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Ueber Form und Wesen der

pflanzlichen

Protoplasmabewegung.

Von Georg Klebs, (Wrzburg).
Ueber den ZusammciiLaug vou Bau und Bewegung des Protoplasmas.

Die

so

mannigfaltigen

Lebenserscbeinimgen des

Protoplasmas,

die verschiedenen Funktionen, die es zu gleicher Zeit ausfhrt, sein
Wachstum, seine Fortpflanzung etc., sie weisen alle mit Entschiedenheit darauf hin, dass es einen eigenartigen Bau
selbst ein complicirter Organismus ist.
Seit

haben niuss, dass es

Brcke

in

seiner

be-

kannten Abhandlung die Elementarorganismen" dies zuerst klar ausgesprochen hat, ist es die allgemeine Meinung geworden und jede
tiefere Erklrung irgend einer der Lebensuerungen des Protoplasmas
muss sich jetzt grnden auf eine bestimmte 'Vorstellung von seiner
Organisation. Im Allgemeinen ist man in der Erkenntniss der einzelnen Lebensprocesse noch so wenig weit vorgedrungen, dass Ansichten
ber die Zurckfhrung derselben auf Krftewirkungen, die mit einer
bestimmten Struktur des Protoplasmas in notwendigem Zusammenhange stehen, nur andeutungsweise geuert worden sind. Am meisten sind es noch die Bewegungserscheinungen gewesen, die zu Unber die innere Struktur des Prototersuchungen und Vorstellungen

plasmas angereizt und gefhrt haben, weil Bau und Bewegung desselben zu sehr in direkter Beziehung stehen, die Bewegung gleichsam
als

einfachste

berall

wesentlich

gleichverlaufende

Lebeusuerung

weniger eine besondere Funktion, die
durch bestimmte ihr eigentmliche Processe vollfhrt wird, als ein
erscheint.

Sie ist

vielleicht
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uerer Ausdruck der bestndig- im lebenden
Vernderungen.

besonders lebhafter

Protoplasma

pflanzlichen Protoplasuaabewegung.

sich abspielenden Innern

Fr jede Erkenntniss

solcher

Vorgnge

ist

die erste

Vorbedingung

die grndliche Erforschung des Protoplasmas in chemischer wie physikalischer Beziehung; leider ist trotz so vielfltiger Versuche noch
so wenig Positives darin geleistet worden. Das Protoplasma wird
als

ein

Gemenge

sehr

verschiedener Stoffe

aufgefasst;

Reinke^)

40 unmittelbare Bestandteile desselben gefunwill nicht weniger
Das
haben.
den
Protoplasma erscheint als eine mehr oder weniger
zhflssige, schleimige Masse, deren Konsistenz in hohem Grade
wechselnden Schwankungen unterworfen ist, die bald mehr fest, bald
mehr flssig ist, nie im lebenden Zustande wirklich einen von den
als

beiden Aggregatzustnden erreicht. Was fr einen Innern Bau erkennt man nun au dem Protoplasma? Im Allgemeinen zeigen alle
Plasmakrper einen Unterschied ihrer peripherischen Teile, die an

andere Medien grenzen, von der Innern Masse. Sowol an Plasmodien
wie an dem in Membranen eingeschlossenen Protoplasma findet sich
Hautschicht"
eine dichtere krnchenfreie peripherische Schicht, die
allmhlich
die
oder Hyaloplasma" (Pfeffer),
bergeht in das krnerhaltige
Krnerplasma" oder Polioplasma" (Ngeli) Sie "vvird
fr eine dichtere Lage krnchenfreier GrundForschern
von vielen

substanz gehalten. M. Schnitze 2) machte zuerst darauf aufmerksam,
wie aus physikalischen Grnden eine solche dichtere Schicht an der

Oberflche des Plasma vorhanden sein msse, sie als Contactmembran
Hofmeister^) erklrte geradezu die Hautschicht als
herrhrend von der allgemeinen Eigenschaft tropfl^ar flssiger Krper
bertreffende Dichtigkeit ihrer Oberflche
eine die innere Masse weit
zu zeigen. Aus andern Grnden nimmt Pfeffer^) fr alle Plasmabezeichnend.

fr die Flle wo sie mit
dnne membranartige Hlle

andern Medien in Berhrung treten,
an
ein sog.
eine
Hyaloplasmahutchen".
Nach ihm ist dieses hauptschlich durch seine osmotischen Eigenschaften von dem
brigen Plasma verschieden und verhlt sich in
den meisten Beziehungen -wie die knstlich herstellbaren Niederschlagsmembranen. Nach den Beobachtungen Strasburger's^) dagegen ist
die Hautschicht eine durch besondere Struktur ausgezeichnete Modigebilde

fikation des

krnerhaltigen Plasmas.

Er beruft

sich vor allem auf die

verschiedenen Beziehungen, die beide bei der Teilung der Zellen spiedass bei der Hautschicht von Plasmodien, von
len, ferner darauf,
1)

Reinke, Ueber

die

Zusammensetzung des Protoplasmas von

ethalium

septicum Bot. Zeitg. 1880, S. 815.

6061.

2)

Scliultze, Das Protoplasma

3)

Hofmeister,

4)

Pfeffer, Osmotische Untersuchungen, 1877

etc.

Pflanzenzelle, S.

Pflanzenphysiologie, 1881
5) Strasburger, Studien

S.

3.

S. 123;

Id.

Handbuch der

S. 32.

ber das Protoplasma. Jena 1876 S. 37.
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iu Spirogyrenzellen , eine ])esondre StrukAndrerseits liebt
radialen Streifung auftritt.
er aber hervor, dass beide Substanzen leicht in einander tibergehen,
Da wo eine solche Hautschieht nicht
mit einander mischbar sind.

