der spezifischen Funktion des Knorpels,
die Reibung zu verringern, entgegenarbeiten
würde. Der Nachschub dieser Knorpelmassen
geschieht vom Rande her, wo sich ein schmaler
ringförmiger Streifen des Perichondriums
findet.
Der Abstammung des Knorpels
entspricht auch seine chemische Konstitution;
wie das Bindegewebe gibt er beim Kochen Leim
und gelatiniert beim Erkalten. Dieser Leim ist
ein Gemenge aus Glutin (einem Eiweißstoff)
und Verbindungen von Chrondroitinschwefelsänre mit Eiweiß.
Knorpelgewebe findet sich im erwachsenen
Körper überall in Form von Schaltstücken zwi
schen zwei Knochen; durch seine Elastizität
schwächt es Erschütterungen des Körpers ab,
durch seine Glätte ermöglicht es die leichte
Verschiebbarkeit der Knochen gegeneinander. Wir

finden daher Knorpelscheiben außer an den Ge
lenken auch zwischen den einzelnen Rückgrat
wirbeln und zwischen ihnen und den seitlich
sich ansetzenden Rippen. I m aufrecht stehen
den Körper sind die Wirbelzwischenknorpel
durch das auf ihnen lastende Gewicht etwas zu
sammengedrückt, im wagrecht liegenden dehnen
sie sich wieder aus. Daher ist der Mensch in
der wagrecht ruhenden Lage auch länger als
in der aufrecht stehenden.
Die Verbindungsstücke zwischen dem Brust
bein und den Rippen sind gleichfalls knorpelig,
ebenso sind die Luftröhre und ihre Ver
zweigungen in der Lunge durch Knorpelringe
ausgesteift. Die durch das Ein- und Aus
atmen bewirkte fortwährende Volumändernng
des Brustkorbes ist auf diese Weise trotz der
knöchernen Rippen in weiten Grenzen ermög
licht.
Erscheint uns so im erwachsenen Sängetier
körper der Knorpel als zusammenhangslose
Masse, gleichsam nur als geeignetes M aterial,
das ein denkender und konstruierender Geist ge
schaffen und eingeschaltet hat, wie ein Maschinen
konstrukteur weiche Achsenlager in die Stahlstücke des Maschinenkörpers einlegt, so gewinnen
wir ein ganz anderes Urteil über den Knorpel,
wenn wir ihn im embryonalen Organism us
aufsuchen. Die Gliedmaßenanlagen, die anfangs
als Zapfen aus dem Rumpfe des Säugetier(Menschen-) Embryos hervorwachsen, zeigen auf
dem Querschnitt noch keinerlei anderes Gewebe
als Oberhaut, darunter in Streckung begriffene
Muskelzellen, in der M itte einen etwas kom
pakteren Bindegewebestrang; letzterer verwandelt
sich allmählich in Knorpelmasse, und zu Ende
des zweiten M onats des Fötallebens sehen wir
beim Menschen bereits alle Skeletteile als
Knorpelstücke ausgebildet.
Er st a u s dem
knorpelig Präform ierten S k e l e t t
g e h t d a s k n ö c h e r n e h e r v o r . Die Ant
wort auf die Frage, warum der Säugetierkörper diesen mit so viel Energieumsatz ver
bundenen Umweg macht, um zu seinem end
gültigen Skelett zu gelangen, scheint sehr ein
fach zu sein: der Fötus, der die engen Ge
burtswege zu passieren hat, ist eben mit einem
knorpeligen Skelett besser dazu geeignet als
mit einem knöchernen. Diese Antwort ist aber
nur zur Hälfte richtig. Denn zur Zeit der
Geburt ist schon ein großer Teil des Skeletts
verknöchert, allerdings machen die knorpeligen
End- und Zwischenstücke der Knochen den Fötus
noch sehr biegsam.
Die Stammesgeschichte der Säuger gibt
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uns allein die ausreichende Erklärung für diese
offenkundige Euergieverschwendung. T er Mensch
und die übrigen Säugetiere stammen in letzter
Linie von höchst einfach gebauten Fischen ab,
deren noch erhaltenes Anfangsglied das Lanzett
fischchen ist; die systematisch aufsteigenden
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das Skelett. Beim niedersten Wirbeltier, dem
Lanzettfischchen, sind die Skcletteile noch b i n d e 
g e w e b i g e r N a t u r wie in den Anfangs
stadien des menschlichen Körpers. Bei der nächst
höheren Klasse, den Rundmäulern, ist daS
Skelett d u r c h a u s k n o r p e l i g .
Die syste
matisch und auch in der geologischen Zeitfolge
höherstehenden Knorpelfische (Haie und Rochen)
besitzen ein K n o r p e l s k e l e t t , das durch ein
g e l a g e r t e n K al k d i e H ü r t e u n d W i d e r st a n ds f ä h i gke i t d e s K n o c h e n s e r l a n g t
h a t ; es f e h l t i h m a b e r j e g l i c h e s echt e
K n o c h e n g e w e b e . Erst die folgende Klasse
der Knochenganoidcu zeigt echte, a b e r n u r

Abb. 4. Die Stelle X der Abb. 3 bei starker Vergrößerung.
Kn — junger Knochen mit Knochenzellen. Ob
Osteoblasten
(Knochenbildner). OK — Osteoklasten (Knochenbrecher). Kd —
Höhle im jungen Knochen mit eingeschlossenein Blutgefäß.
Kno — Knorpel mit einigen zum Teil ausgebrochenen Knorpel
kapseln. ^L ^ in den Knorpel eindringendes Blutgefäß.
(Vergrößerung etiva 45» lin.)

Abb. 3. Schnitt durch einen embryonalen Finger des Menschen.
I? — Epidermis (Oberhaut) mit Schiveißdrüsenanlagen.
Kn— junger Knochen. LI, ^ Beinhaut. L u v —Knorpel. 8p ^
durch die Präparation entstandener Spaltraum. 8 — Sehne.
81 — Bindegewebige Lederhaut. LI — Blutgefäße. KK — Ver
knöcherungsstelle des ursprünglichen Knorpels. X — eine
Stelle, die in Abb. 4 stärker vergrößert ist. Kup
peri
chondraler Knochen mit innerer knorpeliger Begrenzungszone.
(Vergrößerung ungefähr 15 lin.)

Wirbeltierklassen zeigen uns den Weg, den die
Entwicklung bis zum Menschen genommen hat.
Unter den vielen Organen und Organgruppen,
deren fortschreitende Entwicklung, Umformung
und Anpassung den Beweis für die Richtigkeit
dieser Lehre geben, steht nicht in letzter Linie

teilweise Verknöcherung v i e l e r Ske 
letteile.
E n d l i c h bei d e n K n o c h e n 
f i s chen, zu denen unsere meisten Süßwasser
fische gehören, ist das Skelett bis auf die
knorpelig bleibenden Schaltstücke g a n z v e r 
k n ö c h e r t . Von da an ist das im e r w a c h 
s e n e n Körper knöcherne Skelett allen höheren
Wirbeltieren (Amphibien, Reptilien, Vögeln,
Säugern) im Prinzip eigen. Wie bei der Ent
wicklungsgeschichte so vieler anderer charakte
ristischer Organe vollzieht sich auch beim Skelett
der in Jahrm illionen vor sich gegangene Ent
wicklungsprozeß im Embryoleben noch einmal,
allerdings in kurzen und leicht zu kontrollieren
den Zeiträumen. Diese naturwissenschaftliche
Tatsache hat man bekanntlich unter dem Be
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griff des b i o g e n e t i s c h e n G r u n d g e s e t z e s
zusammengefaßt.
Darum also ist das Skelett des Menschen,
erst bindegewebig, nachher knorpelig, kurze Zeit
knorpelig oerkalkt, schließlich knöchern. Der
Menschen- und Säugetierkörper ist eben keine
Maschine, die ein persönlich schaffender Geist
wie ein sparsamer Techniker gebaut hat; er ist
vielmehr ein Organism us, der von geringsten
Anfängen nach Entwicklungsgesetzen sich selber
baut, mit Energie sparend, wo es der Kampf
nms Dasein erzwungen, dort wieder Energie
aufwand verschwendend, wo es die Taseinsbedingungen gestatten.
Nach diesen richtunggebenden Auseinander
setzungen betrachten wir den Verknöcherungs
vorgang des Säugeticrskeletts. Die P räparate Z
zu den Abb. 3, 4, o, 6 zeigen diese Vorgänge
ans Längs- und Querschnitten durch embryonale
bezw. jugendliche Skeletteile. Zu Beginn des
dritten Fötalm ouats beginnt in den Fingern
des Menschen die Verknöcherung. Der binde
gewebige Skelettstrang hat sich ganz in ge
gliederte Knorpelstücke verwandelt. Der Knorpel
ist ringsum von einer festeren Bindegewebe
hülle, der Knorpelhaut (Perichondriuml um
geben. I n der M itte des knorpeligen Skelett
stückes findet nun nach und nach eine Einlage
rung voll Kalkkrümelchen in die bisher durch
scheinende Knorpelsubstanz statt; die in dieser
Zone gelegenen Knorpelzellen hören ans zu
wachsen, während gegen die freieil Endeil zu
das Wachstum der Knorpelzellen fortführt.
Dadurch werden die Enden dicker, und die M itte
erscheint eingeschnürt.
W ir ha be n das
d r i t t e phylogenetische S t a d i u m vor
u n s . Null beginnt auch ör t l i ch, anschließend
an den verkalkten Knorpel, die Verknöcherung
desselben. Die bindegewebige Knorpelhaut hat
in der Zone um den verkalkten Knorpel herum
ihre bisherige Tätigkeit eingestellt, ihre an den
Knorpel angrenzenden Zellschichteil verwandeln
sich in Knochenzellen (Osteoblasten). Auch diesen
Zellen kommt die Eigenschaft zu, ans den Rand
schichten ihres P lasm as durch Umwandlung eine
neue Substanz, die organische Knochensubstanz,
zu bilden, in denen nachher die Knochenzellen
wie eingebettet erscheinen. Gleichzeitig lagert
sich iil der sonst biegsamen und elastischen organi
schen Knochensubstanz phosphorsaurer und
kohlensaurer Kalk ab, der dem fertigen Knochen
K Die erwähnten den Abbildungen entsprechen
den Präparate sind dein Werk, dem dieser Abschnitt
entnommen ist, untersuchungsfcrtig beigegeben.
Anm. d. Red.

