
23. N. Gaidukov: Weitere Untersuchungen mit Hilfe des

Ultramikroskopes nach Siedentopf.

(Vorlaufige Mitteilung.)

Ein-viraii^'n urn -_'
! Miirz l!«V,.

Es ist allgemein bekannt, dass die Bewegung des Protoplasmas
! 'fi sehr wenigen Objekten zu sehen ist. Dagegen habe ich bei der

ultramikroskopisch on I'litei-suchiing diese Bewegung bei fast

alien Objekten, die ich bis jetzt untersucht habe, beobachtet,

z. B. bei Spirogyra, Cladophora, Mesocarpus, Oscillaria, Chlamydomonas,
I hromuiina usw. Die Protoplasmabewegung unterscheidet sich bei

oskopiacher Untersuchung sehr stark Yon dem, was bei ge-

wolmlicher mikroskopischer Untersuchung zu sehen ist. Zuerst sieht

man hauptsachlich Strom- und Rotationsbewegungen. Die genaue

Untersuchung zeigt jedoch, dass dieselben noch komplizierter sind.

Als Beispiel nehmen wir ein so klassisches Objekt wie VaUisneria

spiralis. Sogar in den Zellen der VaUisneria, wo bei gewohnlicher

Beleuchtung keine Spur von Bewegung zu sehen ist, konnte ich bei

'l"i' iHmkelfeldbeleuchtung die Plasmabewegung immer konstatieren.

f'li sah auch, dass diese Bewegung nicht aus einfacher Rotation be-

^reliT. sondeni aus sehr koinplizierten Strom bewegungen einzelner

Teilchen. Eine Reihe solcher Teilchen bildet einen Strom, der sich

nach der eineu Richtung bewegt, wahrend der andere Strom der

Teilchen sich in entgegengesetzter Richtung bewegt.
Ich habe beobachtet, dass bei dieser Bewegung einzelne

Teilchen ihre Form andern. Sehr schon habe ich diese Bewegung
bei den Plasmolyse-Yersuchen beobachtet. Ich habe die Faden
Ton Mesocarpm und Spirogyra in konzentrierte Zuckerlosung gelegt.

lm Anfang der Plasmolyse zeigte es sich, dass die Teilchen sich

n»ch dem Zentrum der Zelle bewegten. Bei dieser Erschein.m-

"ahmen die erst rundlichen Teilchen eine lange, wurmartige Form
;,n

- Dieselbe Bewegung zeigten auch die Chlorophyllteilchen. Ich

•lass die Chlorophyllteilchen. die eine langliche Form an-

Senommen hatten, auf der OberHache des Cliromatephores kmrlieii.

Auch die Bewegung der Flagellaten ((hhtmydomonas, Undo,

\l"'

f»n"lin n ) erseheint ultramikroskopisch ganz anders. Bevor die

;"^un«, des ganzen K6 ;ulf;ill . t . merkt man eine lebhatte

^egnng der Protoplasmateilchen in der (u-end. die unter dor

(,e^el und unter der Manddffming liegt. Dann kann man ott
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merken, class ein Kliimpchen der Plasmateilchen aus dem Iniiern in

die Peripherie der Zelle geht und sich auf der letzteren bewegt.

Bei starker Bewegung der Flagellaten kann man die Bewegung <k*r

genannten Kliimpchen, sowie auch die verschiedeu gerichteten Strom-

bewegungen der Plasmateilchen innerhalb der Zelle beobachten. Bei

einer Chrysomouade habe ich gesehen, dass das genannte Kliimpchen

fast ebenso breit war wie der ganze Korper. Doch bei gewohn-

licher Beleuchtung war der Korper der Chrysomonade rund, und es

war keine Spur des genannten Kliimpchens zu sehen. Ich sab audi.

wie eine Chromulina auf einer Stelle rotierte und sich dabei nut

einer protoplasmatischen Masse auf das Glas klebte. Bei komplizierter

und schneller Bewegung der Flagellaten bleibt manchmal die treissel.

die ultramikroskopisch betrachtet fast keine Teilchen enthalt. ganz

still. Deswegen denke ich, dass diese Bewegimgen liauptsaclili>'li

den genannten Plasmabewegungen zuzuschreiben sind.