Vaucheriaschwrrasporen
tur

in

feinen

einer

dififerenzirt

zu sein scheint, wie bei den Pseudopodien der Ehizopoden,

Plasmabndern in Pflanzenzellen, gengt nach Strasl)urger die Annahme eines physikalischen Oberflchenhutchens.
Neben diesem lngst bekannten Unterschied von Hautschieht und
Krnerplasma hat man in neuerer Zeit noch eine feinere anatomische
Struktur des letztern beobachten wollen. Heitzmann hat zuerst fr
das Plasma tierischer Zellen behauptet, dass es eine sichtbare netzfrmige Struktur besitze und dass die Krnchen die Knotenpunkte
dieses Netzes seien. Augenscheinlich hat Heitzmann^) diese AnAls
sicht nur aus Bildern von toten zersetzten Zellen hergenommen.
allgemeine Struktur fr alles pflanzliche Protoplasma ist sie von
F r m m a n n ^) und spter von S c h m i t z ^) angenommen worden.
Letzterer ist besonders durch Erhrtungs- und Tinctionsmethoden zu
ferner

dem

vielen

Resultat

gekommen, dass jedes Protoplasma,

selbst das anschei-

nend homogene junger Zellen, zusammengesetzt ist aus einem Gerste
feinster Fasern oder Fibrillen, die meist deutlich zu der Gestalt eines
regelmigen Netzes zusammentreten, dessen Maschen von einer homogenen flssigen Masse erfllt werden. Dieses Netz von feinen Fasern
An den
ist in bestndiger Umformung und Vernderung begriffen.
Berhrungsstellen mit andern Medien z. B. mit der Zellwand oder
mit Vacuolenflssigkcit findet sich nach Schmitz eine dichtere Grenzschicht, die durch enges seitliches Zusammenflieen der innersten Lagen von Gerstfibrillen hergestellt wird. Diese netzfrmige Struktur
des Plasmas ist wol zu unterscheiden von der bekannten grbern netzkammerigen Struktur vieler Protoplasmakrper, die durch zahlreiche
im Plasma eingebettete Vacuolen entsteht.
Diese Angaben ber den feinern anatomischen Aufbau der Plasmagebilde sind noch sehr fragmentarisch, selbst zweifelhaft; jedenfalls
ber die engern Beziehungen dieser
sind sie noch nicht geeignet uns
Struktur mit den Bewegungserscheinungen Klarheit zu bringen. Die
Vorstellungen, die man sich ber den Zusammenhang von Bau und
Bewegung des Protoplasmas gemacht hat, nehmen auch keine Rck1)

Heitzmann, Untersuchungen

Akad. Bd. 67

S.

ber das Protoplasma

I.

Sitz.

Ber, d. Wiener

110.

2) Frommann, Beobachtungen ber Struktur und Bewegungserscheinungen
des Protoplasma. Jena 1880. Leider konnte diese gewiss sehr fleiige Arbeit
nicht benutzt werden wegen der darin herrschenden Unklarheit und der zu inni-

gen Vermischung des Wahren und Falschen.
ber die
3) Schmitz, Untersuchungen
der Zellkerne der Pflanzenzellen.

Bonn

Sitz. Ber.

Struktur

des

Protoplasmas

der Niederrh. Ges.

fr

1880.

37*

N.

u.

und

Heilk.
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siclit auf eine solche Struktur, hchstens sich beziehend auf das Verhltniss von Hautschicht und Krnerplasma eher hat man versucht
die Bewegung auf Krfte zurckzufhren; die mit einer eigenartigen
molekularen Organisation des Protoplasmas in Zusammenhang stehen.
Wenn man die vielfltigen Erklrungsversuche, die seit Corti's
;

berZeit von den Bewegungserscheinungen gegeben worden sind,
keine
wol
es
sehr
buntes
man
erhlt
ein
gibt
Ideengemisch;
blickt,

Kraft in der Natur, die nicht zur Erklrung herangezogen wre und
manche neue ist dafr erdacht und zu finden geglaubt worden. Es
soll hier nicht eine Geschichte aller dieser Hypothesen gegeben werdas Protoden^); ein greres Interesse knpft sich an sie erst, seitdem
als ein wesentlicher Behl
zuerst
Mo
von
das
bekanntlich
plasma,
standteil

der

Schnitze

etc.

erkannt

Zellen

seiner jetzt

in

wurde,

durch

Unger, Brcke,

allgemein angenommenen Bedeutung
ist hier gleich, dass viele der

Und hervorzuheben

aufgefasst wurde.

Streitfragen, die durch diese Forscher zur Discussion gekommen sind,
bis auf die neueste Zeit nicht endgiltig zum Abschluss gebracht wor-

den

Es hat

sind.

sich

auch

jetzt

noch nicht eine bestimmte Vor-

zur innersten Ueberzeugung jedes Einzelnen geworden
stellung,
ber
das
so eigenartige Phnomen der Plasmabewegungen allwre,
die

gemein Bahn gebrochen. Fr die ersten genaueren Beobachter war
es hauptschlich nur die Bewegung der Amben etc. und die Strmung
in den Pflanzenzellen, die sie bei ihrer Erklrung im Auge hielten
und es war wesentlich die Frage, wie innerhalb des Protoplasmakrpers in Bezug auf seine physikalische Beschaffenheit die Bewegung
zu Stande komme, die nher bercksichtigt wurde. Die eigentliche
Ursache der Bewegung verlegte man in die nicht weiter erklrte

Eigenschaft des Protoplasmas contractu zu sein, indem man sich leiten lie
von der Analogie der Muskelbewegungen. Nachdem man frher die

Protoplasmabewegung als die Strmung einer Flssigkeit aufgefasst
formuhatte, war es zuerst Brcke 2), der eine andere bestimmter
Er unterschied fr das Plasma in den Zellen
lirte Ansicht aussprach.
der Brennhaare der Nessel zweierlei

Formen der Bewegung

bei einem

und demselben Protoplasmakrper, eine langsam ziehende und kriechende, von der die Vernderungen in der Anordnung der Protoplasmamasse abhnge und eine zweite schneller flieende, welche an
Aus
der Bewegung der zahlreichen Plasmakrnchen sichtbar ist.
seinen Beobachtungen
contractiler

Krper

Flssigkeit strmt

,

gung gesetzt wird.
1)

Vergl.

fr

Brcke,

dass

dessen Innern

eine

schliet

ist,

in

durch die Contractionen desselben in BeweHeidenhain^) stimmte dieser Auffassung bei,

die

die altern Ansichten

siologie. Berlin 1838 Bd. II

2)

Brcke,

3)

Heidenhain,

das Protoplasma ein
enthaltende

Krnchen

Meyen, Neues

System der Pflanzenphy-

Kap. IV.