seine eigenartigen physikalischen Eigenschaften
verleiht. Durch die Kalkeinlagernng ist aber
die Diffusion von Zelle zu Zelle offenbar er
schwert, denn die Knochenzellen treibeil nach
allen Richtungen haarfeine Kanäle, mittels
denen die Zellen untereinander kommunizieren
und den Nahrungsstoff leiten.
S o wird der verkalkte Knorpel an seiner
mittleren Zone von einer immer dicker werden
den Kllochenschicht umgeben, die bald bis an die
knorpeligen Gelenkköpfe heranreicht. Die ihn
umgebende Gewebeschicht heißt jetzt Knochenhaut
(Periost). Ih re äußere Schicht ist derbfaserig
und blutgefäßreich, ihre innere locker und arm
an Gefäßeil. Die innerste Zellreihc liegt dem
Knochen dicht an, die Zelleil liegen fast lücken
los nebeneinander und zeichneil sich durch den
Plasmareichtum und große Kerne ans (Osteo
blasten).
Gleichzeitig mit der Anlage des jungen
Knochens um den Knorpel sind von der Bein
haut ans Blutgefäßschlingen in den wachsenden
Knochen eingedrungen, die ihn ernähren. Die
Hohlräume um die Blutgefäße sind in der Regel
ebenfalls von einwachsendem Periost, d. h. von
Osteoblasten ausgekleidet, so daß das Wachs
tum nun an mehreren Stellen angreift. Die
von außen allein angesetzte Knochenmasse heißt
p e r i ch o n d r a l e r Kn o c h e n .
Die vorher erwähnten Blutgefäßschlingen
durchbrechen an mehreren Stellen die junge
Knochensubstanz und gelangeil an den Knorpel.
Ih n e n voraus geheil ans dem Bindegewebe,
das ja
der Aufenthaltsort
verschiedenster
Wanderzellen ist, große mehrkernige Zellen
(Osteoklasten, Knochenbrecher, Abb. 6), durch
deren chemische Tätigkeit der verkalkte Knorpel
aufgelöst wird. S o entstehen Höhlungen im
In n e rn des Knorpels (Markhöhlcn), die als
bald mit Blutgefäßen, eingewanderten weißen
Blutkörperchen und Bindegewebszellen ausge
füllt werden. Um die restlicheil Knorpelbalken
legen sich sodann Osteoblasten und bauen
Knochenbalken auf, in deren M itte die ein
geschlossenen Knorpelreste
liegen.
Dieses
Knochengerüst heißt, weil es im In n e rn des
Knorpels entsteht, e n c h o n d r a l e r Knochen,
die eingeschlossenen Knorpclreste sind sein
typisches Merkmal. I m Lause des Wachstums
stoßen die enchondralen Knochenbalken mit den
perichondralen zusammen, ein zwischen ihnen
befindlicher Klwrpelrest zeigt meist (nicht immer)
die Verkittungsgrenze an (Abb. 5, 6). Gl ei ch
d e m u r s p r ü n g l i c h e n K n o r p e l ist auch
d e r en c h o n d r a l e K n o c h e n kei n e n d -
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g ü l t i g e s Gewebe.
Auch er wird später
durch dieselben Klwcheubrecher, die seinen Vor
gänger zerstört haben, ausgelöst, die Markhöhle
wird erweitert, der fertige Knochen besteht
nur aus perichondraler Knochensnbstanz, die
von außen durch die Tätigkeit der Bciuhaut
wächst.
Wollen wir für diese Erscheinung eine E r
klärung, so müssen wir wohl sagen: das Em 
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des Rohres regelt sich nach seiner wachsenden
Länge; mit der neuen Knochensubstanz können
Blutgefäße an die Stellen erhöhten Nahrungsbedürsnisses Vordringen, außerdem werden die
gealterten Zellen durch junge dauernd ersetzt.
Die Osteoklasten wanderten demnach ihrer Funk
tion gemäß in den Knorpel ein, um ihn zu
zerstören.
M it ihnen, man könnte sagen im
ersten Ansturm des Verknöchernngsvorganges,

SUW. '>. Querschnitt durch den Embrvonal-Arin des Mensche». L — Blutgefäsi. N - - Muskel chuer» X ^ Nerven
bündel upiern 0 - - Oberhaut. 2 --- Lederchauk. X — Querschnitt durch die iu Verknöcherung begriffene Elle. Li ^ Binde
gewebe. «Vergrößerung ungefähr M lin.f

dringen der Osteoklasten und die Auflösung des
Knorpels ist eine p r i n z i p i e l l e E r s c h e i 
n u n g wie das Wachstum des Knochens von
außen her, denn beide Vorgänge b l e i b e n
während des weiteren Lebens. Auch der fertige
Knochen wächst von außen nach innen und wird
durch die Osteoklasten an der Innenseite ent
sprechend der äußeren Verdickung ausgelöst. So
ist es ermöglicht, daß der Knochen seinen ge
änderten Anforderungen sich anpaßt: die Dicke

gingen auch Osteoblasten mit, weil ihre T ätig
keit keine Schädigung für den Gesamtorganis
mus bedeutete, und bauten Knochensubstanz ans,
bevor noch aller Knorpel verzehrt war. Diese
übermäßige Tätigkeit einer neuen Zellgruppe
zur Zeit ihres Entstehens ist ja auch stammes
geschichtlich vorgebildet. I n jener geologischen
Periode, da die ersten Knochenfische auftreten,
ergriff der Verkuöchernngsprozeß so Plötzlich das
ganze Skelett und die angrenzenden Teile des
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Bindegewebes, daß der Körper wie von einem
unbeweglichen Panzer eingehüllt war. Die
meisten dieser Fische sind seither ausgestorben,
nur wenige Arten, z. B. die Knochenhechte/
haben sich an geschützten Orten erhalten.
M it der dauernden Auflösung des Knochens
von innen her ging natürlich auch die des
enchondralen Knochens vor sich. Der Auf
lösungsprozeß des Knorpels ist am deutlichsten

endet beim Menschen mit der Geschlechtsreife.
Auf dem Längsschnitt durch den Röhrenknochen
eines neugeborenen oder jugendlichen Säugers
(Abb. 7) ist die Markhöhle bereits frei von
enchondralem Knochen und mit Blutgefäßen und
Markzellen völlig erfüllt. W ir können an einem
solchen Knochen mehrere scharf voneinander ge
trennte Teile unterscheiden: das Mittelstück
(Diaphyse), zwei Endstücke (Epiphysen), beide
verknöchert (in den
Epiphysen beginnt die
Verknöcherung später
als in den Diaphysen,
und anfangs nur enchondral, beim Men
schen erst im ersten
Lebensjahr), die knor
pelig bleibenden Ge
lenkflächen und zwi
schen Diaphyse und
Epyphyse je ein knor
peliges Schaltstück, die
E p ip h y s e n f u g e.
Im
letztgenannten
Teil geht das Längen
wachstum vor sich.
Die knorpelige Schicht,
deren
Dickenwachs
tum von der Rand
zone her durch die
Knorpelhaut erfolgt,
ist im In n e rn in leb
hafter Teilung be
griffen ; die Teilungs
richtungen der Zellen
sind zumeist senkrecht
zur Längsrichtung des
Knochens gestellt; da
Abb. 6. Ein Stück aus dem Armquerschnitt bet starker Vergrößerung. L ^ Blutgefäße in
her liegen die Zellen
der äußeren Beinhaut. 61m — äußere Schicht der Beinhaut. Lki — innere Schicht der Bein
reihenweise
hinter
haut. Lud ^ Knochenhöhle im jungen Kuochen. L ^ junger Knochen mit Knochenzellen.
Lo
Reste des ursprünglichen Knorpels, zugleich die Grenze zwischen perichondralem und
einander. M it dem
endochondralem Knochen. Lw
Knochenmark mit weißen Blutzellen und Knochenmarkzellen.
Li- ^ rote Blutkörper. Os - - Osteoklasten (Knochenbrecher). Lb ^ Osteoblasten (Knochen
raschen Wachstum der
bildner). (Vergrößerung ungefähr 350 ltn.)
Diaphysenfuge
geht
an den Knochenenden zu beobachten, wo die eine Resorption derselben von der Dia
physe und ihr gleichzeitiger Ersatz durch
knorpelige Grundlage des Knochens in dm
enchondralen Knochen Hand in Hand. Der an
bleibenden Gelenkknorpel übergeht. Ausgezackte
Knorpelreste, die durch ihre lichtblaue Farbe
grenzende neue Knochen ist noch von verkalkten
Knorpelstückendurchsetzt
(an der bläulichen
die Verkalkung erkennen lassen, ragen in den
M arkraum hinein, zum Teil schon von enchon Farbe erkenntlich)
und von Kanälen durch
dralen Knochenlamelleu umgeben. Zwischen sie zogen, die in das Knochenmark münden. Von
dringen Blutgefäße und Osteoklasten
ein hier aus dringen Blutgefäße und Osteoblasten
(Abb.3, 4).
gegen den Knorpel vor.
Obwohl der Entwicklungsgang der meisten
Während das Dickenwachstum des Knochens
Knochen des Menschen- und Säugetierkörpers
durch das ganze Leben des Individuum s dauert,
überhaupt im Prinzip der gleiche ist, so be-"
ist das Längenwachstum zeitlich beschränkt und
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stehen doch Unterschiede bezüglich des Zeit
punktes der beginnenden Verknöcherung und der
Dauer des V organges:
D as Oberarmbein des Menschen verknöchert
in der Diaphyse in der achten Fötalwoche. Die
Verknöcherungskerne
der beiden Epiphysen
bilden sich erst am Ende des ersten oder am
Anfang des zweiten Lebensjahres.
Elle und Speiche des Unterarmes ver
knöchern in der Diaphyse gleichfalls von der
achten Fötalwoche an; die Verknöcherung ihrer
Epiphysen' beginnt erst zwischen dem zweiten
und fünften Lebensjahre.
Die Mittelhandknochen verknöchern voll der
neunten Woche an, doch bildet sich nur je eine
Epiphyse an dem gegen die Fingerspitze ge
richteten Ende.
D as Oberschenkelbein verknöchert schon von
der siebten Woche an. Wichtig für die Be
urteilung, ob ein menschlicher Embryo aus
getragen ist, ist ferner die Beobachtung, daß
in der gegen die Zehenspitze gerichteten Epi
physe kurz vor der Geburt ein Verknöcherungs
zentrum entsteht. Von dieser Tatsache wird für
gerichtliche Zwecke bisweilen Gebrauch gemacht.
Die Kniescheibe verknöchert erst vom dritten
Lebensjahre an.
Einige Knochen des
Süugetierkörpers
weichen in ihrer Entwicklung von dem ange
führten Wege ab, indem sie direkt aus dem
Bindegewebe hervorgehen; es sind das die
Knochen des Schädeldaches und die meisten Ge
sichtsknochen.
Der f e r t i g e Kn o c h e n besteht aus un
gefähr 30—37 Gelvichtsprozent organischer (von
den Knochenzelhen ausgeschiedener) Masse und
63—70»/o Kalksalzen; davon sind 84»/o phos
phorsaurer Kalk, der Rest kohlensaurer Kalk,
phosphorsaure Magnesia, Chlorkalk und F luor
kalk (identisch mit dem M ineral Flußspat). Der
Kalkgehalt wächst im hohen Alter und macht
die Knochen brüchig. Durch Einlegen irgend
eines Kstochenstückes in verdünnte M ineralsäuren (Schwefelsäure, Salpetersäure, Chlor
wasserstoffsäure) wird die Kalksubstanz auf
gelöst, die organische Substanz allein bleibt übrig
und ist bei Wahrung der ursprünglichen
Knochenform elastisch und leicht biegsam ge
worden. Leider tritt dieser Zustand des Kalkschwundes bisweilen auch im lebenden Körper
aus (Ktrochenweiche, Osteomalacia) und führt zu
furchtbaren Entstellungen des ganzen Körpers.
Auch die organische Knochensnbstanz gibt
entsprechend ihrer bindegewebigen Abkunft beim
Kochen Leim.
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Nach der Beanspruchung, die die Knochen
im Körper erfahren, sind sie durch und durch
fest oder hohl und röhrenförmig. Zu den letz
teren gehören die langen Knochen der Glied
maßen, die in ihrem mittleren Teile vor allem
biegungssest gebaut sind. Eine Röhre ist be
kanntlich weit schwerer zu biegen als ein
solider Stab vom gleichen Umfang. So arbeitet
der Organismus mit M aterialersparnis und

