
30. N. Gaidukov: Uber die ultramikroskopischen Eigen-

schaften der Protoplasten.

Mit zwei Figuren im Text.

Eingegangen am 22. April 1906.

Schon in nieinen friiheren Mitteilungen l
) sagte ich, dass das

Protoplasma ultramikroskopisch betrachtet aus einzelnen Teilchen

besteht. Die Protoplasmateilchen habe ich Protoplasma-Ultra-

mikronen genannt. Die Grosse dieser Ultramikronen scheint sehr

verschieden zu sein. Die Verschiedenheit der Lichtstarke dieser

Teilchen zeigt, dass einige sehr helle etwa 100 fijii erreichen, da-

gegen andere, sehr lichtschwache, kaum die ultramikroskopische

Grosse, d. h. 5—10 juju besitzen. Die grossten Teilchen befinden

sich im Zellkern, der — wie ich schon friiher sagte — selir koni-

pakt gebaut zu sein scheint. Dagegen sind die Teilchen des ausseren

Plasmas (Hyaloplasma, Ektoplasma usw.) sehr winzig. Nur bei sehr

gunstiger Beleuchtung kann man diese kleinen Teilchen. die mi

Hyaloplasma ein Xetzwerk bilden, beobachten. Besonders gut wareii

diese Teilchen bei der Anwendung der Achromaten zu schon, wob*'i

sie violett gefarbt waren 2
).

Die Form der Protoplasma-Ultramikroneu ist sehr verschieden.

Ausser punktformigen Teilchen (Fig. 1, a) sieht man LangUclH

(Fig. 1,6) biskuit- und achtformige Bildungen (Fig. 1,0- Die Zu"

sammenstellung aller dieser Bildungen erinnert sehr an die Teihmgs-

stadien der rundlichen Zellen. Es ist nicht unmoglich, dass diese

I'ltmmikronen sich wirklich teilen 3
).

Ausser den schon in meinen friiheren Abhandlungen erwahnten

Objekten, sind fur die altramikroakopiachen Dntewachimgen uoch

folgende sehr giinstig: die Blumenstaubhaare der Tradescantia &»

die Myxomyceten. Bei den ersteren Objekten ist der /ellk«'n>

sowie die Protoplasmabewegung sehr gut zu sehen, wobei man

nierkt. dass nicht nur die Protoplasma-Ultramikroneu, sondern auefi

die Zellkern- Utramikronen sich bewegen. Die Bewegung del

Teilchen ist sehr mannigfaltig. Sie sammeln sich in Klumpelien urn

gehen wieder auseinander. Die Richtungen der Stroinungen ver-

1) Diese Berichte, Bd. XXIV, 8. 110.

2) Ausser dem ZEiss'schen Olimmersionssystem 2 mm mit fester Dunkelft1 *

blende benutzte ich fur die grosseren Objekte die ZEiss'schen trockenen Systeroe,

Achromat D und Apochromat 4 mit fester Dunkelfeldblende.
:'- Vcrgl. Pl-KFlKi:, IMlanzei)].hysiuIogie I, S. 41.
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ri,.T croskopischpii Ei<,'enscbaften der Protoplasten.

andern sich bestandig. Leider konnte ich die Kernteilung bis jetzt

nicht beobachten. Es sclieint, dass dieses feine Objekt (lurch die

starke ultramikroskopisclie Beleuchtung sehr leidet. Die Bewegung
liabe ich nur bei den lebenden Zellen der Tradescantia geseheu.

Beim Absterben der Zellen sowie auch bei der vollstandigen Plas-

iuolyse werden die Plasmateilchen sehr dicht miteinauder verbunden,
und der gauze Protoplast erinnert an cine (Jele. Es ist noch zu be-

merken, dass bei der starken Bewegung einige Zellkern-Ultramikronen
aus dein Zellkern in das Protoplasma iibergingen.

Beim Austritt der Zuospoivn aus den Sporen der Chondrtodenna

sieht man ultramikroskopiseh folgendes: Die Teilchen des Endo-
plasmas stromen aus den Sporen in einen von Ektoplasma gebildeten

Bchlauch. Das letztere scheint eine netzformige Struktur zu liaben.

Sehr merkwiirdig erscheint uns die Bewegung der Myxamoeben. Bei
'l*'i' Hildung dvr Pseudopodieii entsteht zuerst zwischen

3 Protoplasma- Vltramikroneii befinden sich in pe

?"»g- In der Kultur der (hondrioderma habe ich

pischeii Myxomyceten auch ultramikroskopische gesel

Beziehungen der in der Kultur lebendei

>oeben zu beobachten. Die Bakterien (Fij

1 der Ektoplasmaschicht umhullt, und bei d
li eiue lebhaft oszillierende Bewegung der

Korper einiger Amoeben sah man dageg
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194 A. BURGERSTEIN:

sich in dem Korper der Amoeben usw. befinden. Das Zusammen-
fliessen zweier Myxomyceten kann man ultramikroskopisch viel friiher

konstatieren wie mikroskopisch.

Vorlaufig ist es noch unmoglich, diese ultramikroskopischen Be-

obachtungen der Protoplasten mit den herrschenden Protoplasma-

theorien (NAGELI, BUTSCHLI u. a.) zu vergleichen. Die Waben-
struktur z. B. ist darum unmoglich ultramikroskopisch zu untersuchen,

weil sogar die diinnste Plasmahaut der Yakuolen selbstleuchtend ist

und aus sehr vielen Teilchen bestehend erscheint. Jetzt ist nur

moglich, die Eigenschaften des Protoplasma mit denen der gut ultra-

mikroskopisch untersuchten Substanzen zu vergleichen, namlich der

Colloide. Das lebende Plasma mit mehr beweglichen Teilchen

ahnelt einer Hydrosole und das tote oder vollstandig plasrnolysierte

Plasma mehr einer Hydrogele. Doch diese Yergleiche konnen nur

annahernd sein, weil der Protoplast ein physiologisches, nicht aber

ein chemisches Individuum ist
1
).

31. A. Burgerstein: Zur Kenntnis der Holzanatomie

einiger Coniferen.

Eingegangen am 25. April 1906.

Untersuchungen fiber den anatomischen Bau des Coniferenholzes,
die zur Unterscheidung von Gattungen nach xylotomischen 3Ierk-

malen herangezogen werden konnen, findet man insbesondere in den

eiMchlftgigen x\rbeiten von MOHL, WlESNER, SCHRODER, SAPOBTA,
MOLLRE, ^tAKAMURA, KLEEBERG, H. MAYR und K. WILHELM. Ei«e

Anzahl von Coniferengattungen wurde indes rucksichtlich ihres mikro-

Bkopiachen Holabanea bisher noch nicht oder nur an einer einzigen

Art gepruft. Einen Beitrag zur Kenntnis der Xylotomie solcher

Grenera soil die vorliegende Abhandlung liefern.

Pseudolarix Kaempferi Gord.

Uber den Holzbau dieser Conifere liegen meines Wissens bisher

keine holzanatomischen Beobachtungeu vor. Das mir zur Disposition

gestandene Holz erhielt ich aus dem Garten des Herrn MAX LEK'HTLlN
1,1 Had.Mi-Badfm. Ks war ein starker Ast mit 14 Jahresringen, stark

ausgepragter Hypotrophie und typischem Kotholz an der Unteraeite.

^^ruhholz m manchen Jahresringen allmahlich, in anderen ziem-

1) Pfeffer, ]. c, S. 51.
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