Die Elementarorganismen

S. 404.

Studien des phys. Inst. Breslau Heft

II,

S, 62.
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bei llydrocharis sich

bewegen, als die

in

hufig

ihnen laufenden

in

Kr-

Ebenso unterschied Cienkowski^) an den Plasmodien

Bewegungen und Substanzen. Dieser Brck e'schen Auffassung trat de Bary^) entgegen; nach seinen Beobachtungen an
Tradcscantia bewegen sich Hervorragungen an der Oberflclie der
zweierlei

Krnchen im Innern derselben;
einem Plasmastreifen die Krnchen sich in entgegengesetzter
Richtung bewegten, so bewiese dies nach de Bary weiter nichts,

Plasmastreifen ebenso schnell wie die

wenn
als

in

dass

selbst

in

so schmalen Streifen flieende Coutractionsbewe-

gungen gleichzeitig nach entgegengesetzten Richtungen vor sich gehen
knnten. Ausfhrlicher begrndete de Bary seine Ansicht von der
Einheitlichkeit von Substanz und Bewegung an den Plasmodien der
Myxomyceten^), worauf schon frher in dieser Arbeit hingewiesen ist.
Die strmende krnerhaltige Masse und die ihre Umrisse langsam
aber bestndig verndernde krnchenfreie peripherische sind Modifikationen ein und derselben Substanz; die Krner werden passiv bewegt,
die Ursache fr die Bewegung liegt in Contractionen der Grundsubstanz.

De Bary

nerstroms

meint,

zweierlei

dass

Krfte

ins

bei

dem Zustandekommen jedes Kr-

Spiel treten

*).

Erstlich eine vis a

ausgebt durch die Contraction der Grundsubstanz an der Ursprungsstelle und vielleicht manchmal auch lngs des Stromlaufs;
und zweitens eine Kraft, welche von den Endpunkten des Stroms
ausgeht und ihn gleichsam saugend gegen diese hinzieht." Nach de
Bary muss diese Kraft ihren Grund darin haben, dass an den Ziel-

tergo,

der peripherischen Substanz eine Abnahme
Cohsion stattfindet, eine Erschlaffung oder
Expansion, vermge deren der Krnerstrom in jene hineingetrieben
wird
sei es aufgesogen wie Wasser von einem porsen Krper,

punkten des Stroms

in

der Contraction und der

sei es einfach

nach dem Orte des geringsten Widerstands strmend."

Neben de Bary war es besonders M. Schnitze^), der die BrckeHeidenhain'sche Ansicht bekmpfte. Nach ihm unterscheiden sich
die beiden Arten der Bewegung nur in der Menge des Bewegten imd
in der Schnelligkeit, derart dass je kleiner die fortzuschaffende Masse,
desto
Er fhrt weiter an, dass die
die Gesclnvindigkeit sei.

grer

Krnchen gewhnlich

sich

nur

an der

oberflchlichen Schicht des

Protoplasmas befinden und dass die Axe mancher Protoplasmafden
dichter sei als die Oberflche. M. Schnitze schliet a.us seinen Beobachtungen, dass die Krnchenbewegung in der Substanz des cou1)

2)
3)
4)

5)

Cienkowski, Das Plasmodium S. 401.
de Bary, Ueber den Bau und das Wesen der
de Bary, die Mycetozoen. 2. Aufl.
de Bary, 1. c. S. 48.
M. Schnitze, Das Protoplasma etc. S. 55 f.

Zelle.

Flora 1862

S.

250.
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Protoplasmas ihren Sitz habe. In neuerer Zeit ist die Brcke'wenn auch modificirt, von Hanstein^) wieder aufgenommen und ausfhrlich begrndet worden. Nach ihm ist jedes
Protoplasma der Pflanzenzellen, sei es das des AYandbelegs, sei es
das der Bnder und Streifen, die das Zellinnere durchziehen, an den
gegen Zellwand resp. Zellflssigkeit stoenden Stellen begrenzt von
festen, hutchenartigen Schichten, zwischen denen Teile von allen
Dichtigkeitsgraden, feste und selbst flssige, sich befinden. Von den
Plasmahuten gegen das Innere hin finden sich alle Zustnde zunehmender Weiche imd Verschiebbarkeit bis zu der in der Mitte
tractilen

sche Ansicht,

strmenden krnerhaltigen Flssigkeit dem Protoplasmasaft oder
Enchylema". Das Strmen derselben ist eine von der Bewegung des
Wandbelegs und der Bnder verschiedene Erscheinung. Wenn nun
auch Haust ein darnach unterscheidet ein zhes, mehr gestaltetes,
sich nur langsam bewegendes Protoplasma und eine in ihm rasch
flieende krnerhaltige Flssigkeit, so spricht er sich neuerdings doch
dahin aus^), dass beide Substanzen nicht chemisch, sondern wahrscheinlich nur durch ihren Wassergehalt verschieden sind.
Gegen

Haust ein haben sich einerseits Veiten, andrerseits Ngeli und
Schwendener gewandt. Ersterer^) greift die Behauptung von Hanstein von der Existenz solcher

fester

membranartiger Plasmahllen

um alle an Zellflssigkeit grenzende Plasmateilc an. Einer der Hauptgrnde von Hanstein, dass nmlich die im Zellsaft befindlichen
Krperchen von dem strmenden Plasma in keiner Weise beeinflusst
werden, ist nach Veiten falsch, der in der Tat solche Bewegungen
beobachtete. Veiten selbst, mit Haust ein anerkennend, dass das
Protoplasma feste und flssige Teile in den kleinsten Raumteilen enthlt, stellt sich den Bau und die Bewegung des Protoplasmas so vor,
dass in demselben ein mehr oder weniger zusammenhngendes Gerst im festen Aggregatzustande sich befinde, welch letzterer zeitweise
uerer oder innerer Reize in den flssigen bergeht. Klarer
infolge
er
sich dahin aus"^):
Fr einzelne Flle ist es bewiesen (?),
spricht
dass das Protoplasma ein Kanalsystem ist. Die Plasmakrnchen bewegen sich in oder an den Wnden der wssrige Lsungen einschlieenden Kammern; niemals sieht man eine krnchenhaltige Flssigkeit

1)

in

dem Protoplasma strmen;

Ha n stein,

es

sind nicht in sich

zurck-

lieber die Bewegungserscheinungen des Zellkernes in ihren
Sitz.-Ber. der niederrh. Ges. f. N. u. Heilk. Bonn

Beziehungen zum Protoplasma.
1870; ausfhrlicher in
2)

Hanstein, das Protoplasma. Heidelberg
Hanstein, Das Protoplasma S- 163.