Abb. 7. Schnitt durch das Knochengelent eines fünfmonatigen
Kaninchens. IK
ovale Markhöhlung, ö ^ Blutgefäß im
Knochenmark. Lm ^ Knochenmark. LL --- verknöchernder
Knorpel. Lvo
Knorpel. Luk ^ mit Markzellen erfüllte
Knochenhöhlen. Lu ^ junger Knochen. Lu^ — Gelenk
knorpel. 8p ^ durch die Präparatton entstandener Spalt
raum zwischen Knochen und Knochenmark. 3 — das äußere
lange Stück ist eine Sehne, das innere kurze ein Gelenkband.
«Vergrößerung ungefähr 25 lin.)

nach technischen Prinzipien. Letztere Tatsache
tritt beim Bau der Oberschenkelepiphysen ge
radezu verblüffend hervor. Der oberste Teil
des menschlichen Oberschenkels wird bei nor
malen Bewegungen auf Zug und Druck be
ansprucht.
Der Mathematiker Culman hat
seinen Schülern, ohne ihnen von dem Zu
sammenhang Mitteilung zu machen, die Aufgabe
gestellt, die Zug- und Druckkurven aufzuzeichnen,
wie sie einem Körper von der Form und Be
lastungsweise des menschlichen Oberschenkels ent-
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sprechen. Die Zeichnung wurde dann neben,
einen Frontalschnitt des Oberschenkels gelegt
und die genaue Übereinstimmung der konstru
ierten Kurven mit den Knochenbälkchen des
Knochens sesrgestellt.
Diese Knochenbalkenstrnktur kommt dadurch
zustande, daß die Knochensubstanz des Ober
schenkels bis ans diese Bällchen von den Osteo
klasten ausgezehrt wird. Bei dauernder Fnnktionsändernng des Knochens durch jahrelange
Bettlägerigkeit ändert sich auch die Richtung
und Masse der Knochenbälkchen.
Gerade bei dieser Tatsache, wo es sich um
den Ausbau organischer Maße nach rechnerischer

grunde u n t e r d e r V o r a u s s e t z u n g , d a ß
di e e i n m a l e x p e r i m e n t e l l g e f u n d e n e n
Ei ge i t s c hä f t e n b e i d e r g l e i c he n S u b 
s t anz i m m e r u n d ü b e r a l l u n t e r g l e i 
chen B e d i n g u n g e n di e gl ei chet : bl e i be n.
Die physikalischen Gesetze waren also in der
N atur vor dem Eingreifen des menschlichen
Geistes. Daß auch der Organism us allen
Physikalisch-chemischen Gesetzen wie der leblose
Stoff nnterworsen ist, steht außer Zweifel; daß
er infolge seiner fortwährenden Bau- und Ab
bautätigkeit imstande ist, diese nach der Richtung
des stärksten Reizes zu entwickeln, ist s e i n e
s pezi f i s che Eigenschaft (die f u n k t i o n e l l e
R e i z a n p a s s n n g ) , die eine eben
solche letzte Erfahrungstatsache ist
wie die physikalischen Konstanten
des leblosen Stosses.
Der fertige Knochen ist aus La
mellen organischerKnochenmasse zu
sammengesetzt, diein dieKalkkrümelchen eingelagert sind. Der lamellöse Aufbau (Abb. 8) erklärt sich
ungezwungen aus dem Wachstum
von der Beinhant aus. Diese er
folgt in konzentrischen Schichten
durch die Osteoblasten, gleichzeitig
dringen aber, wie aus allen Ent
wicklungspräparaten hervorgeht,
Beinhautgewebe mit Blutgefäß
schlingen in die Knochenmasse ein,
die Osteoblasten setzen sich in den
Höhlungen fest und bauen neuer
dings konzentrische Lamellenschich
ten auf; die Verkittung der ein
zelnen Lamellensysteme erfolgt durch
sog. Schaltlamellen. Die inneren
Knochenkanäle laufen der Längs
Add.
Wwchen des Rindes, längs. Lu
.Wwchenzellc. Nie ^ Haversscder
achse des Knochens überwiegend pa
.iinncil. «Berge dpernng ungefädr Wi> lin.)
rallel, sie führen die ernährenden
Konstruktion handelt, scheint es verlockend, an Blutgefäße und etwas Mark. (Haverssche Ka
einen schöpserischen Akt zu denken, der ans eine näle). Der zentrale Hohlranm der Röhren
dem menschlichen Geiste analoge Weise ein knochen ebenso wie die unregelmäßigen Hohlgegriffen hat. M an bedenke aber, daß auch der ränme vieler flacher und kurzer Knochen sind fast
Mathematiker und Techniker die G r u n d  lückenlos mit dem Knochenmarke erfüllt. Dieses
besteht anS ursprünglich eingewandertem Binde
t a t s a c h e n s e i n e r B e r e c h n u n g e n , z. B.
die Biegungs-, Drehungs- und Zugskoefsizien- gewebe, das sich zu einem maschigen Verbände
ten, nicht ausgedacht hat, daß sie also nicht
zusammenlegt und d e r A u f e n t h a l t s - u n d
Erzeugnisse seines a b st r a k t e n Denkens sind, E n t s t e h u n g s o r t z a h l l o s e r w e i ß e r u n d
sondern ans der E r f a h r u n g stammen. D as
r o t e r B l u t z e l l e n ist (rotes Knochenmark).
E x p e r i m e n t zeigt ihm, wie groß der Erst im Alter geht es zum großen Teil in
Biegnngskoefsizient bei entsprechender Be Fettgewebe über, wird arm an Blntzellen und
lastung für Holz, Eisen, Stahl usw. ist. Diese nimmt eine gelbe Farbe an (Fettmark). Die
Konstanten legt er seinen Berechnungen zu miteinander in Verbindung stehenden Ausläufer
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der Knochenzellen sind in der Abbildung
,,Knochen des Rindes, längs" deutlich sicht
bar. D as zugehörige P räp arat stellt eineil
dünnen Knochenschliff (ohne Entfernung des
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Kalkes) dar. Tie beim Durchtritt an den Zell
wänden total reflektierten Lichtstrahlen lassen
die Zellen und ihre Ausläufer schwarz er
scheinen.

Berliner Seenstudien und Meeresforschung.
Nach einem vortrage von Dr. A. Nerz am Kgl. Institut für Meereskunde.
I n der Gesellschaft für Erdkunde hielt Dr.
Alfred Merz, Abteilnngsvorstand am Kgl. I n 
stitut für Meereskunde zu Berlin, am 2. De
zember 1911 eilten Vortrag über „Berliner
Seenforschung und Meereskunde"
Einleitend erörterte der Redner den un
geheuren Nutzell, den eine Verbindung von
Limnologie und Ozeanographie mit sich bringt.
Einmal bieten die Seen in ihrer räumlichen
Begrenztheit die Möglichkeit, ozeanographische
Probleme an einer geschlossenen Wassermasse
zu studieren, also z. B. Thermik, Dynamik, Che
mismus und Biologie, und alle Vorgänge über
die g a n z e Wassermassc zu verfolgen, was im
offenen, unbegrenzten Weltmeer beinahe unmög
lich ist. Anderseits sind auch die Ergebnisse
der Meeresforschnng für die Seenforschnng
fruchtbar zu machen, fallen doch im offenen
Meere die komplizierenden Einflüsse von Land
und Klima mehr oder weniger aus. Eilt solches
sicher ersprießliches Zusammengehen
beider
Disziplinen erfolgte früher leider kaum. Um so
glücklicher war der Gedanke des Institu ts für
Meereskunde, sich der doppelten Verwertung
entsprechender Studien zu befleißigen. D as I n 
stitut war dazu besonders geeignet, forderte doch
seine Lage im Binnenlande unmittelbar zu limnologischen Studien auf, während sich gleich
zeitig trotz des M angels an eigenen Fahrzeugen
die Möglichkeit bot, eingehende Meeresforschun
gen zu betreiben. Noch eilt weiterer Umstand
kam dabei zur Geltung: bei den Seenstndien
übten sich die Studierenden des In stitu ts für
Meereskunde im exakten Gebrauch der ozeanographischen Instrum ente, es konnten daher bei
deil Meeresforschungen eine große Zahl wohl
geschulter und zuverlässiger Beobachter ins Feld
geschickt werden.
Die Seenstndien wurden fast ausschließlich
auf dem Gebiet der Havel zwischen Wannsee
und Potsdam und vor allem auf dem fast ganz
abgeschlossenen Sakrowsee bei Potsdam aus
geführt. Begonnen von Prof. Dr. Grund (jetzt
in Prag) werden diese Untersuchungen seit drei
Jahren von dem Redner geleitet. So intensiv
werden diese Forschungen getrieben, daß heute

die Ergebnisse von rund 100 Beobachtungstagen
mit vielen Tausenden von Stationen vorliegen.
Da bei diesen Untersuchungen wohl zum ersten
Male die Methoden und Instrum ente der Tief
seeforschung angewendet wurden, konnte die
größtmögliche Genauigkeit erreicht werden.
Die Forschungen auf dem Sakrowsee H ha
ben vor allem wertvolles M aterial für unsere
Kenntnis von der „Sprungschicht" gezeitigt. Die
Sprnngschicht ist eine Erscheinung in vielen,
namentlich tieferen SeenF) die darin besteht,
daß im Sommer die Temperatur in einer ge
wissen Schicht sehr schnell abnimmt, je tiefer
man kommt. Wir habet: dam: etwa folgendes
Bild: die Temperatur der Oberfläche beträgt
vielleicht, der starkeil Erwärmung im Hochsommer
entsprechend, 20°, dann haben wir in den fol
genden 0 Metern nur eilte ganz allmähliche Ab
nahme bis ans etwa 19 mit einein Male nimmt
die Temperatur in einer ganz dünnen Schicht
sehr schnell ab, etwa in 2 Meter um ganze
10 o; Tiefer finden wir dann wieder eine all
mähliche Abnahme bis znm Grunde, wo unge
fähr 4,0—5° vorherrschen. Jene Schicht star
ken Temperatursturzes bezeichnet man als
Sprungschicht. Die Sprungschicht teilt den See
in senkrecht überein anderliegende Hälften, die
sich vollkommen entgegengesetzt verhalten kön
nen. Die gleichmäßig warme („homotherme")
Oberflächenschicht liegt dem kalten Tiefenwasser
auf wie eine deckende und abschließende Olschicht,
und die physikalischen, chemischen und biolo
gischen Verhältnisse beider Schichten Prägen das
deutlich aus. Einige Beispiele mögen zur E r
läuterung dienen:
Wenn im Frühjahr das von oben bis unten
gleichmäßig warme Wasser (von etwa 4B sich
erwärmt, so erfolgt die Erwärmung anfangs
gleichmäßig in der ganzen Wassermasfe. Bald
aber beschränkt sich die Hanpterwärmung auf
die Oberfläche und es bildet sich die Sprnng
schicht (auch mehrere kommen vor) aus. DaZ Vgl. i. d. „ I n t e r n a t . Rev. d. gesamt.
Hydr." 1910 die Arbeit von G. Schickendantz.
2) D er Sakrowsee bat eine Tiefe von 37 m
bei 2 km Länge.
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gegen findet in 10 Meter Tiefe nicht nur keine
Erwärmung, sondern sogar — kaum glaublich
— eine Abkühlung statt, die vom M ai bis in den
August und September dauert und durch Hun
derte von einwandfreien Beobachtungen nach
gewiesen ist! D arunter aber ist wieder eine
Erwärmung festzustellen. Die alten Theorien
von der Entstehung der Sprungfchicht versagen
zur Erklärung dieser Tatsachen vollkommen.
Über die neuen Hypothesen, die sich aus diesen
Untersuchungen herauskristallisiert haben, kann
an dieser Stelle nicht berichtet werden. E r
wähnt feien aber doch die Beobachtungen über
das Pendeln sowie über interne Wellen an der
Sprungfchicht.
F ür den Chemismus des Sees ist die
Sprungschicht von größter, ausschlaggebender
Bedeutung.
Die obenliegende Homotherme
Schicht schließt die unteren Schichten von der
Luft vollkommen ab; es wird dann von den in
der Tiefe zahlreich lebenden Tieren (Pflanzen
sind da seltener) der Sauerstoff z. B. bald ver
braucht und aus dem Grunde sammeln sich
Schwefelwasserstoff, salpetrige Säure usw. an?)
Auch auf die Lebensvorgänge im See hat
die Sprungfchicht weitgehenden Einfluß. Ein
mal wirkt der krasse Temperaturabsall als eine
undurchdringliche Scheidewand für freibewegliche
Organismen, und die infolge der Sprungschicht
veränderten chemischen Verhältnisse drücken
auch der vertikalen Verteilung des Planktons
ihren Stempel auf. Die biologischen Unter
suchungen hat Referent bisher nur auf die Plank
tonischen Krustazeen ausgedehnt; auch hier ha
ben sich im Laufe eines Beobachtungsjahres
durchaus beachtenswerte Aufschlüsse ergeben.
Ein Tätigkeitsfeld für das Gebiet der Mee
reskunde fand das In stitu t für Meereskunde in
der deutschen Nordseebucht; dank dem Entgegen
kommen der betr. Bundesstaaten konnten drei
mal im Ja h re Beobachtungen auf den Feuer
schiffen Borkum-Riff, Norderney, Elbe I und
Amrum-Bank angestellt werden. Eine geplante
Expedition im Februar 1911 mußte bei den
verheerenden Stürm en dieser Zeit ausgegeben
werden. Die biologischen Arbeiten bei diesen
Forschungen übernahm die Kgl. Biologische An
stalt auf Helgoland, die Beförderung der Be
obachter und Instrum ente veranlaßte das Kais.
Reichsmarineamt auf Torpedobooten und die
betr. Bundesstaaten auf Regierungsdampfern.
Vgl. „Mikrokosmos", J a h r g . V, L>. 10,
L>chickendantz, „Über den im Wasser gelösten
Sauerstoff".

