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W. Preyer, Die organischen Elemente und ihre Stellung
im System.

Vortrag, gehalten in der Deutschen chemischen Gesellschaft zu Berlin am
23. Mrz 1891. 47 S. Wiesbaden 1891.

Unter den bisher bekannten 68 Elementen sind 14 fr den Aufbau

des Tier- und Pflanzenleibes unerlsslich. Es sind dies die folgenden:

Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff; Sauerstoff, Fluor, Natrium, Mag-

nesium, Silicium, Phosphor, Schwefel, Chlor, Kalium, Calcium und

Eisen. Pr. nennt diese unentbehrlichen Grundstoffe des Protoplasmas
der entwickelten Organismen organische Elemente erster Ord-

nung. Neben ihnen finden sich gelegentlich, in einzelnen Pflanzen-

und Tierarten, aber niemals konstant und in groer Menge, Bor,

Lithium, Mangan, Kupfer, Zink, Brom, Rubidium, Strontium, Jod und

Caesium. Diese accessorischen organischen Elemente oder organi-
schenElemente zweiter Ordnung gelangen hie und da in einen

Organismus etwa in derselben Weise, wie viele andere Elemente dem

Tierkrper in der Gestalt von Arzneimitteln eingefhrt werden knnen,
ohne dass ihnen die geringste physiologische Bedeutung zukme.
Wahrscheinlich wrden die pelagischen Tiere und Pflanzen, welche

Jod oder Brom oder Mangan zu assimilieren vermgen, auch in

solchem Meerwasser sich entwickeln, welches diese Stoffe nicht ent-

hlt. Die brigen der bisher entdeckten chemischen Elemente nehmen

an der Bildung von Protoplasma und dem Aufbau von Zellen nicht

Teil. Man knnte versucht sein, das Fehlen dieser anorganischen
Elemente in der Lebewelt, deren Zahl etwa 3
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smtlicher Grund-

stoffe betrgt, auf ihr relativ sprliches Vorkommen zurckzufhren;
dem widerspricht aber, dass manche unter ihnen durchaus nicht selten

sind, dass z. B. das Aluminium zu den verbreitetsten Krpern auf

der ganzen Erdoberflche gehrt.
Lsst sich nun die exzeptionelle Bedeutung der 14 organischen

Elemente erster Ordnung, lsst sich ihre biologische Unentbehrlich keit

vom chemischen Standpunkt aus erklren? Zeigen sie in ihrer Ge-

samtheit gegenber den fr die Erhaltung des Lebens nicht not-

wendigen Grundstoffen irgendwelche Besonderheiten, welche uns ihre

Ausnahmestellung begreiflich erscheinen lassen knnen? Pr. ist der

Lsung dieser Fragen nachgegangen und hat gefunden, dass zwischen

den Atomgewichten der 14 Protoplasmaelemente nhere und mannig-

faltigere Relationen bestehen als zwischen denen der anorganischen

Elemente. Unter Zugrundelegung der zuverlssigsten Zahlen (von

Marignac, Stas, L.oth. Meyer und Seubert) findet er z. B.,

dass das Atomgewicht eines jeden organischen Elements erster Ord-

nung, mit Ausnahme desjenigen vom Stickstoff und vom Kalium, bis

auf sehr kleine Differenzen gleich dem arithmetischen Mittel aus den
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seien durch Kondensation zuerst die vier Urelemente Wasserstoff,

Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff hervorgegangen, dann Schwefel

und Phosphor, und durch weitere Kondensation einzelner der ersten

d. h. ltesten oder durch Verdichtung zweier zusammentretender

Grundstoffe die brigen Elemente.

Wenn hiernach der Begriff Entwicklung" auch auf die Reihe

der chemischen Elemente bertragen wird, so deckt sich derselbe

offenbar nicht mit dem biologischen Differenzierungsbegriff. Der im

Sinne des Entwicklungsprinzips unter Zugrundelegung der Atom-

gewichtszahlen von G. Wen dt aufgestellte Stammbaum der Elemente

enthlt manche Willkrlichkeiten, Pr. hat diese zu eliminieren ge-

sucht und gelangt zu einem genetischen System, in welchem sich von

einer Grundreihe von 7 Elementen in 7 Hauptlinien und 3x7 Seiten-

linien 12 Reihen von Generationen ableiten. Die Grundreihe bilden

Wasserstoff, Lithium, Beryllium, Bor, Kohlenstoff, Stickstoff und

Sauerstoff mit den Atomgewichten von 1 bis 16; zur Wasserstoff-

generation gehren die Halogene Fluor, Chlor, Brom, Jod; in der

zweiten Familie schliet sich an das Lithium Natrium und Kalium

an, in der dritten Familie an Beryllium das Magnesium und Calcium,
in der fnften an Kohlenstoff Silicium, in der sechsten an Stickstoff

Phosphor, in der siebenten an Sauerstoff Schwefel. Eisen steht allein

von den 14 organischen Elementen erster Ordnung in einer Seiten-

linie, und zwar in der vierten (Bor-) Familie. Dass der Wasserstoff

zu der Familie der elektronegativen Halogene gerechnet wird, wider-

spricht vollstndig dem natrlichen System, wo dieses Element den

seinen charakterischen Eigenschaften am besten entsprechenden ersten

Platz unter den einwertigen Metallen einnimmt.