B)

Veiten, Bewegung und Bau des Protoplasma. Flora 1873

phj'sikalische

Beschaffenheit des Protoplasma. Sitz.-Ber.

Bd. 73 S. 136.
4)

Veiten, Flora 1873

S.

123.

d.

1880.

S.

88;

id.

Die

Wiener Akad. 1876
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laufende Kaiilclien vorhanden, sondern dieselben sind vielfacli unter-

brochen durch Querwnde."

und Schwendener^) weisen allerdings gegen die de
z e'sche Ansicht darauf hin, dass hufig die Bewegundes
dichtem
gen
Protoplasmas und die Krnchenbewegung unterschieden werden knnen, dass z. B. ein Plasmastreifen 10 Minuten
lang ziemlich unverndert bleiben kann, indcss die K()rnchen in rascher

Ngeli

Bary-Sc hu

1 1

Gegen Haustein betonen sie aber, wie
Wandbelegs rcsp. der Bnder sich
befinden, sondern vorzugsweise an der Oberflche liegen. Es erscheint
ihnen sogar zweifelhaft, ob bei Tradescantia im Innern der Plasmabnder berhaupt Krnchen vorkommen. Besonders bei grern In-

Bewegung vorbeistrmeu.
die

Krnchen

nicht innerhalb des

haltsbestandteilen wird es deutlich, wie sie an der Oberflche sich beund darauf sich bewegen wie der Seiltnzer auf seinem Seil.

finden

Ngeli
als eine

und S c h w e n d e n e r selbst fassen die Krnchenbewegung auf
Wirkung von Krften, die in den Krnchen ihren Sitz haben,

und die stark genug sind,
Medien zu berwinden.

Wie

diese

die

Keibuugswiderstnde der anliegenden

dargelegten vielfach einander entgegengesetzten An-

sichten zeigen, ist es noch nicht klar entschieden, wie eigentlich das

Verhltniss von Sich Bewegendem und Bewegtem aufzufassen
Doch am besten mit allen Erscheinungen stimmt noch immer
de Bary- Schultz e'sche Ansicht
berein, nach welcher also

ist.

die
die

Masse des beweglichen Protoplasmas eine zwar in ihrer Dichtigkeit
an den verschiedenen Stellen schwankende, aber wesentlich einheitliche Substanz darstellt,

enthaltenen

whrend

die sich activ bewegt,

Krner (Mikrosomen" von Hanstein

die in ihr

genannt) nebst den

mehr zuflligen andern Bestandteilen passiv von ihr mitgerissen werden. Wie dem aber nun sei, jedenfalls das ist von den Beobachtern
seit der Zeit, als das Protoplasma in seiner Bedeutung erkannt war,
ohne Weiteres angenommen resp. direkt ausgesprochen worden, dass
die Krfte, von denen das Protoplasma sich bewegen lsst, in diesem selbst durch die in seinem Innern sich abspielenden Lebensprocesse erzeugt werden. Weder Zellwand noch Zellkern knnen dabei
irgend einen wesentlichen Einfluss auf die Strmung des Protoplasmas
ausben. Allerdings hat man neben den merkwrdigen Strukturerscheinungen des Zellkerns auch eine aktive Bewegung desselben wahrnehmen wollen, die, wenn sie stattfindet, doch auch die Plasmabewegung beeinflussen msste; allein die Beobachtungen H an stein' s ^),
der zuerst darauf aufmerksam machte, bedrfen noch sehr erneuter

1)
S.

2)
Id.

Ngeli

Schwendener, Das

und

Mikroskop.

2.

Aufl.

Leipzig

1877

389-390.

Hanstein,

Sitz.-Ber. der niederrh. Ges.

Das Protoplasma

S. 165.

f.

N.

u.

Heilk.

Bonn 1870

S. 225.
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Prfung-; da es zu schwierig erscheint, die jedenfalls stattfindenden
passiven Bewegungen des Kerns, wie sie bei jedem circulirenden oder
rotirenden Plasma zu sehen sind, scharf zu unterscheiden von den

etwaigen geringen aktiven. Den Kern nun aber als einen Krftemitdem aus die Plasmabewegung gleichsam geleitet wrde,
ber die physioloaufzufassen, hat vorlufig keinen Sinn, da man

telpunkt, von

wei.

gische Rolle des Kerns im Zellenleben nichts

Die bewegenden Krfte im Protoplasma wurden durch Forscher

wie Ung-er, Brcke, Schnitze etc. unter dem Ausdruck Contractilitt" zusammengefasst, der ursprnglich nichts anderes bedeutet als
die Fhigkeit, auf
uere oder innere Reize hin sich zusammenzuziehen, nach Aufhren des Reizes die frhere Form wieder anzunehmen. Hofmeister^) war es zuerst, der darauf aufmerksam
machte, dass mit diesem Ausdruck so lange nichts erklrt ist, als
man nicht damit eine bestimmte Vorstellung von dem eigentlichen
Die Brcke'sche Auffassung",
Bewegungsmechanismus verbindet.
nach welcher durch Contractionen des Protoplasmas die in seinem
Innern befindliche krnerhaltige Flssigkeit in Bewegung gesetzt wird,
mit der
steht nach Hofmeister 2) auch einfach im AViderspruch
Tatsache, dass beim Eintritt der Strmung in einer zuvor ruhenden