Während der drei Kampagnen wurden je
fünf Tage hindurch alle 1—2 Stunden
Beobachtungen gleichzeitig auf allen vier
Stationen angestellt und zwar betreffend: Me
teorologie, Temperatur in 0, 5, 10, 15, 20
M eter Tiefe usw., Salzgehalt aus den gleichen
Tiefen ebenso Strömungsmessungen und Sauerstöffbestimmungen.
Die Ergebnisse dieser Beobachtungen dürf
ten für die Kenntnis der Ström ungsverhält
nisse in der deutschen Bucht von größter Be
deutung sein und praktischen Nutzen für Schiff
fahrt und Kriegswesen (Minenwcsen usw.) ha
ben. Aus der Fülle neuer Tatsachen, die der
Redner anführte, seien folgende herausgegrif
fen: Die Bewegungsvorgänge der Gezeiten (Ebbe
und Flut) gehen in der Weife vor sich, daß bei
Flutstrom die obersten, bei Ebbstrom die unter
sten Wasserschichten die größten Geschwindig
keiten zeigen. Die vom Ozean kommende F lut
welle bringt kalte Temperaturen und hohen
Salzgehalt, die vom Land kommende Ebbwelle
zeigt hohe Temperaturen und niedrigen S alz
gehalt.
Endlich konnte der Vortragende noch einiges
von seiner Reise über den Atlantik berichten.
Die Kabelgesellschaft in Nordenham machte dem
In stitut für Meereskunde das freundliche An
erbieten, einen Beamten des Institu ts an Bord
des Kabeldampfers Stephan mitzunehmen, der
das deutsche Kabel über Teneriffa nach Pernambuko (Südamerika) legen sollte. Dank des
Entgegenkommens der Gesellschaft konnte diese
Fahrt also auch für die Meeresforschung nutzbargemacht werden. Dr. Merz machte die Fahrt
mit und brachte eine Fülle von Untersuchungs
material mit heim. Die äußerst geschickte Navi
gation des Kapitäns machte es an vielen Stellen
möglich, das Schiff längere Zeit auf einem Punkt
zu lassen. So konnte Redner einwandfreie
Strömungsmessungen im freien Meere bis 800
M eter Tiefe durchführen?) Er beobachtete so
zum ersten M ale im freien Meer die theoretisch
angenommene Drehung des Strom es nach der
Tiefe im Sinne des Uhrzeigers. Z Er konnte
interessante Daten zum Auftrieb kalten Tiesenwassers an der afrikanischen Küste und äußerst
interessante Bilder von der senkrechten S alz
gehaltsverteilung über eine Strecke von 800 sm
von der Küste Südamerikas geben.
Zum Schluß betonte der Redner, daß wir
4) Ähnliches beobachtete neuerdings auch
Prof. Helland-Hausen in Bergen.
Z Auf der südlichen Halbkugel! Auf der
nördlichen im entgegengesetzten S in n .

GmbH. Alle Rechte
vorbehalten; http://www.elsevier.de/
N. Schmehlik:© Elsevier
Ein einfaches
Handmikrotom
für botanische Zwecke.

heute vor einem ähnlichen Wendepunkt in der
Ozeanographie stehen wie vor 40 Jah ren und
schloß mit dem Appell an die deutschen For-
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fcher, die Lorbeeren zu pflücken, die ihnen hier
vorbehalten sind!
H. Behrens, Berlin.

Lin einfaches Handinikrotom für botanische Zwecke.
von Patentanwalt

R. Zchmehlik, Berlin.

Bei der Herstellung botanischer Schnittprä
parate pflegt man die Präparatschnitte im allge
meinen freihändig auszuführen. I s t das M aterial
nicht zu hart und von gleichmäßiger Festigkeit,
dann vermögen geübte Hände auf diese Weise
ziemlich gleichmäßige und dünne Schnitte her
zustellen. I s t das M aterial aber hart bezw. an
verschiedenen Schnittstellen verschieden hart, so
bereitet die Herstellung dünner Schnitte von
gleichmäßiger Dicke selbst dem geübtesten Ar
beiter verhältnismäßig große Schwierigkeiten.
Um die .Herstellung solcher Schnitte zu er
leichtern, habe ich mir ein einfaches Hand
mikrotom angefertigt, das die Möglichkeit bietet,
Schnitte bis herab zu Vigg mm Dicke herzu
stellen.
D as kleine Instrum ent ist in der Abb. 1
im Längsschnitt und in der Vorderansicht, in
Abb. 2 von der Seite dargestellt.
Es
besteht aus einem Rohr a, für das zweck
mäßigkeitshalber eine viereckige Form ge
wählt wurde. Die eine Seite ist bei b aus
gespart, so daß man mit dein Zeigefinger in
das In n e re fassen und das eingelegte Objekt e
in eine Ecke bezw. gegen die gegenüberliegende
Rohrwand drücken kann. Das vordere Ende des
Rohres ist, nur dem Messer eine größere Auf
lageflüche zu geben,, mit einer P latte ck ver

form aufweist, wie das Rohrinnere und sich
in dem Rohr leicht verschieben läßt. D as vor
dere Ende des Kolbens stützt sich gegen das Ob
jekte, während das Hintere Ende eine Schrauben
spindel k mit seingängigem Gewinde besitzt. Das
Hintere Rohrende ist durch einen Deckel § ge
schlossen, in dem eine die Schraubenspindel k aus
nehmende runde Schraubenmutter b mit ihrem

Abb. 2. Das Handmikrotom von der Seite.

Zapfen 1 drehbar gelagert ist, die auf ihrer Um
stäche mit einer Skaleneinteilung ü versehen
sein kann. Die achsiale Verschiebung dieser
Schraubenmutter innerhalb des Deckels § kanu
durch eine Schraube m verhindert werden, die
in eine entsprechende Nut des Zapfens i ein
greift.
M an kann aber auch umgekehrt verfahren
und den Teil b mit einer in das In n ere des
Rohres a hineinragenden Schraubenspindel fest
verbinden, die dann in ein in
dem Kolben s befindliches Ge
winde eingreift.
Wird in das Rohr, wie es
die Abbildungen zeigen, das Ob
jekt 6 eingelegt, und zwar zweck
mäßig in eine Ecke und der
Körper b schrittweise um eine
Abb. I. Tos Hondmikrotom im Längsschnitt (links) und von vorn (rechts).
bestimmte Skalenentfernung so
sehen, deren Öffnung genau dem Rohrinneru
gedreht, daß sich der Kolben s vorwärts schiebt,
entspricht. Diese P latte würde am zweckmäßig
so wird das Objekt e bei jeder Drehbewegung
sten aus Glas oder aus hartem S täh l herge
um die gewünschte Schnittdicke vorgeschoben.
stellt. Da aber beide Herstellungsarten um
Setzt man dann aus der P latte ck das Messer
ständlich und kostspielig sind, habe ich für die
an und bewegt es in der üblichen ziehenden
P latte das gleiche M etall gewählt wie für die
Weise gegen das Objekt, so erhält man Schnitte
übrigen Teile, und zwar Messing. I m I n 
von der gewünschten Art. Bedingung ist hierbei,
nern des Rohres ist ein hohler oder massiver
daß sich der Körpsr b im Deckel § achsial nicht
Kolben s angeordnet, der dieselbe Querschnitts
verschieben läßt und das Gewinde
der
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Schranbenspindel k iin Körper ü keinen toten
Gang aufweist.
Die Aussparung b kann mau selbstverständ
lich auch in einer Ecke des Rohres anbringen.
Die viereckige Querschnittssorm des Rohres habe
ich deshalb gewählt, weil sich runde öder eckige
Körper in einer Ecke sicherer festhalten lassen und

weil für die Herstellung von Blattqnerschnitten
die ebene Fläche einer Scitenwand ebenfalls
vorteilhafter geeignet ist.
Als Rohrlünge wählte ich 80 mm, als Breite
einer Rohrseitenflächc 20 mm. Es ist aber selbst
verständlich, daß die Dimensionen auch in be
liebiger anderer Weise gewühlt werden können.

Einführung in die Embryologie.
2. Oie Praxis embryologischer Untersuchungen, b) Die Untersuchung des Eies.
von

Erich Vallmann,

Assistent am Anatomischen Institut, Gießen.')