Ich halte es fur moglich, dass die Bewegung der ultramikro-

skopischen Plasmateilchen (Ultramikronen 1

) als die Ursache der

Plasmabewegung anzusehen ist. Z. B. ahneln die „Protoplasma-

faden" der Spw-o^ra-Zellen vollstandig den Protoplasmastrutmmi:'"

der Trianaea oder Tradescantia. Doch nur ultramikroskopisch kann

man in den ersteren die Bewegung gut beobachten. Entgegengeaetito

Srii'inuugen der beweglichen Protoplasmateilchen sowie audi uei

Widerstand der Vakuolen, der Zellwand usw. yerursachen die Be-

wegung des ganzen Plasmas, die nur selten sehr stark ist, wie /- '»•

bei Vallisneria, bei der das Plasma den Zellkern und die ChlorophyH-

korner mit sich fortzieht.

Es ist nicht unmoglich, dass die erste Bewegung der Proto-

plasma-Ultramikronen die BKOWN'sche ist. Ini allgemeinen ist <ln?

ultramikroskopische Struktur des Plasmas der der kolloidale*

Losung bezw. Hydrosole ahnlich. Doch ist diese kolloidale LosoBg

durch eine ultramikroskopisch ziemlich strukturlose Schicht (Hyal°"

plasma) geschutzt.

Es ist noch zu bemerken, dass es mir bisjetzt nur gelungen is '

den Zellinhalt der CO. assimilierendeu Pflanzen ultramikrosk'T 1
^

"

zu beobachten, weil die Zellwand bei diesen Pflanzen optisch zn'in-

lich leer ist. Aber die Zellwand der kleinsten Bakterien sowie <lei

Pilzhyphen hat cine so komplizierte Struktur, dass durch dieselW
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ichtscheuen Bakterien und Pilzen liegt der Prozess natfir

anders. Diese biologische Erklarung hat sich noch da-

atigt, dass icli — auf Vorschlag von Herrn Prof. STAHL -
issimilierenden Purpurbakterien untersuchte und fand,

Zellwand optisch leer ist.

24. 0. Rosenberg: Uber die Embryobildung in der

Gattung Hieracium.

Mit Tafel XI.

Eingegangen am 21. Marz IW>.

In Xr. 57 und 82, Band 22 dieser Berichte hat OSTEXFELD
emige sehr interessante Yersuche mit verschiedenen Hierucii/m-Avuni

pubhziert. Er fand erstens, dass zahlreiche Arten von Pilo-

selloideen und Archihieraeieen keimfahige Samen ohne Befruch-
tung hervorbrachten, dann machte er auch die wichtige Beob-
achtung, dass erne Art, H. excelkns, befruchtet werden kairn. indem
iiaoli bestaubuug dor Xarben mit Pollen einer anderon Art Samen
?>' unlet wt'vdon, die zu Bastarden aufwachsen. Er vornuitot. <lass in

"'I'ocnoit cine Art Apogamie vorliegt, eine Annahme. dio audi

spsiter von MURBECK (1904) bestiitigt worden ist. MURBECK fand.
< li^ in oinigon von ihin untersuchten ///««</// w-Arten die Eizelle
s

;

(,
li ohm. Bofruchtung zu... Embryo aosbildet, -lass also bier j,d«r

Embryo parthenogonetisch erzeugt wird".
Ks ist klar, dass gerade der Umstand, dass in einigen Hieracium-

Arten sowohl „Apogamie" wie auch Befruchtung der Eizelle vor-

kommen kann, sehr wichtig ist. und eine Untersuchung dieses

- Aerials in cytologischor Hinsicht dfirfte interessante Yerhaltnisse

/Uta?fe ftirdern. Ich wurdo auch von OSTENFELD aufgefordert. eine

'.ytol.^isH,,. Untersuchung .seines Materials vorzunehmen. Ein Bericht

,u' ra1 'er win! binnen kur/.nu in .ler .,B«.tanisk Tidskrift* erscheinen.
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