Protoplasmamasse die Bewegung in einer dem Ziele derselben entgegengesetzten Richtung sich fortpflanzt, dass die begonnene Bewegung nur solche Teile des bis dahin bewegungslosen Protoplasmas
ergreift, welche den zuerst in Strmung geratenen von rckwrts angrenzen." Ebenso erscheint Hofmeister aber auch die Ansicht
de Bary's, nach welcher die Krnerstrmung, besonders die abwechselnde Umkehrung eines und desselben Stromes durch wechselnde
Contraction und Expansion bestimmter Stellen des peripherischen
Plasmas zu Stande kommt, unhaltbar, weil dieses eine viel zu geringe
Cohsion besitzt und weil in sphaeroidischen Klumpen von Plasmodien die Strmung ohne Aenderung der
uern Umrisse vor sich
geht. Ebenso haben Sachs ^), ferner Naegeli^) und Schwen-

den er auf die Unzulnglichkeit dieses Begriffs Contractilitt" fr die
Erklrung der Plasmabewegungen hingewiesen; auf pflanzenphysiologischer Seite

mehr

ist

auch

seit

Hofmeister

die

Contractilitt nicht

Erklrungsgrund herbeigezogen worden. Hofmeister^)
selbst findet die Bewegungsursache in der Eigenschaft des Protoplasmas, Wasser zwischen seine kleinsten Teilchen in sehr vernderals

1)

1865

Hofmeister, Ueber den Mechanismus

der Protoplasmabewegung. Flora

8; ebenso in: Pflanzenzelle 1867 S. 61.
2) Hofmeister, Pflanzenzelle S. 62.
3) Sachs, Experimentalphysiologie der Pflanzen.
S.

und Seh wendener, Das Mikroskop

4)

Ngeli

5)

Hofmeister,

Flora 1865

S.

Leipzig 1865 S. 453.
S. 391.

10; ferner Pflanzenzelle S.

6368.
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sich beson-

ders auf die Analogie des Protoplasmas mit den sog. Colloidsubstanzen;
deren Molekularanziehimg- zum Wasser sich bei unbedeutenden An-

sten ndert; ferner auf das Auftreten und Verschwinden pulsirender
Vacuolen, die ihm die stete Vernderlichkeit in der Wassercapacitt
der die Vacuolen umgebenden Plasmateile zu beweisen scheinen.
Nehmen wir an, so spricht er sich weiter aus, bewegliches Protoplasma sei aus (mikroskopisch nicht wahrnehml)aren) Partikeln verschiedener und vernderlicher Imljil)itionsfliigkeit fr Wasser zusammengesetzt, welche von Wasserhllen umgel)en sind^ so wird, wenn
in einer Reihe solcher Partikel die Zu- und Abnahme der Imbibitionsfhigkeit nach bestimmter Pichtung hin stetig- fortschreitet, das von
den an Imbibitionsfhigkeit al)nehmenden Teilen ausgestoene Wasser
von den an Iml)iljitionsfliigkeit zunehmenden an sich gerissen, somit

Da nun

Massen des angezogenen
Masse der Plasmawerden durch die
Strmung des Wassers auch die Teilchen selbst sich bewegen. Durch
den Wechsel in der Pichtung des Fortschreitens der Zu- und Abnahme des Imbibitionsvermgens glaubt Hofmeister auch die Bewegung des Protoplasma mit vernderlichen Strombahnen erklrt zu
in

Bewegung

gesetzt werden."

die

resp. abgestoenen Wassers im Verhltniss zu der
teilchen als sehr gro
angenommen werden darf,

Wichtig ist es, dass Hofmeister auch die Bewegung der
Schwrmsporen und Spermatozoiden in das Bereich seiner Theorie
zog, ausgehend von dem Gedanken, dass die durchgreifende Gemeinhaben.

samkeit in den Bewegungserscheinungen des Protoplasmas erfordere,
dass eine Erklrung ihrer nheren Ursachen alle bekannten Modificationen umfasse. Ohne Weiteres annehmend, dass die Bewegung
etc. herrhre von der Bewegung der Cilien, erer^) sich diese aus periodisch und sehr schnell aufeinander folgenden Vernderungen in der Capacitt der Protoplasnmteilchen fr
of
Wasser. Vor
e i s t er hatte man wenig den Bewegungsmechanis-

der

Schwrmsporen

klrt

H

m

mus der Schwrmsporen

untersucht; nur Naegeli^) hatte den Gedanken ausgesprochen, ohne ihn weiter zu begrnden, dass die Bewegung derselben durch die Wirkung end- und exosmotischer

Processe hervorgerufen wrde. Sicher bewiesen hat man bis auf die
neueste Zeit nicht, dass wirklich die Cilien die Bewegungsorgane sind.

Dass

die Theorie

von

Hofmeister

die Mannigfaltigkeit in

den

Erscheinungsformen der Plasmabewegungen nur sehr andeutungsweise
und unzureichend erklrt, geht schon aus dem kurzen Berichte ber
Sachs ^) machte darauf aufmerksam Avie Hofdieselbe hervor.
meister auch ber die Ursachen, welche die Vernderlichkeit der Im1)

Hofmeister, Die

Pflanzenzelle S. 67.

2)

Ngeli,

3)

Sachs, Experimental-Physiologie

Einzellige Algen.
S. 454.
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der Protoplasmateile bedingen, nichts gesagt und
sich keine
die molekulare Struktur
genauere

gemacht habe. Sachs selbst bertrug auf das Protodie Naegeli
Theorie von der Molekularstruktur,
plasma
in seinem berhmten Buche
Die Strkekrner" 1863, fr diese
Vorstellung

die

begrndet

hatte

^).

Nach

dieser Anschauungein solcher, der

organisirter Krper
resp. gelste Stoffe in bestimmter
ein

d.

h.

ist

das

Protoplasma

ist Wasser
Weise zwischen seine kleinsten

befhigt

Teilchen einzulagern und wieder abzugeben. Nach Na e gel i bestehen
die organisirten Krper aus kleinen auerhalb des mikroskopischen

Sehens liegenden Teilen, die von Wasserhllen von wechselndem
Durchmesser umgeben sind. Diese Teile wurden von Naegeli zuerst
als
Molekle" bezeichnet, spter als Micellen". Die Micellen werden nmlich zusammengesetzt gedacht aus Moleklen im chemischen
Sinne des Worts; sie knnen wieder zusammentreten zu grern
Gruppen von bestimmter Form oder in kleinere zerfallen. Je nachdem die Micellen nher oder weiter von einander liegen, getrennt
durch dnnere oder dickere Wasserhllen, je nachdem wechselt der
Consistenzgrad des Protoplasmas. Je dichter die Micellen an einander

wasserrmer das Protoplasma ist, umsomehr zeigt es die
Eigenschaften eines festen Krpers; je weiter die Micellen durch
dickere Wasserhllen getrennt sind, je wasserreicher das Protoplasma,
umsomehr treten an ihm die Erscheinungen einer Flssigkeit auf.