Das Ei, das Geschlechtsprodnkt des weib
lichen Organism us, wird im Ovarinm, dem Eier
stock, gebildet. Seine Entwicklung ist so sonder
bar, daß ich es für gut halte, eine kurze
Beschreibung seiner Bildungsstätte und seiner
Entstehung zu geben, bevor ich auf die Technik
seiner Untersuchung eingehe.
D as Ovarinm besteht ans Drüsensnbstanz,
die in Bindegewebe, das Ltroma ovarii, einge
lagert ist, an dem sich verschiedene Schichten
deutlich unterscheiden lassen. Zu äußerst liegt
die Puniea albu^inon, eine ans straffen, sich
kreuzenden Bindegewebsfasern zusammengesetzte
Schicht, die sich wenig von der zweiten, der
Rindensnbstanz, absetzt, in der die eigentliche
Drüsensnbstanz liegt. Den Kern des Ovarinms
bildet die Marksubstanz, die ans elastischen F a 
sern, geschlängelten kleinen Gefäßen und Ner
ven, und ans die Gefäße begleitenden Zügen
glatter Muskelfasern besteht.
Ter ganze Eierstock ist bis ans die E intritts
stelle der Gefäße und Nerven, dem Hilus ovarii,
vom Bauchfell überzogen, dessen sonst plattes,
an dieser Stelle höheres Epithel hier den Namen
K e i m e p i t h e l führt.
Wie bildet sich in diesem Organ das Ei?
Um diese Frage zu beantworten, muß man
schon die Ovarien von Embryonen untersuchen.
Wenn man solche Ovarien, oder auch die von
neugeborenen Tieren in Schnitte zerlegt, so
findet man, daß viele Zellen des Keimepithels
sich durch ihre Größe auszeichnen. M an nennt
diese Zellen O o g o n i e n . Sie teilen sich mehr
mals und die Zellen der letzten Generation,
die später zur Eizelle werden, heißen ans
dieser Entwicklungsstufe P r i m o r d i a l - E i e r .
Die oberen und die benachbarten Epithelzellen
aber umgeben diese Eier schalenförmig.
D as Prim ordial - Ei rückt samt den um
gebenden Zellen des Keimepithels in das Ltroma

M it

4 klbb.

ovarii hinab. Die Epithelzcllen vermehren sich,
werden zylindrisch und stellen sich radiär um das
Ei. Dieses Ei samt seiner epithelialen Um
hüllung führt nun den Namen P r i m ä r
F o l l i k e l (Abb. 1 n. 2). Die epitheliale Um
hüllung des Follikels heißt Ltratnm §ranulosum. Das den Follikel umgebende Binde
gewebe ordnet sich ringförmig um den Follikel
an und bildet so die sog. Idoea koUicmli. Die
epitheliale Umhüllung des Eies wird alsbald
zweischichtig, während das Ei exzentrisch ver
lagert wird, indem die Umhüllung an einer
Seite des Eies mehr Schichten bildet, als an der
andern. Schließlich weichen die Zellen der dicke
ren Seite auseinander und bilden einen Hohlranm, in dem sich eine Flüssigkeit ansammelt,
der lügnor koUienU.
I n diesem Stadium bildet der Follikel ein
mit Flüssigkeit (dem lügnor t'oUienli) gefülltes
Bläschen, das man B l ä s c h e n f o l l i k e l oder
G r a a s s c h e r F o l l i k e l nennt (Abb. 8). Früher
hielt man diese Graafschen Follikel für die Eier
selber, hellte weiß man, daß sie nur die Be
hälter für das Ei darstellen.
D as Ei liegt in einem in das In nere vor
springenden Teil der Follikelwand, dem Oumn1ns oopüorus. Obwohl es auch nur eine Zelle
ist, ist es doch viel größer als die anderen Zellen
des Körpers und weicht auch insofern im Ban von
dem der meisten übrigen tierischen Zellen ab, als
es eine sehr gut ausgebildete Zellmembran hat,
die den Namen 2ona psUuoicka führt. Im m er
hin ist das Ei doch nichts anderes, als eine
besonders für die Fortpflanzung differenzierte
Zelle, ähnlich wie wir es bei den Spermien ge
sehen haben?)
Bergt. „Mikrokosmos" V, S . 1 5 4 : E.
B allm ann, Die P ra x is embryokogischer U nter
suchungen, a) Die Untersuchung von S p e rm a
und Hoden.
-i Bergt. „Mikrokosmos" V, S . 154 ff.
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Ich möchte noch hinzufügen, daß die ver
schiedenen Teile der Eizellen besondere Namen
führen, und zwar nennt man das Protoplasm a
samt dem in ihn: oft in großer Menge auf-

ileimbläLcden

ÄieLtrim granulosum
Abb. 1. Primär-Follikel aus dem O varium 'des Menschen.
Stark vergr.

gespeicherten Nährmittel, dem Dotter odcrDeutoplasma, Ooplasma, den Kern K e i m b l ä s c h e n
(Vssieula Aerminutiva) und das Kernkörperchen
Ke im fl eck (Naoula Asrminativa) (Abb. 4).
Wenn oas Ei eine gewisse Größe (beim
Menschen 0,2 mm Durchmesser) erreicht hat,
löst sich der Onmulus oopüoruL vou der Wand
ab und schwimmt frei in dem Bläschen herum,
der Graassche Follikel platzt und der austretende
lüguor kollieuli schwemmt das Ei, das stets noch
eine Hülle aus oen cs umgebenden Follikel
zellen, die sog. OoronL rackiata, trägt, heraus.
An der Stelle des geplatzten Follikels entsteht
dann der gelbe Körper, das Oorpns luteum,
so benannt nach seiner gelben bis orangeroten
Farbe. E r besteht aus lauter großen polygo
nalen Zellen und stellt wahrscheinlich eine Drüse
mit innerer Sekretion vor.
Um Eier und Ovarien mikroskopisch nnter-

273

kommen. Kleinere Ovarien fixiert man im
Ganzen, größere zerlegt man vor dem Ein
bringen in das Fixierungsmittel in mehrere
1/ 2—
om dicke Scheiben. Welche Fixierungsslüssigkeit soll man nun wählen? Auf alle Fälle
hätte man sich vor solchen M itteln, die leicht
Schrumpfungen hervorrufen, wie es z. B. Al
kohol tut. Sonst aber ist es, wenigstens für
unsere Zwecke, gleichgültig, welches der vielen
M ittel man anwenden will. Rabl benützt kon
zentrierte Snblimatlösung, während Sobotta ein
Gemisch empfiehlt, das sich zusammensetzt aus
gleichen Teilen konzentrierter Snblimatlösung

Abb. 3.

Graafscher Follikel vom Menschen m it Eizelle.
Sehr stark vergr.

und konzentrierter Pikrinsäure mit 3 Teilen
Wasser und 2»/o Eisessig. Sehr schöne Ergeb
nisse erzielt man bei Anwendung von Kaliumbichromat-Essigsäure nach Tellyesnicky.
Viel
gr2uiUoLum
angewendet wird auch namentlich für Säuge
tierovarien die Flemmingsche Lösung, die man
nach folgendem Rezept Herstellen kann:
pellucids
Osmiumsäure (1»/o) 10 oem,
Eisessig (1o/o) 10 eem,
Chromsäure (1o/o) 25 eem,
^guL dost. 55 eom.

Abb. 2. Primär-Follikel. Weiter entwickelt. Sehr stark vergr.

suchen zu können, muß man sie sich lebend
frisch beschaffen. Am sichersten ist es, wenn
man irgend ein kleines Tier selbst tötet, doch
kann man auch von Metzgern Ovarien von
Schlachttieren sofort nach der Schlachtung beMtkrokosmos V. (1911 12). 12.

Nach der Härtung werden Schnitte an
gefertigt. F ü r Übersichtsbilder nehme man diese
nicht zu dünn, da sonst die große Eizelle leicht
aus dem Follikel herausfällt. F ü r Präparate
von Primärsollikeln muß man dagegen die
Schnitte wegen der Kleinheit des Objekts ziem
lich dünn machen. Wer über ein Mikrotom ver
fügt, versäume nicht, die Präparate in Paraffin
oder Zelloidin einzubetten und die Schnitte mit
dem Mikrotom anzufertigen. I n diesem Falle
kann man auch für die Graasschen Follikel recht
geringe Schnittdicken nehmen und manche Ein19
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zelheiten in der Struktur der Eizelle sichtbar
machen.
Als Färbung für das Ovarium kann mau
jede Kernfärbung benützen. Sehr schütte Ergeb
nisse erhält man bei Hämalannfärbung mit
nachfolgender Färbung des Protoplasm as mit
Eosin. Auch kann man die Ovarien schon vor
dem Schneiden mit Karmin im Stück färben
und die Schnitte so auflegen oder auch das
Protoplasm a mit verdünnter Pikrinsäurelösung
nachfärben. Sehr zweckmäßig zur Veranschau
lichung des Ltronia ovarii ist die van GiesonFärbung (stark Überfärben mit Hämalaun, Nach
färben mit Pikrofuchsin). Bei dieser Färbung
wich das Protoplasm a (hier z. B. das der Ei-

M b. 4.

Lumu>u8 oopliorus aus einem menscht. Lvarium.

zelle) hellgelb, die Bindegewebsfasern leuchtendrot, die Kerne braun oder graugrün. F ü r die
elastischen Fasern empfiehlt sich die Oreeinfürbnng, bei der sich das Elastin dieser Fasern
bordeauxrot färbt. M att kann die Ovarien auch
zuerst mit Orcein und dann nach van Gieson
färben und hierbei erhält inan bei richtiger Ab
tönung der Färbung neben den helleuchtenden
kollagenen Bindegewebsfasern die bordeauxroten
elastischen Fasern. Eine sehr schöne Übersicht
über das Kcimepithel bekommt matt, wenn man
dessen Zellgrenzen versilbert. Zn diesem Zweck
bringt man die Ovarien möglichst kleiner Tiere
ans kürze Zeit in destilliertes Wasser, um sie
von dem etwa anhaftenden Blut zu befreien.
Alle Metallinstrumente sind bei den folgenden
Operationen zu vermeiden. Ans dem destil
lierten Wasser kommen die Ovarien im Dun
keln in 3/^o/o ige Höllensteinlösung und bleiben
darin 1—10 M inuten.
Dann kommen sie
wieder in destilliertes Wasser und darin setzt
man sie deut direkten Sonnenlicht ans. M an
warte mit dieser Arbeit stets bis die Sonne
scheint, denn nur in direktem Sonnenlicht er

