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Die Spaltpilzforschungeu des letzten Jahrzehnts haben sich zur

Aufgabe gestellt die Lsung eines wichtigen morphologischen Problems,

nmlich der Beantwortung der Frage, ob die in Rede stehenden Orga-

nismen eine Wandelbarkeit ihrer Formen, einen Pleomorphismus
besitzen oder nicht. Die Frage ist schon seit mehreren Jahren gelst,

denn es wurde fr eine gewisse, wenn auch nicht groe Anzahl von

teils hher, teils niedriger organisierten Spaltpilzen der bestimmte Nach-

weis erbracht, dass Kokken, Kurzstbchen und Langstbchen sowohl

als auch Schraubenformen in einem und demselben Entwicklungsgange
vorkommen knnen. Es glckte nmlich Spaltpilze aufzufinden, die jene

Formen in so unmittelbarem Verbnde, nmhch an verschiedenen

Stellen ein und desselben Fadens oder (wie bei Cladothrix) eines und

desselben verzweigten Lidividuums zeigen, so dass das Nebeneinander

jener Formen durch direkte Beobachtung konstatiert werden

konnte, also durch eine Methode, die an und fr sich absolute Sicher-

heit bietet, abgesehen davon, dass einige der untersuchten Spaltpilze,

wie Crenothrix, Beggiatoa, Cladothrix relativ groe Objekte darstellen.
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Aber auch an minder hoch entwickelten, meist feinfdigeren

8chizomyceten, wie dem Essigpilz {Bacter'nim aceti), dem im Hlihn er-

darm gefundenen Bacterium Zopjii und anderen saprophytischen und

])athogenen Spaltpilzen wurde der Nachweis geliefert, dass Kokken,
Stbchen und andere Formen in direktem Verbnde stehen

;
und zwar

geschah dies entweder auf dem Wege von Reinkulturen allein, oder

durch gleichzeitige Anwendung der direkten entwicklungsgeschicht-
licheu Beobachtung auf durch Reinkultur gewonnene Fden (wie es

z. B. bei Bacterium Zopfii der Fall war).

Nach allen diesen Untersuchungen muss, wie bereits bemerkt, die

Frage, ob unter den Spaltpilzen pleomorphe Formen vorkommen, be-

jaht und als im Prinzip entschieden betrachtet werden; und so fassen

die hervorragendsten urteilsfhigen Botaniker und viele urteilsfhigen
Mediziner die Sachlage in der That auf.

Es bleibt aber noch eine weitere wichtige Aufgabe zu lsen : nm-
lich vorurteilsfrei und mit exakter Methode zu untersuchen, ob andere

Spaltpilze sich in hnlicher Weise oder anders verhalten, insbesondere

ob unter den zahlreichen pathogenen Spaltpilzen pleomorphe Arten

vorkommen. Diese Prfung ist um so dringenderes Bedrfnis, als

von bekannter medizinischer Seite her die Theorie des Pleomorphismus,
selbst soweit sie rein saprophytische Pilze betrifft, nicht nur bekmpft,
sondern sogar als nach gewisser Richtung hin fr die medizinische

Wissenschaft gefahrbringend verdchtigt wird.

Ein wertvoller Beitrag zur Lsung der eben angedeuteten Aufgabe
ist krzlich in der erstgenannten Schrift geliefert worden. Der

Verfasser hat drei Spaltpilze untersucht {Proteus vulgaris, P. mirabilis

und P. Zenkeri), die bei jauchigen Prozessen vorkommen, und ist be-

zglich der Morphologie derselben zu Resultaten im Sinne des

Pleomorphismus gelangt, die er folgendermaen formuliert:

1) Die Arten der Gattung Proteus durchlaufen in ihrer Entwick-

lung einen weitern Formenkreis, bei welcher es zur Bildung von

kokkenhnlichen Krperchen, Kurzstbchen, Langstbchen, Faden-

formen, Vibrionen, Spirillen, Spiralinen und Spirochten kommt".

2) Die Mannigfaltigkeit dieses Formenkreises wird durch geeig-

nete Modifikation des Nhrsubstrates in hohem Grade beeinflusst, so

dass z. B. auf saurem Nhrboden nur noch kokkenhnliche Individuen

und Kurzstbchen zur Entwicklung gelangen".