liegen, je

Dass lebendes Protoplasma niemals ganz fest oder flssig ist, sondern sich stets in einem Zustande des mehr oder weniger Halbflssigen befindet, beruht nach der Anschauung von Naegeli darauf,
dass die Anziehungskraft der Micellen zu Wasser bis zu gewisser
Dicke der Wasserhllen grer ist als die zu andern Micellen, dass
sie aber mit der Entfernung in schnellerm Verhltniss abnimmt als
die Anziehungskraft der Micellen unter sich. Die Micellen, welche
die Strkekrner zusammensetzen, haben, wie Naegeli besonders
durch optische Untersuchungen wahrscheinlich macht, eine krystalliForm welche Gestalt diejenigen des Protoplasmas haben, lsst
sich vorlufig nicht bestimmen, aber wahrscheinlich wol auch eine

nische

;

polyedrische.

Sachs nimmt nun fr

die

Erklrung der Bewegungserscheinungen

weiter an, dass die Molekle des Protoplasmas (Micellen im jetzigen
Sinne Ngeli's) sich in einem Zustande eines labilen Gleichge-

wichts befinden, d, h. die ]Molekle sind so angeordnet, geformt und
mit Krften begabt, dass jede kleinste Lagenvernderung, jeder hin-

zukommende Ueberschuss von Kraft

nicht

nur eine

1) Schon Hofmeister begrndete seine Theorie
Anschauungen von Ngeli,

zum

Verrckung

Teil

be-

auch auf die
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sondern auch die Verschiebung- henachbarter Molekle nach
Einen solchen labilen (Tleichg-ewichtsziistand, bei dem
^).
betrchtliche Quantitten von Kraft als
verhltnissmig
zugleich
denkt sich nun Sachs dadurch hervorgevorhanden
sind,
Spannung
wirkt;

sich zieht"

rufen, dass die Molekle verschiedene Durchmesser haben, z. B. krystallinisch sind, dass sie sich gegenseitig im Verhltniss ihrer Masse und

Entfernung anziehen, dass diese Anziehung aber beeinflusst wird
einerseits durch die Anziehung der Micellen zu ihren Wasserhllen,
andrerseits durch die Begabung der j\Iicellen mit bestimmten polaren
Richtkrften, vermge deren sie einander ihre lngsten Durchmesser
zuzukehren streben. Unter dem Einfiuss dieser Anziehungen knnte
man sich dann weiter die Anordnung der Molekle so denken, dass
dabei eine mittlere Quantitt von Wasser zwischen ihnen Raum findet.
Dies vorausgesetzt muss jede Vernderung in der gegenseitigen Lage
Molekle diese wassererfllten Zwischenrume entweder vergr-

der

es muss die Masse des ImbibitionswasDie Strmungen des Wassers werden aber
unmittelbar die Molekle selbst in Bewegung sietzen besonders wegen
der Anziehung zwischen Moleklen und Wasser. Auf solche Clleichgewichtsstrungen, die auf der Auslsung der in einem solchen mo-

ern oder verkleinern, d.

h.

sers zu- oder abnehmen."

lekularen System vorhandenen Spannkrfte beruhen, fhrt Sachs die
Plasmabewegungen zurck; die Anste fr die Auslsung findet er
in teils chemischen, teils thermischen und elektrischen Vorgngen

innerhalb des Protoplasmas.
Die Anschauungen ber die Molekularstruktur des Protoplasmas
und die wenigen hypothetischen Vorstellungen, die man sich ber den

derselben mit den in ihm stattfindenden Bewegungen
gemacht hat, sind seit Ngeli, Hofmeister, besonders durch die
Arbeiten von Sachs bis auf die neueste Zeit hin von den meisten

Zusammenhang

Botanikern anerkannt worden,

ohne dass irgend Wesentliches hinzuerneute umfassende Bearbeitung
der tatschlichen Verhltnisse kann hier der Weg zu weiterer Erkenntniss sein; andrerseits ist wol hervorzuheben, dass man dabei
noch mehr Rcksicht nehmen msse als bisher auf die Bewegungserscheinungen des Protoplasmas, wie sie im Tierreich in so mannigbereinfaltigen und in vielen Zgen mit denen pflanzlicher Zellen
stimmenden Formen auftreten.
in
der
Allerdings
Tierphysiologie
findet man bis auf die neueste Zeit einander sehr widerstreitende
Ansichten nicht nur ber die verschiedenen Ursachen der Bewegung,
sondern auch
ber den Zusammenhang der einzelnen Erscheinungsformen der Plasmabewcgungen. Auch hier hat man sich noch nicht
geeinigt, ob man die Cilienbewegung der Infusorien etc. und daran

gefgt worden

1)

Sachs

2) Vgl.

1.

wre ^). Nur

c.

eine

S. 452.

Strasburger,

Pflanzenphysiologie 1881 Bd.

ber Protoplasma 1876

Studien
I.

S. 11

f.

S. 30,

Pfeffer,
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anschlieeud die der Flimmerepithelien imd die amboide
wesentlich Gleiches

oder Verschiedenes

auffassen

msse;

als

etwas

die

einen

bejahen ersteres, die andern letzteres, indem sie z. B. die Bewegung
von Spermatozoiden auf rein mechanische Vorgnge, auf endosmo-

zurckfhren. Es ist wol ein groes
von Engel.mann immer mehr durch seine Arbeiten der
frher mehr und unbestimmt ausgesprochenen Anschauung Bahn zu
brechen, dass die gewhnliche Plasmabewegung von Amben, Pflanzenzellen sowie Cilien- und Muskelbewegung nur Moditicationen ein
und desselben Vorgangs sind, der im lebenden Protoplasma sich abDenn die wesentliche Uebereinstimmung, welche zwischen
spielt.
allen in der Erscheinungsweise und den Bedingungen des Zustandekommens besteht, und besonders handgreiflich die allmhlichen Uebertische oder Quellungs-Processe

Verdienst

zwischen denselben, beweisen, dass man es hier in allen Fllen
Aeuerungen des nmlichen mechanischen Princips, mit dem nmlichen elementaren Bewegungsmechanismus zu thun hat" ^).

gnge

mit

smmtliche Bewegungen des Protoplasmas als
Contractilittserscheinungen zusammen. Er meint, dass Contractilitt
berin letzter Instanz an faserfrmige Elemente gebunden sei und
aller
Bau
auch
auf
die
Molekularstruktur
nun
diesen
plasmatrgt
tischer Krper 2). Sie sind nach ihm aus kleinsten Teilchen den Inotagmen" zusammengesetzt, die im maximal erregten Zustande eine
mehr oder weniger kuglige, im ruhenden eine gestreckte faserhn-

Engelmaun

liche

Gestalt

fasst

besitzen.