hält man schöne Ergebnisse. Nach einiger Zeit
(etwa 10 M inuten) werden die Objekte braun.
M an bringt dann das Gefäß wieder ins Dunkle
zurück, spült in destilliertem Wasser, deut einige
Körnchen Kochsalz beigefügt sind, 5 - 1 0 M i
nuten ab und überträgt, immer noch im Dun
keln, in 70«/o igen Alkohol. Nach einigen S tu n 
den bringt man die Ovarien in 90»/o igen Alko
hol, und nun sind die P räparate lichtbeständig.
Von größeren Ovarien nimmt man Flachsehnitte
der Oberfläche und schließt diese in Kanadabalsam ein. Die Zellgrenzen sind tiefschwnrz
gefärbt, wahrend Protoplasm a und Kern nicht
oder nur sehr schwach tingiert erscheinen.
Sehr schöne P räparate erhält man auch,
wenn man ganz kleine Ovarien (z. B. solche
junger Mäuse) im ganzen versilbert und ein
schließt. Bei geeigneter Einstellung kann mau
daran das ganze Keimepithel durchmustern. Wer
den Verlauf der Gefäße kann man sich Rechen
schaft geben, wenn man sie mit Karminlcim
injiziert lind von solchen injizierten Ovarien
Schnitte anfertigt, die man wie die eines nicht
injizierten Ovarinms färben kann. Allerdings
muß man daraus Rücksicht nehmen, daß die
Färbung nicht den Karminleim zudeckt.
Isolierte Eier erhält man, indem man
größere Ovarien (z. B. von Schlachttieren) mit
einem scharfen Rasiermesser glatt dnrchtrenut
und nun mit einem Skalpell vorsichtig über die
Schnittfläche streicht. Dabei bleibt stets eine An
zahl unreifer Eier aus den Primärfollikcln am
Skalpell hängen. Dieses Schabeprodukt bringt
man mit etwas physiologischer Kochsalzlösung
ans einen Objektträger, legt ein Deckglas auf
(Schuhleisten unbedingt notwendig!) und unter
sucht unter dem Mikroskop. Neben vielem an
deren wird inan auch unreife Eizellen mit zum
Teil noch anhaftenden Follikelzellen finden.
Wenn man will, kann man diese Eizellen iso
lieren, mit Osmiumsänredümpfen fixieren, fär
ben und in Glyzerin als Dauerpräparatc nils
bewahren.
Bei dieser^ Methode wird man, wie,,ich schon
erwähnte, im allgemeinen nur unreife Eizellen
aus den Primärfollikcln finden. Weiter aus
gebildete Eizellen von Säugetieren kann man
erhalten, wenn man sich vom Schlachter Ova
rici: kommen läßt, die möglichst gespannte Fol
likel answeisen. M it einer kleinen Schere schäl:
man diese Follikel, ohne sie zu verletzen, aus
dem Ovarium heraus und überträgt sie in ein
Uhrgläschen. Unter dem Präpariermikroskop
sticht man die Follikel mit einer feinen Nadel
an. M an wird dann in dem in einem feinen
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S trahl austretenden I.iguor kollieuli ohne Mühe
das reife Ei finden, das man ebenso wie das
unreife, konservieren und aufbewahren kann.
I m Vorhergehenden haben wir uns nur mit
dem Eierstock und dem Ei der Säugetiere als der
höchststehenden Tierklasse beschäftigt. Ich möchte
noch aus die Unterschiede der Sängetiereier von
den Eiern tiefer stehender Tiere Hinweisen.
M an teilt die Eier je nach ihrem Gehalt
an Dotter und dessen Anordnung ein in alekithale, telolekit'hale und zentiölekithale Eier.
Die alekithalen Eier enthalten, wie schon
ihr Name sagt, keinen oder wenig Dotter und
sind infolgedessen auch sehr klein. Zn diesen
Eiern gehören von den Wirbeltieren die des
Amphioxns und die der Säugetiere, einschließ
lich des Menschen.
Die telolekithalc.il Eier sind dotterreich und
polar differenziert, d. h. der Dotter ist im Eiraum so verteilt, daß in der einen Eihälfte
mehr Dotter, in der anderen mehr Protoplasm a
vorhanden ist. Infolge dieser Differenzierung
nehmen diese Eier, wenn sie in einer Flüssig
keit schwimmen, stets eine ganz bestimmte S tel
lung ein. Der Pol, an dem sich der meiste Dotter
befindet, ist als der spezifisch schwerere stets nach
unten gerichtet und heißt v e g e t a t i v e r P o l ,
während der spezifisch leichtere protoplasma
reichere, nach oben gerichtete P ol a n i m a l e r
P o l heißt.
Unter den telolekithalen Eiern kann man
nochmals zwei Gruppen unterscheiden, je nach
dem die Differenzierung scharf oder weniger
scharf ist. Zn der ersten Gruppe gehören vor
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allem die Vogeleier. Hier sind Protoplasm a
und Dentoplasma scharf voneinander getrennt.
Ersteres bildet eine kleine Scheibe, die, weil sich
hier der Keim entwickelt, den Namen K e i m 
schei be führt. Es ist wohl allgemein bekannt,
daß nicht das ganze Vogelei die Eizelle vorstellt,
sondern daß nur das Eigelb die eigentliche Ei
zelle ist, während das Eiweiß eine sekundäre
Umhüllung der Eizelle mit Nährmitteln füp
den Embryo vorstellt.
Zu der zweiten Gruppe der telolekithalen
Eier gehören die Amphibieneier, von denen das
bekannteste Untersuchungsobjekt das Froschei ist.
Auch bei ihm wird das Ei vor seiner Ablage
noch mit einer sekundären Gallerthülle um
geben. Die eigentliche Eizelle des Froschlaichs
ist das kleine schwarze Kügelchen, das man inner
halb der größeren Gallertkugel findet.
Die
schwarze Farbe der Froscheier rührt von einem
Pigment her, und zwar ist die animale Hälfte
viel stärker pigmentiert als die vegetative, die
bei Kanu kseulsnta, sogar überhaupt nicht pig
mentiert ist und infolgedessen hellgelb aussieht.
Bei den Amphibieneiern ist im Gegensatz zum
Vogelei, bei dem sich im animalen Teil gar
kein Dotter findet, der animale Pol auch mit
Dotterelementen durchsetzt, die hier nur kleiner
und spärlicher sind.
Die zentrolekithalen Eier kommen im W ir
beltierreich nirgends vor, finden sich dagegen
bei den Insekten. Bei dieser Eisorm sitzt der
Dotter im Mittelpunkt des Eies, während sich
das Protoplasm a an der ganzen Oberfläche wie
eine Schale ausbreitet.

Eine einfache Vorrichtung zum systematischen Absuchen
mikroskopischer Präparate.
von Prof. vr. g. Herzog, Sora» n.-c.
D as systematische Absuchen aller Teile eines
mikroskopischen P räparates' eriveist sich- in vielen
Fällen nicht allein als wünschenswert, sondern
als geradezu unbedingt notwendig. Letzteres ist
z. B. der F all bei Zählungen der in einem
Garnfaden nebeneinander liegenden Einzelfasern
zum Zwecke der Feiuheitsbestimmung (Nume
rierung) nach der von mir angegebenen M e
thode oder bei quantitativ-mikroskopischen Ar
beiten über Futterm ittel, Gewürze, Papiere,
Hesezellen usw. Sofern es sich dabei um starke
Vergrößeruugen handelt, genügen die von ver
schiedenen optischen Firmen hergestellten Zähl

kammern mit quadratischer Netzteilung, deren
Bewegung 'freihändig bewirkt wird. Anders je
doch, wenn schwache oder mittlere Vergröße
rungen in Frage kommen. I n solchen Fällen
bleibt nichts anderes übrig, als den Objekttisch des Mikroskops mit einer mechanischen Be
wegungsvorrichtung auszustatten.
Derartige
Einrichtungen sind aber meistens kostspielig und
sehr empfindlich. Außerdem zeigen sie fast alle
den unangenehmen Übelstand, daß die genaue
Verschiebung um eine Gesichtsseldbreite mangels
entsprechender Marken nur mit Mühe und Zeit
verlust möglich ist. Dem erwähnten Nachteil
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hat wohl A. M e y e r H bei seinem S u ch tisch
und neuestens bei dem nach seinen Angaben von
der optischen Anstalt W. L H. S e i b e r t in
We t z l a r hergestellten P e r q u i r a t o r wirksam
abgeholfen; dafür ist aber der P reis dieser Ein
richtung mit M 100.— derartig hoch, daß nur
wenige Mikroskopier in der Lage sein werden,
ihn für die Vervollständigung ihres mikroskopi
schen Instrum entarium s anzulegen.
Bei den von m ir ausgeführten quantitativmikroskopischen Untersuchungen und -Zählungen
verschiedenster Objekte bin ich zu der Überzeu
gung gelangt, daß sich bei schwachen und m itt
leren Vergrößerungen, die ja für die meisten
Zwecke ausreichen, das gleiche Ziel mit viel
einfacheren und ungleich billigeren M itteln er
reichen läßt.
Ich verwende zu diesem Zweck eineu ge
wöhnlichen Objektträger (Form at 26 X 76 mm),
den ich in den mittleren P artien mit meh
reren untereinander und zu den Schmalseiten
des Glases parallelen, mit D iam ant eingerisse
nen Linien versehen habe. Die Entfernung der
Linien richtet sich nach der bei der Untersuchung
zu verwendenden Vergrößerung, beziehentlich
nach der Größe des jeweiligen wirklichen Ge
sichtsfelddurchmessers. Sie wird so bemessen,
daß Teile von zwei Linien gleichzeitig im mikro
skopischen Gesichtsfelde erscheinen. S o wähle
ich z. B. den Linienabstand für die bei meinen
Arbeiten am häufigsten benutzten Vergröße
rungen wie folgt:
Objektiv und Okular

Ltnienab stand

Bildselddurchmesser
in mm

Zeiß Objektiv a*, Einstel
lung 10, Okular 4
Reichert Objektiv 9,
4 b,
Wächter
5,

4,0
0,9
0,8
0,4

ö,4
1,2
1,0
0,5

D as Einreißen der Linien Ivird mit einein
guten Schreibdiamanten bewirkt, den man längs
eines Lineals aus dem Glase führt. D a b e i
ist a b e r j e d e r zu st ar ke Dr uck s o r g f ä l t i g
zu v e r m e i d e n , da sonst zu breite, unregel
mäßig ausgebrochene Furchen im Glase ent
stehen, die bei der mikroskopischen Untersuchung
sehr störend wirken können. Ans Bestellung werZ A. Meyer, Grundlagen
d. mikrosk. Untersuchung von
J e n a 1901, S . 246. — A.
f. wissensch. Mikroskopie, Bd.

u. Methoden f.
Pflanzenpulvern.
Meyer, Zeitschr.
XXVI.

den derartig hergerichtete Objektträger auch von
jeder optischen Werkstätte geliefert. Es empfiehlt
sich, gleich mehrere Objektträger herzurichten,
bezw. zu beziehen, um das lästige Reinigen
nach der Benützung ans passende Zeit zu ver
schieben.
Selbstredend können Objektträger mit ziem
lich enggestellten Linien, die nach dem Gesagten
für mittlere Vergrößerungen in Betracht kom
men, auch bei schwachen Objektiven Anwendung
finden. I n diesem Falle kommt als jeweilige
Streifenbreite der Abstand zwischen zwei oder
mehreren Linien in Frage. Um Irru n g en beim
Zählen vorzubeugen, kann jede zweite oder dritte
Linie mit Graphit- oder farbigem Fettstift
schwach eingerieben werden, während die erste
unverändert bleibt. D erart vorbereitete Ob
jektträger kommen besonders dann in Frage,
wenn bei der Durchmusterung aus Gründeu der
Deutlichkeit mit der Vergrößerung gewechselt
werden soll.
Beim Ziehen der Linien kommt es nicht
auf absoluten Parallelism us und gleichen Ab
stand an, was für die Selbstherstellung immer
hin von Wichtigkeit ist.
D as eigentliche Arbeiten mit dem Objekt
träger gestaltet sich außerordentlich einfach. Das
P räp arat wird in gewöhnlicher Weise aus dem
geteilten Felde des Objektträgers unter Verwen
dung eines quadratischen Deckgläschens von
18 mm Seitenlänge hergestellt. Dann beginnt
man mit der Durchmusterung, bezw. Zählung
in der linken obern Ecke des Deckglases. Darauf
verschiebt man den Objektträger mit der Hand
in der Richtung der gut sichtbaren eingerissenen
Linien, bis man zur linken unteren Ecke kommt.
Sodann bewegt man um eine Streifenbreite nach
rechts und verschiebt nach aufwärts, bis der
obere Rand des Deckglases zum Vorschein kommt,
hierauf wieder um eine Streisenbreite nach rechts
usf., bis alle vom Deckglas gedeckten Streifen
durchgesehen sind. Abzuzählende Teile, die
gleichzeitig in zwei Streifen liegen, werden
selbstverständlich nur einmal gezählt. Zur Ver
meidung von Irru n g en zählt man derartige
Teile erst dann, wenn sie z. B. im Gesichts
felde auf der linken Seite erscheinen, d. h. die
links befindliche Linie schneiden.
Bei den Zählungen leistet manchmal ein
in das Okular eingelegtes Plättchen mit Netz
teilung (Okularnetzmikrometer) gute Dienste.
Quadratische Blenden im Gesichtsfelde sind nütz
lich, aber in der Regel entbehrlich. Das frei
händige Verschieben des Objektträgers ver-
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ursacht keinerlei Schwierigkeiten, da genügend
Spielraum zu beiden Seiten des abzusuchenden
Streifens vorhanden ist. Selbstverständlich kann
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diese Bewegung aber auch mit einem etwa vorhandenen beweglichen Objekttisch borgenommen
werden.