Das genetische System deutet die Existenz von hchstens 91 und

wenigstens 84 Elementen an. Wir kennen gegenwrtig 68, es blieben

mithin 23 oder 16 noch zu entdecken, deren Atomgewichte innerhalb

gewisser Grenzen vorauszuberechnen sind.

Die organischen Elemente erster Ordnung stehen, wie bereits an-

gefhrt, im genetischen System paarweise in den Hauptlinien, mit

alleiniger Ausnahme des Eisens; die vier wichtigsten unter ihnen,

Wasserstoff, Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff gehren zur Grund-

reihe; Fluor, Natrium, Schwefel und Phosphor finden sich in der

zweiten Querreihe. Die organischen Elemente zweiter Ordnung sind

gleichfalls nicht regellos verteilt: sie liegen smtlich auf der linken

Hlfte der diagonal geteilten Tabelle.

Pr. will das genetische System nicht gegen Einwnde verteidigen,

er hofft aber, dass die Einfhrung des fr die Biologie so beraus

fruchtbringenden Entwicklungsbegriffes in die Chemie auch dieser

Wissenschaft frderlich sein werde.

In einem dem Vortrage Pr. 's beigegebenen Anhange hat G. Wendt
die Grnde seiner Systematik der Elemente und einige der Konsequenzen,
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zu denen sie fhrt, kurz zusarnmengefasst. Wenn er, an die Geschichte

der Theorien ber den Zusammenhang der Elemente erinnernd, be-

merkt: Der berlieferte Begriff der chemischen Affinitt hat es bisher

wohl verhindert, dass man zu dem Begriff der realen, materiellen

Verwandtschaft von Elementen gelangte ....", so schlgt er die

Rolle, welche die Prout'sche Hypothese gespielt hat, sehr gering an.

Selbst als durch die analytischen Arbeiten von Bcrzelius und

Turner bereits nachgewiesen war, dass die Atomgewichte mehrerer

Elemente keine einfachen Multipla des Atomgewichts des Wasserstoff

seien, vermochte jene Hypothese sich noch lange zu behaupten. Was
sie sttzte, war nicht der experimentell sicher zu widerlegende

Satz, dass die Atomgewichte aller Elemente, auf das Atomgewicht des

Wasserstoffs als Einheit bezogen, durch ganze Zahlen ausdrckbar seien,

vielmehr die dem logischen Postulaten spekulativer Naturbetrachtung

entgegenkommende Anschauung, die Elemente seien aus einer Urmaterie

entstanden durch deren verschiedenartige Kondensation.

In jngster Zeit hat ferner vor Anderen Crookes die Frage von

der materiellen Verwandtschaft der Elemente wieder angeregt mit

seiner Genesis der Elemente" (Braunschweig 1888). Crookes spricht

ebenfalls von einer Urmaterie, die er Protyl nennt, aus welcher durch

allmhliche Kondensation alle Elemente hervorgegangen seien; eine

Anschauung, welche er berdies durch gewisse spektralanalytische

Beobachtungen zu begrnden versucht hat.

Oscar Schulz (Erlangen).

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Gesellschaft
zur Befrderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg.

(Schluss.)

Die kontraktilen Behlter.

Den Prozess der Entleerung und Wiederfllung der kontraktilen Behlter

oder Vakuolen" unserer Erdamben habe ich zuerst im Jahre 1866 beobachtet

und genau beschrieben. Es scheint, dass derselbe in gleicher oder hnlicher

Weise bei allen Amben, vielleicht auch bei anderen, kontraktile Behlter

fhrenden Rhizopoden verluft: Wenn ein Flssigkeitsraum eine gewisse zur

Kontraktion ihn befhigende Gre und Spannung erreicht hat, rckt er an
die Peripherie des Krpers bis dicht unter die Oberflche, diese

oft nach auen hervorwlbend. Gleich nach der dann bald und zwar von

innen nach auen erfolgenden Kontraktion und Entleerung der Flssigkeit des

Behlters taucht an derselben Stelle oder in ihrer unmittelbaren
Nhe eine groe Anzahl uerst kleiner, anfangs, selbst bei starker

Vergrerung, kaum erkennbarer oder punktfrmig erscheinender Blschen
auf, die aber, schnell ineinanderspringend, grere Blschen bilden. Durch

weiteres und nun zgerndes, oft erst bei zuflliger Begegnung und Berhrung
in dem strmenden Entoplasma eintretendes Zusammenflieen entstehen einige

grere Blasen, die sich in der Regel schlielich zu einem groen, aufs Neue
sich kontrahierenden Flssigkeitsbehlter vereinigen.
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