Alle Inotagmen

sind wahrscheinlich positiv

einaxig doppelbrechend, da nach Engel mann die Contractilitt allgemein an das Vorkommen positiv einaxiger Teilchen gebunden zu
Fr das meiste pflanzliche Protoplasma ist dieses wol
sein scheint.
noch nicht nachgewiesen. Die groe Verschiebbarkeit der Protoplasmateile beruht nach Engelmann auf dem zwischen den Inotagmen

und Inotagmen -Gruppen befindlichen Imbibitionswasser. Im Gegensatz aber zu den Pflanzenphysiologen nimmt er an, dass die smmtlichen Bewegungserscheinungen plasmatischer

nderungen der Inotagmen

dafr

zurckzufhren

Gebilde auf Formver-

seien; die

nchste Ursache

Aenderungen des Wassergehalts. Engelmann gestellt selbst zu, dass eigentlich durch die Zurckfhrung der Bewegungen auf Contractilitt der Inotagmen nicht viel gewonnen ist;

1)

sieht er in

Engelmann,

Physiologie

Handbuch der Physiologie von

L.

der

Protoplasma- und Flimmerbewegung in
Bd. I. Teil I. S. 373.

Hermann

Engel mann, Physiologie der Protoplasmabewegung etc. S. 374;
Ueber den fasrigen Bau der kontraktilen Substanzen. Pflger's Archiv

2) Vergl.
ferner:

XXVI S. 538562; hier weist er nach, dass auch die bisher fr homogen
gehaltenen glatten Muskeln, ferner das Plasma vieler niederer Organismen einen
fibrillren Bau besitzen; fr Pflanzenzellen ist die Sache noch wenig klar, trotz

Bd.

der Arbeiten von

Schmitz und Frommann.
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weuig-stens von der Contractilitt selbst kann er so wenig wie die andern Pliysiologen einen klaren Begrifit' geben.
Von ganz andern Gesichtspunkten ist neuerdings auek auf die

zu Grunde liegende Identitt der Muskelbewegmig mit der amboiden
hingewiesen und ein neuer Erklrungsversuch der Contractilitt ge-

M o n t g o m e r y ^) beobachtete die Vernderungen,
geben worden.
welche bei dem Ausstrecken und Wiedereinziehen der Plasmafortstze
Amben

bei
stattfinden, und kam zu dem Kesultat, dass die Contraction durch chemische Zersetzung, die Elongation durch die chemische
Wir haben demnach eine geWiederherstellung zu Stande kommt.

streckte Substanz, welche funktionell gereizt eine bestimmte chemische

Zersetzung erleidet, welche Zersetzung begleitet ist von einem ZuIm Verlauf ihrer chemisammenballen des beteiligten Stoft'es.
schen Wiederherstellung gewinnt dann die lebendige Substanz von
Neuem die gestreckte Form. Im gestreckten Zustande ist die lebendige Substanz hyalin, im geschrumpften aber granulirt. Der hyaline
Der granulirte
Stoff wird durch funktionelle Zersetzung granulr.

wird durch spontane Wiederherstellung hyalin 2)." Ebenso fasst
Montgomery auch die Muskelbewegung als eine Folge rein chemischer Vorgnge auf, die auf den Nervenreiz hin im Muskelplasma
sich abspielen; das Muskelplasma besteht nach ihm sehr wahrscheinlich auch aus hyaliner und granulirter Substanz.
So hypothetisch
diese Anschauungen, die sich auch nur auf Amben und gestreifte Muskeln beziehen, sind, insofern sie ja nur auf Beobachtungen uerer
Formvernderungen beruhen, von denen auf innere Vorgnge zu
schlieen sehr gewagt ist, so bleibt doch der Grundgedanke, die Bewegungen des Plasmas weniger auf Aenderungen des physikalischen
Zustandes als wesentlich auf chemische Vernderungen zurckzuflihren ein hchst beachtenswerter.
Krzlich ist es schon versucht
chemisch
klar
zu
worin
wesentlich der Grund der
worden,
detiniren,
steten Umlagerungen im Plasma zu suchen ist.
Low und Bowollen
durch
sehr
verdnnte
korny^)
Silberlsungen im Protoplasma
Stoff

Aldehydgruppen nachgewiesen haben, auf deren bestndiger Zerstrung und Wiederherstellung die Beweglichkeit und Verschiebbarkeit, alle die so wunderbar ineinandergreifenden Lebensprocesse des
Protoplasmas beruhen. Wird das in der Tat sicherer als bisher nachgewiesen,

so

wre

das

ein

erster

kleiner Schritt zur tieferen Er-

kenntniss der Lebensvorgnge.

Ueberblicken

wir noch einmal die in den letzten Jahrzehnten
Ideen
und Vorstellungen ber Bau und Bewegung
ausgesprochenen

Montgomery, Zur Lehre von
XXV.
c. S. 504.
Montgomery,
Loew und Bokorny, Die chemische

1) Ed.

der Muskelcontraction;

Pflger's

Archiv 1881 Bd.
2)
3)

1.

Dieses Centralblattes Nr.

7.

Ursache des Lebens.

Mnchen

1881.
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und damit
ber das Wesen der Lebensersclieimmgen
berhaupt; und fragen wir uns^ was eigentlich sicher Feststehendes
fr unsere Erkemitniss gewonnen worden ist, so scheint das positive
des Plasmas

Wir wissen nicht wie das Protoplasma cheist, was fr eine physikalische Beschaffenheit
Wir kennen nicht die Vorgnge, durch die die

Resultat ein geringes.

,

misch zusammengesetzt
es

wirklich hat.