Ueber Mikroaquarien.
von I . hübschmann, Sp«ld»rs.
I m Anschluß an frühere Aufsätze über
Mikroaquarien im „Mikrokosmos" möchte ich
hier einige eigene Erfahrungen darüber mit
teilen, da sie vielleicht manchem Leser will
kommen sind..
Vorausschicken will ich, daß cs mir nicht
darauf ankam, eine bestimmte Gattung Mikro
organismen zu züchten, sondern daß ich vielmehr
von den verschiedenen Klassen der Protozoen und
Protophyten Demonstrationsmaterial den gan
zen W inter über zur Verfügung haben wollte.
Dies ist nun gar nicht schwierig, und ich
habe dabei sogar einige Formen erhalten, die
ich vorher trotz eifrigen Suchcns nicht fand,
die ich aber im Laufe des W inters zum
Teil zahlreich und lange im Aquarium beobach
ten konnte.
Zunächst besorgte ich mir ein niedriges
Akkumulatorenglas von etwa 16 em Höhe, 25
om Länge und 15 em Tiefe und ein ebensolches
G las, das ungefähr die doppelte Höhe des
ersteren hatte, während die anderen M aße gleich
waren. D as letztere Glas war für Plankton
bestimmt, das erstere für Tümpelwesen.
Ich füllte zuerst das niedrige Glas mit
Wasser bis etwa zur Hälfte und brachte Kiesel
und einige Seemuscheln hinein. Dann begann
ich, von meinen Ausflügen Wasserpflanzen (be
sonders Wasserpest und Wasserhahnenfuß)
hineinzubringen, die ich nicht festwurzelte, son
dern einfach in abgerissenem Zustand ins Wasser
legte. Ein Teil der Pflanzen ging ein, der
Rest wuchs und bewurzelte sich. Die einge
gangenen Pflanzen verfaulten allmählich zu
Mulm, in dem ich stets Infusorien, Amö
ben, Difflugien und auch Rädertiere, wie
Ltspüanoosros Lieüliorni finden konnte. Durch
späteres Zugießen von Fängen, aus denen ich die
größeren Räuber möglichst fernhielt, gelang es
mir, eine recht bunte Zusammensetzung zu er
zielen, die den W inter hindurch stets etwas
i) Vergl. „M ikrokosm os", J a h r g . II, S . 17,
45, 75 und 8 0; J a h r g . III, S . 1 8 8; Neudruck
S . 51.

wechselte, sich aber im allgemeinen recht gut
ausglich.
Zu meiner Freude fand ich vom Oktober bis
heute in großer Anzahl N sliosrta rin^sus, deren
Eier wohl mit halbverwesten Seerosenblättern,
aus denen ich dieses Tier aber nie gefunden
hatte, ins Aquarium gelangt waren. M an ver
säume überhaupt nicht, stets kleine, absterbende
Pflanzenreste möglichst verschiedener Art einzu
tragen; das schadet dem Wasser im Aquarium
gar nicht, da die grünen Pflanzen die F äulnis
stoffe stets unschädlich machen und das Wasser
in gutem Zustand halten.
Ein mit den oben angegebenen Pflanzen be
setztes Aquarium kann man getrost dem gewöhn
lichen Tageslicht, d. h. aber nicht der grellen
M ittagssonne, aussetzen. N ur im Hochsommer
muß man dafür sorgen, daß die Temperatur
nicht zu hoch steigt. Die Mikroorganismen fin
den hinter den Pflanzen genügend Schutz vor zu
Hellem Licht. Am Spätnachmittage schadet auch
direkte Sonne nicht.
Unter dem eben beschriebenen Aquarium
hatte ich das tiefere Glas stehen, in dem sich
keine einzige größere Pflanze befand. Ich brachte
einzig eine kleine Menge einer Wasserblüte
hinein, die ich leider nicht bestimmen konnte,
da ich gleich nach dem Einbringen eine größere
Reise unternehmen mußte, während welcher
Zeit die Wasserblüte verschwand. I n dieser
Wasserblüte waren Zyklops und Diaptomus,
sowie einige Daphnien, Bosmiuen und Chydorus
enthalten, die sich in den zwei Wochen meiner
Abwesenheit bereits ganz gut eingewöhnt und
zum Teil vermehrt hatten. Dagegen war die
Wasserblüte zu Boden gesunken und bildete einen
mulmigen Bodenbelag, in dem einige Desmidiazeen, Rädertiere und wenige Infusorien
lebten.
Später brachte ich etwa ein Dutzend Exem
plare von I^sptoäoru U^aliuL in das Gefäß,
von denen zwei Stück (darunter ein Weibchen
mit ziemlich ausgewachsenen Jungen im B ru t
raum) 11 Tage am Leben blieben, während
die Mehrzahl nicht länger als eine Woche lebte.
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Den ganzen Winter bildeten Daphnien,
Zyklops nnd einige Bosminen das Hanptkontingent der Bewohner des freien Wassers.
I m D etritus aber fanden sich zahlreich Exem
plare von Lnastrnm, 8tnna8trnm, ksäinstrum ,
8L 6N 6ct68M U 8 usiv.,
sowie einige Euglenen,
Sonneirtiercheit und zahlreiche Amöben, dann
besonders die verschiedensten Monaden.
I m Sommer hatte ich zahlreiche Zeratien
eingesetzt, die sich zum Teil 3—4 Wochen hiel
ten, wahrend ich jetzt eine Menge von Zysten
derselben Form finde.
Als Futter für die Krebschen verwendete
ich die schon früher im „Mikrokosmos" emp
fohlenen getrockneten nnd zerriebenen S a la t
blätter, die sich sehr gut bewährten nnd niemals
das Wasser verschlechterten.
Trotzdem ich durchaus keinen erdigen Grund
oder größere Pflanzen in dieses Glas brachte,
und sich immerhin Verwesungsstofse beim Ab
sterben der Wasserblüte sowie zahlreicher Räder
tiere usw. bildeten, blieb das Wasser klar.
Ich füge hinzu, daß ich dieses Aquarium,
das an sich ja durch den tieferen Stand ans dem
Fensterbrett etwas geschützt war, durch Vorstellen
von dickem Packpapier vor allznheller Belichtung
schützte, da bekanntlich Planktonteil sonst sehr
rasch absterben. Es ist mir aber aufgefallen, daß
Öspkoäorn sich sehr oft am Tage nnd gerade
nachmittags, wenn die Sonne bald das Fenster

beschien, in den oberen helleren Wasserschichten
aufhielt, während sie früh am Morgen dicht
über dem Boden des Glases schwebte.
Wenn ich noch bemerke, daß gerade die
Leptodoren aus sehr wenig klarem Wasser, näm
lich ans einem mit Öl fast stets mehr oder
weniger bedeckten Becken des Ruhrorter Hafens
stammen und zu einer Zeit gefischt wurden, als
das Wasser starke Wasserblüte auswies, daß ich
ferner einen Weg von etwa zwei Stunden mit
den Tieren im Hochsommer zurückzulegen hatte,
so erscheint es mir möglich, daß bei besserer
Behandlung die Leptodoren sich auch noch länger
halten lassen.
So glaube ich allen Mikrokosmoslesern, die
sich für das Kleinleben im Wasser interessieren,
empfehlen zu können, sich ebenfalls derartige
Mikroaquarien anzulegen. Wenn auch hier und
da gerade das Gewünschte nicht darin zu finden
sein sollte, so wird der Besitzer doch an einem
solchen Aquarium viel Freude erleben und viel
leicht, wenn er sein Aquarium wöchentlich ein
mal genau durchmustert, manches entdecken, was
er bisher trotz größter Mühe in freier N atur
nicht aufgefunden hat, weil er nicht zur rechten
Zeit kam.
Außerdem kann ich versichern, daß es auch
schon Freude macht, seinen Bekannten aus der
Kleinwelt bei sich eine Herberge zu bieten und
sie sozusagen als Haustiere zu pflegen.

Kleine Mitteilungen.
Berichtigung. Z u den: Artikel „Sproßpilze
i»i Rektor der B lüte»" auf 2 . '402 oieses J a h r 
gangs ist bei Abb. 2 die Vergrößerung ver
sehentlich mit 560 statt mit 3 3 0 angegeben
worden.
Anpassung an überreichliche Nahrnngszufuhr. G r a s e und G r a h a m veröffentlichen
in der „Zeitschrift für physiologische Chemie"
(19.11) Untersuchungen über dje Anpassungs
fähigkeit des tierischen O rg a n is m u s an über
reichliche N ahrungszufuhr.
An einein 2 bis
3 jährigen Hunde von 20 Kilogramm N orm al
gewicht wurde eilt Stoffwechselversuch von 107
Tagen D au er vorgenommen. Die ganze Bilanz
des Körpers wurde fortlaufend nach den M e
thoden der Chemie und Kalorimetrie bestimmt.
Nach einer Huugerperiode und einem kurzen
Zeitraum , wahrend dessen der Substanzverlust
des Körpers rm Hunger wieder ausgeglichen
wnrde, folgte eilte Übereruährungsperiode von
etwa 2 M onaten, in der im Durchschnitt täglich
210»o des M inim albedarfs als Ncttokalorien
dargereicht wurden. Während dieser Zeit blieb

das Körpergelvicht mit ganz geringen S chw an
kungen konstant. D a veränderte Bewegung oder
Ausgleich durch Wasserabgabe des Körpers zur
Erklärung des auffallenden Mißverhältnisses
zwischen N ahrungszufuhr und Gewichtsverhalten
nicht herangezogen werden können, müssen die
Verbrennungen im Körper weit über den M i n i
malbedarf gestiegen sein. Durch RespirationsVersuche würde die Luxuskousumption direkt be
wiesen.
Ntz.

Biochemisches von den Protozoen. I n der
Schlcimblase von Seefischen kommt zuweilen als
Krankheitserreger eine Kokzidieuart vor, die die
Bezeichnung OonWia, gacki führt. P a n z e r ver
öffentlicht in der „Zeitschrift für physiologische
Chemie" Untersuchungen, die er in chemischer
Richtung mit diesen Mikroorganismen anstellte.
Die Gesamtmasse der Lebewesen enthielt 85,93»/o
Wasser, 14,0?o/o feste Stoffe, 12 ,87»o organische
Stoffe, 1,25»o Stickstoff, 1,20",» unorganische
Stoffe. D a s F ett dieser Protozoen ist be
sonders reich all freien S ä u r e n und enthält
viel Cholesterin. W as die Eiweißstoffe betrifft
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so scheinen einfachere Verhältnisse vorznherrschen, als bei den höheren Tieren, sowohl in der
Anzahl der vorkommenden Eiweißstoffe, als auch
in deren Konstitution. Insbesondere fällt das
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Fehlen von Schwefel auf.
D er Chemismus
dieser einzelligen O rg an ism en unterscherdet sich
demnach in manchen Punkten wesentlich von
dem der Zellen höherer Tiere.
Nh.

Brrefkasten.
<Wir erteilen auf allgemein interessierende Fragen an dieser Stelle kurze Auskunft, soweit das der verfügbare Raum zuläßt.
Die Auskunftsstelle des „Mikrokosmos" steht jedem Teilnehmer mit Rat gern unentgeltlich zur Verfügung. Rückporto wird
stets erbeten, da immer nur wenige Fragen hier beantwortet werden können. Anonyme Anfragen werden nicht beantwortet;
ein Abschnitt der Teilnehmerkarte ist steis beizufügen. W ir fordern alle Leser auf, sich an der Beantwortung der Anfragen
zu beteiligen, da wir solche Mitarbeit sehr zu schätzen wissen.)

