
M. Tswett: Zur Ultramikroskopie.

L6. Mai 1906.

Ill Betracht des regen Interesses, welches die neuerdings er-

Ultramikroskope erwecken, scheint es mir angemessen,

daran zu erinnern, dass ich bereits im Jahre 1901 in der „Zeitschrift

fi'iv pliysikalische Chemie" einen Apparat beschrieben habe, welcher

ein Yorlaufer von SlEDENTOPF's und SZIGMONDY's Ultramikroskop

genannt werden kann und weleher aucli jetzt in mancheni Falle

dasselbe zu ersetzen vermag 1

).

In meiner Yorrichtung, welche ich als Luminoskop bezeichnen

will, wird ein starker Lichtkegel durch das in einem Dunkrlkastni

dispouierte, die zu untersucliende Fliissigkeit enthaltende Probier-

rohrchen in axialer Kichtung geschickt, wobei die Lichttrajektone

durch einen seitlichen Okulartubus in senkrechter Richtung beob-

achtet wird. 1st die Fliissigkeit fluoreszenzfahig oder sensu stra-

ti or i nicht optisch leer, so sieht man in dem Sehfelde einen leuch-

tenden Flnoreszenz- bezw. Opaleszenzkegel 2
). Ein in der Okularoffnuiii;

angebrachtes Polarisationsprisma erlaubt zwischen Fluoreszenz- und

Opaleszenzlicht zu unterscheiden, denn letzteres, welches polaariaieB

ist, lasst sicli durch Drehung des Prismas ausloschen. Mein Lumino-

skop erlaubt zwar nicht, diskrete ultramikroskopische Teilchen

anzublicken und zu zahlen, es verrat aber deren Anwesenheit, und

in alien Fallen, wo man nur eine qualitative Untersuchung anstrebt

und iiber wenigstens ein paar Kubikzentimeter Fliissigkeit verfiigt.

kann somit mein Apparat als leicht zu haudhabendes Ultramikroskop

mir Voi-teil fungieren. Bei physiologisch-chemischen Untersucti'i 1
'-' 11

z.B. der Chlorophyllpigmente, wo man sicli bestandig iiber K.-inheit

oder Echtheit der Losungen oder iiber die etwaige spurweise An-

wesenheit von fluoreszierenden Stoffen zu unterrichten hat, <l<ii tr '

mein Apparat nicht zu cntbehren sein. Nfiheres wolle man in «*

akiertea Mitteilung nachlesen.

1; M. TSWETT, Vorrichtang zur Beobachtunjr von Fluoreszenz- und OpalesieW-

• rsrh.'inuntroii. L. c. S«. S l.*)0. Auch in „C«»nstit itimi pliysi.-o-rliimique du gram

de chlorophylle* (Trav. de la Soc. des Naturalistes de Kazan 35), p. 58 et planche

2) Reinstes destilliertes Wasser oder reinste orpanische Losungsimtti'l I "-• "

sich als nicht absolut optisch leer, wie dies schon von Spring (Acad. Roy. Bel*

37, p. 174) hervorgehoben worden. Angeblich zuverlassige Methoden zur

von absolut leeren Flussigkeiten sind von BATTELLI und PANDOLFI ausgearbeite

worden (Nuovo Cimento « [1899], S. :W1.
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