Krfte fr

so intensive

mechanische Arbeitsleistungen, wie

sie

den

liegen, bestndig neu im
Innern desselljcn erzeugt werden, wir kennen die Krfte ebensowenig.
Doch Eines tritt aus den nach allen Richtungen gefhrten Untersu-

Bewegungen des Protoplasmas zu Grunde

chungen immer klarer hervor, die Frage nach den Grundproblemeu
des Lebens. Je schrfer und klarer eine Frage gefasst ist, desto
frher erfolgt eine klare Antwort. Darum ist das wichtigste Resultat
der neuern biologischen Forschung die Erkemitniss, dass das Leben
aller Organismen auf dem Leben ein und desselben Krpers, des Protoplasmas, beruht. Diese Identitt muss anerkannt werden nicht blos
wegen gleicher chemischer Reactionen, z. B. der gleichen Produkte
der Zersetzung oder wegen des gleichen physikalischen Verhaltens,
sondern vor allem wegen der berall wesentlich gleichen Fhigkeit
gegen uere Einflsse, uere Reize, zu reagiren. Diese Reizbarkeit
ist die

allgemeinste,

die Grundeigenscliaft des Protoplasmas,

tierisch oder pflanzlich.

Claude Bernard

sagt^):

La

sei es

sensibilite

comme propriete du Systeme nerveux
c'est l'irritabilite speciale au
comme la propriete de contraction est l'irritabilite speciale au
muscle, comme la propriete de secretion est l'irritabilite speciale
nerf,

l'element glandulaire. Ainsi, ces proprietes sur lesquelles on foudait
leur vie
la distinction des plantes et des animaux ne touchent pas

meme mais seulement aux mecanismes par Icsquels cette vie
Au fond tous ces mecanismes sont soumis a une condition

s'exerce.

generale

commune, l'irritabilite." Wie aber einerseits die Reizbarkeit der
Nerven und Muskeln nur eine besondere Modification einer jedem
Protoplasma zukommenden Eigenschaft ist, so zeigen andrerseits die
et

neuern Forschungen der Pflanzenphysiologie, wie auch bei den Pflanzen diese Reizbarkeit oft in sehr eigenartiger Weise sich zu erkennen
Sachs besonders hat in seinen neuern Arbeiten^) sowie in
gibt.
seinen Vortrgen mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die
merkwrdigen Reactionen von Pflanzenteilen resp. Zellen gegenber Licht, Schwerkraft, mechanischem Druck etc. als Reizbewe-

gungen zu betrachten

1)

und dass

Claude Bernard, Legons

animaux
2)

sind,

et

aux vegctaux

Sachs,

die Erscheinungen des positiven

sur les pheuomenes de la vie

communs aux

S. 289.

lieber orthotrope

InstitutsWurzburgBd.il Heft
zenorganen; ebenda Heft III

II S.

S.

und plagiotrope Pflanzenteile. Arbeit d. bot.
282; ferner: Ueber Stoff und Form von Pflan-

487.
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und uegativeu Hclio- und Geotropismus zu der Annahme zwingen,
dass auch das pflanzliclie Protoplasma derart innerlich difterenzirt ist,
hndass einzelne Teile mit specitischen Energien ausgerstet sind,

Durch die Zuim
Tierund PflanzenLeljcnscrsciieinungen
rckfhrung
reich auf eine hcstimmte Eigenschaft ein und dcssel1)en Krpers, des
Protoplasmas, Avird ja das litsel selbst, wie nun chemisch -physikalisch zu erklren ist, dass uere Eeize so selbststndige und specifisch
verschiedene Erscheinungen hervorrufen, nicht kleiner. Aber es wird
durch diese Anschauung ein wirkliches Verstndniss fr die schon oft
so unbestimmt nur gefhlte Einheit in der organischen Welt angebahnt und der weitern Forschung eine Flle neuer Gesichtspunkte,
neuer klarer und bedeutsamer Fragen erffnet.
lich

wie die verschiedenen Sinnesnerven der Tiere.
so

vieler

Modifikation der Paraffineinbettuiig

fr

mikroskopisclie Schnitte,

Von O. Btschli

(Heidelberg).

(Mit Untersttzung von

F.

Blochmann).

Eine Reibe von Uebelstnden, welche die gewhnlich gebte Art
der Paraffineiubettung zarter Objekte zu mikroskopischen Schnitten darbietet, hauptschlich die unangenehme Schrumpfung und die Sprdigkeit und Brchigkeit, welche die Objekte bei lngerm Verweilen in

Terpentinl oder einer erwrmten Lsung von Paraffin in Terpentinl
hufig zeigen, lie mich schon seit lngerer Zeit nach einem Ersatz

fr

das Terpentinl bei der Paraffineiubettung ausschauen. Hierbei
ergab sich denn als ein sehr vortreffliches Ersatzmittel das Chloroform,
welches seit einiger Zeit in meinem Laboratorium mit sehr gnstigem
zu diesem Zweck bei der Einbettung sehr zarter Objekte in
nachfolgend zu schildernder Weise verwendet wird.
Die in der gewhnlichen Weise mit absolutem Alkohol vollstndig
entwsserten Objekte werden zunchst auf einige Zeit in reines Chloroform eingelegt, bis sie vollstndig von diesem durchdrungen sind, was

Erfolg

geschieht. Hierauf bringt man sie auf einige Zeit
von Paraffin in Chloroform, die so beschaffen ist, dass
sie bei einer Temperatur von 30
49*^ C. flssig ist, bei mittlerer TemEs gengt also, diese Lsung in lauwarmes
peratur dagegen fest.
Wasser zu stellen, um sie, whrend das Objekt in ihr verweilt, flssig

gewhnlich sehr rasch

in eine

Lsung

zu erhalten.

Wir verwenden

jetzt eine bei 35 C. gesttigte Lsung
Chloroform zu diesem Zwecke. In dieser Lsung verweilt das Objekt wieder so lange, bis eine vollstndige Durchdringung mit
der Lsung stattgefunden hat, wozu meist kurze Zeit, etwa V2 ^ Stunde

von Paraffin

gengt.
der

in

Man nimmt

Lsung

in ein

hierauf das Objekt samt einem kleinen Teil
Uhrglas und verdampft bei sehr miger Tempera-
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