A. W. Metz, Eine einfache Vorrichtung zum
Auswaschen gefärbter Präparate und Schnitte
finden wir in der „Enzyklopädie der mikro
skopischen Technik" (Bd. I, S . 99) beschrieben.
Wir geben die Beschreibung kurz wieder. D a s
Auswaschen der P r ä p a r a te hat den Zweck, che
mische Agenzien, die durch die B ehandlungs
methoden in die Untersuchungsobjekte hinein
gebracht worden sind, wieder darau s zu ent
fernen. D ie Entfernung geschieht durch die Be
handlung m it einem M ittel, das die betreffenden
Stoffe zur Lösung bringt.
I n den meisten
Fällen nimmt man als Lösungsmittel gewöhn
liches oder filtriertes Wasser, in anderen Fällen
Alkohol oder sonst eine Flüssigkeit. Um das A u s 
waschen gründlich zu besorgen, muß die Wasch
flüssigkeit oft gewechselt werden. Am einfachsten
ist es, wenn man einen kontinuierlichen Flüssig
keitsstrom durch das Gefäß schickt, das die P r ä 
parate enthält. Eine Einrichtung, die uns beim
Answasche» mit
gewöhnlichem Wasser gute
Dienste leistet, führt die nebenstehende Abbildung
vor. Wir haben ein größeres Gefäß U, in das
aus dem Wasserleitnngshahn IV fortwährend Was
ser läuft. D a s Gefäß U, das als Reservoir
dient, ist mit einem zweiten Glase ? durch den
Heber U verbunden, den man ans einem dünnen
G lasroh r über der G a s - oder S p iritu sflam m e
zurechtbiegt. D a s G las ?, in das das auszuwaschendc P r ä p a r a t gelegt wird, soll etwas
höher stehen als U, da ? sonst überlaufen
würde. E in zweiter Heber -I, der in dem P r ü paratenglas hängt, sorgt für den Abfluß des
Waschwassers. Dieser Heber muß mit dem einen
Schenkel bis fast auf den Boden von U reichen,
weil sich gerade am Boden des Glases um das
hier liegende P r ä p a r a t herum eine Mischung
der ausznwaschendcn Chemikalien mit Wasser
bildet, die schwerer als Wasser ist und daher
n u r durch einen langen Heber abgeführt wer

den kann. D er Heber muß dabei ziemlich dicht
hinab auf den Gefäßboden gehen (1 mm E n t
fernung), da das P r ä p a r a t sonst durch die S t r ö 
mung leicht angesaugt wird und eine Verstopfung
des Hebers herbeiführt oder auch durch den
Heber hindurch mit der ausströmenden Flüssig
keit weggeschwemmt wird. Handelt es sich um
sehr kleine P rä p a r a te , dünne Fasern und dgl.

Ein einfacher Waschapparat für gefärbte P räparate.

so ist es gut, wenn man das im Glase befind
liche Ende des Hebers 9 mit Seidengaze u m 
bindet, um jeder Möglichkeit des Wegschwemmend
vorzubeugen. Natürlich kann man statt eines
Glases ? auch mehrere Gläser durch je einen
Heber an R, anschließen, um zu gleicher Zeit
mehrere P r ä p a r a te oder Schnitte auszuwaschen.
E s muß dann aber der Wasserzufluß durch den
Hahn M richtig geregelt werden, damit weder
zuviel, noch zu wenig Wasser eintritt.
Wird
statt init Leitungswasser mit destilliertem Wasser,
Alkohol oder einer anderen Waschslüssigkeit ge
arbeitet, so tr itt an die Stelle des Wasserleitungshahnes IV ein höherstehendes Gefäß, das
die betreffende Flüssigkeit enthält und durch
einen Heber lüit R verbunden wird.
-tb-

Bücherbesprechungen.
Scheffer, W., Wirkungsweise und Gebrauch des
Mikroskops und seiner Hilssapparate. ( 1 9 1 t ,
Leipzig, Tenbner.)
Geh.
M
2.40, geb.
M 3 .-.
Wenn einer der besten Kenner der mikro
skopischen Technik, wie Scheffer es zweifellos
ist, uns eine Arbeit über den Gebrauch und
die Wirkungsweise des Mikroskops vorlegt, darf

er von vornherein der Aufmerksamkeit der in
teressierten Kreise sicher sein. Bedauern wird
dann aber der Referent, der das Werk für einen
bestimmten Leserkreis zu besprechen hat, wenn
er ihm doch keine uneingeschränkte Empfehlung
mit auf den Weg geben kann. Scheffer hat in
seinem Buche die physikalischen Grundlagen des
Mikroskops und seiner H ilfsapparate möglichst
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darstellen

wollen,

um

j e d e m — auch dem, der über keine Vorkennt
nisse verfügt — das Kennenlernen der Wirkungs
weise der Mikroskopoptik und dadurch deren
bessere Ausnützung zu ermöglichen. Dieses Ziel
hat der Vers, unseres Erachtens nicht erreicht.
E r gibt ei^e ausgezeichnete Ein führung in die
geltende Theorie des Mikroskops, aber diese
E inführung wird n u r der mit Nutzen lesen, der
über eingehende mathematische Vorkenntnisse ver
fügt, und das tun — unsere E rfahrung lehrt
u n s das täglich — von 100 F reu n den der mikro
skopischen Forschung, an die sich bei der heute
immer zunehmenden Ausbreitung der Mikrosko
pie in den Kreisen der N aturfreunde ein solches
Buch doch zunächst wendet, höchstens 5»/». Und
unter denen, die das Mikroskop zwar be
rufsm äßig, jedoch n u r sozusagen im Nebenamt
benützen, die also nicht speziell mikroskopische
Forschungen treiben, wird auch n u r der kleinste
Teil noch über soviel mathematische Kenntnisse
verfügen, daß er Scheffers D arlegungen mühe
los folgen kann. D a m it aber geht dem Buch
ein großer Leserkreis verloren, den es sich wirk
lich zu gewinnen lohnte. — D aß allerdings
die Kenntnis des in Scheffers Werk Gebotenem
jedem Mikroskopiker sehr nützlich wäre, und daß
dieser Nutzen sich praktisch bald zeigen würde,
steht auch für u ns außer Zweifel. S o m i t lalltet
unser Urteil über das Buch an sich: a u s
gezeichnet, über seine Verwendbarkeit für den in
der Mathematik nicht bewanderten Mikroskopi
ker jedoch au f: kaum verwendbar. W ir können
aber
n u r wünschen, daß die Vorbildung jedes
Mikroskopikers sich bald so vertieft, daß er
sich
beiScheffer
Rat
holen
kann.
Er
lehrt
den Mikroskopiker, sein In strum en t nicht
n u r zu gebrauchen, sondern es zu beherrschen
und seine Leistungsfähigkeit voll Und ganz a u s 
zunutzen, eine wesentliche Vorbedingung für die
dauernde Freude an der Mikroskopie, an deren
Verbreitung ja u ns vor allem gelegen ist.
H. G ünther.

Eder, Josef M., Jahrbuch für Photographie
unv Reproduktionstechnik für das Jahr 1911.
25. J a h r g a n g (1911, Halle a. S . , Knapp).
Geh. M 8.—, geb. M 9.— .
D er 25. J a h r g a n g des bekannten Ederschen
photographischen Jahrbuchs verdient wie seine
Vorgänger uneingeschränkte Empfehlung. Un
sere Leser werden insbesondere die Arbeiten
„Fortschritte in der Farbenphotographie", „D ie
naturgetreue Abbildung in der Photographie",
„D ie Farbe photographischer Bilder", „ P h o to 
graphische Probleme" und „Fortschritte aus dem
Gebiet der Mikrophotographie" interessieren.

Spalteholz, Werner, über das Durchsichtigmachen
von menschlichen und tierischen Präparaten,
nebst A n h an g : Über Knochenfärbung. (1911,
Leipzig, S . Hirzel.) Geh. M 1.— .
Die unserer Leser, die im vergangenen J a h r e
die Hygiene-Ausstellung in Dresden besucht ha

ben, werden sich in der großen Halle „ D e r
Mensch" eines kleinen dunklen R aum es erin
nern, an dessen W änden rin gsum durchleuchtete
Glasgefäße aufgestellt waren, die kleinere Tiere,
Embryonen, menschliche Glieder usw. enthielten,
deren Fleischteile durchscheinend gemacht waren,
und deren Knochen (G räten usw.) m an in ihrer
natürlichen Lage, aber ebenfalls schwach durch
scheinend sah. Bei anderen Objekten traten auch
die Knochen für den Beschauer zurück, dafür
zeigten sich die farbig injizierten B lu t- oder N er
venbahnen dem staunenden Auge. D a s V e r
fahren, nach dem diese P r ä p a r a te hergestellt
waren, ist von P ro f. Spalteholz in Leipzig
entdeckt und ausgearbeitet worden. Die vor
liegende Broschüre stellt die erste ausführliche
Veröffentlichung darüber dar. I m ersten Teil
sind die Gedankengänge besprochen, die zur E n t
deckung der Methode geführt haben. D er zweite
Teil gibt eine ausführliche Darstellung der M e 
thode selbst, auf G rund deren die praktische
Anwendung möglich ist. I m Anhang ist eine
von Spalteholz ausgearbeitete Knochenfärbung
beschrieben, die auch für P rä p a r a te , die nicht
durchsichtig gemacht werden sollen, anwendbar
ist.
Wir weisen nachdrücklich auf die wert
volle Arbeit hin, deren S tu d i u m vielen unserer
Leser, besonders aber den Lehrern unter ihnen,
reichen Gewinn bringen wird.
—G .—

Franz, Victor, Küstenwanderungcn. Biologische
Ausflüge. (1911, Leipzig, B. G. Teubner),
geb. M .

3.— .

I n einzelnen, lose zusammenhängenden A uf
sätzen, die in ihrem P la u d e rto n glücklich zu
sammenstimmen, weiß uns der Verfasser ein
Bild des Lebens an den deutschen Küsten zu
geben, das vielleicht manchem eine erwünschte
Anregung f ü r seine S o m m e rfa h rt werden wird.
I m S a m l a n d lernen wir die F a u n a der Ost
see kennen. Auf der 'Kurischen Nehrung ent
decken wir die Seltsamkeiten des Vogelzuges,
die noch der Enträtselung harren. Auf Helgo
land werden wir in das nordische Vogelleben
eingeweiht. Eine B ootfahrt vermittelt u ns die
Kenntnis des Secnplanktons, und im Helgoländer
A quarium finden wir die Bodenfauna der N o rd 
see wieder. Die D üne von Helgoland zeigt uns
die F lo r a des Meeres und a u f den friesischen I n 
seln studieren wir die F lo r a des S tr a n d e s . Die
Fische des Meeres bringt u ns das Wattenmeer
nahe, und zum Schluß führt uns der Verfasserauf die hohe See hinaus, wo wir Secvögel und
Seesäuger kennen lernen. S o ist das Buch als
Ganzes genommen eine gute E inführung in
die Biologie der deutschen Meeresküsten, nu r
wäre es für die Verbreitung besser gewesen,
wenn der P re i s etwas niedriger angesetzt wor
den wäre, denn das im Verlag des „K osm os"
«S tu ttgart) erschienene „Strano bü chlein" bietet
sicher nicht weniger und kostet doch n u r den vier
ten Teil.
-tk-
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