3) Durch die Stze 1 und 2 wird bewiesen, dass es in der That

Spaltpilzarten gibt, welche im Sinne der von Zopf aufgestellten

Theorie von der Inkonstanz der Spaltpilzformen einen weitern Formen-

kreis durchlaufen; die von Cohn gegebene systematische Einteilung

der Spaltpilze ist daher unhaltbar".

In UebereinStimmung hiermit hlt Verfasser den auch bereits

von Hofmeister^) bekmpften Einwand Flgge's, dass die Glie-

1) Prager mediz. Wochenschrift, 1884, Nr. 14.
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derung" der Bacillen, Spirillen n. s. w.
,

welche Referent bereits vor

3 Jahren, teils aufgrund direkter Beobachtungen an lebenden Zu-

stnden, teils durch Anwendung von Fixierungs- und Frbungsmitteln

nachwies, nur als ein Kunst produkt aufzufassen sei, fr unhaltbar.

Nebenbei ergab sich noch: ^^Baderium termoYAw. lsst sich nicht als

eine einheitliche Bakterienart definieren, indem die demselben nach

den Autoren zukommenden Eigenschaften auch andere Bakterienarten,

wenigstens in gewissen Stadien der Entwicklung, besitzen".

Hinsichtlich der Biologie und Physiologie wurden folgende

Ergebnisse gewonnen :

1) Die Arten der Gattung Proteus gehen unter geeigneten Er-

nhrungsbedingungen ein Schwrmstadium ein, in welchem sie be-

fhigt sind, sowohl auf der Oberflche, als auch im Innern erstarrter

Nhrgelatine rasche Ortsvernderungen vorzunehmen".

2) Die Proteus - kxicw gehren zu den fakultativen Anaerobien

unter den Bakterien. Smtliche Arten der Gattung Proteus sind Ful-

niserreger, und insbesondere Proteus vulgaris und P. mirabilis gehren
wohl mit zu den wirksamsten und hufigsten Fulnisbakterien".

3) Bei der durch die Proteus-kxiQ^i bewirkten Fulnis wird kein

unorganisiertes Ferment erzeugt, und die durch dieselben bedingte

faulige Zersetzung der Eiweikrper ist daher lediglich als eine direkte

Arbeitsleistung der Bakterien selbst aufzufassen".

Wenn wir nun nach der Methode fragen, au deren Hand der

Verfasser solche Resultate gewonnen hat, so drfte man nach meiner

Ueberzeugung den Eindruck gewinnen, dass er die bekannte Methode

der Reinkultur lege artis angewandt.
Es geht dies nicht sowohl aus der textlichen Darstellung, als

auch aus den wohlgelungenen Mikrophotographien hervor, die in der

Zahl von 26 beigegeben sind.

In den allgemeinen Betrachtungen ber die Morphologie der Spalt-

pilze, die sich an die Morphologie und Entwicklungsgeschichte der

Proteus-k\iQ\i anschliet, beleuchtet Verfasser historisch und kritisch

die Ansichten von der Konstanz und Inkonstanz der Formen, und

wenn ihm Referent auch nicht in allen Punkten beipflichten mchte,
so lsst sich nicht verkennen, dass Verfasser nach beiden Seiten hin

mglichst objektiv und gerecht zu urteilen bestrebt war, ein Moment,
das ihm umsomehr zur Ehre gereichen drfte, als neuerdings gewisse
Kritiker auf dem Spaltpilzgcbiet sich vom bereifrigen Parteigeist
eine allzuspitze Feder in die Hand drcken lieen.

Einen weitem Beitrag zu der oben skizzierten Frage
liefert die zweite Schrift, die sich mit der Morphologie des

Spirillum Cholerae asiaticae beschftigt.
Verfasser geht von der bis zu einem gewissen Grade ganz rich-

tigen Idee aus, dass die vegetative Vermehrung (d. i. Vermehrung
durch Teilung oder Spaltung) bei den Kryptogamen sowohl, als bei
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allen linderen Wesen, die sie besitzen, nur eine untergeordnete Fort-

pflanzung-sweise darstelle, und dass die Reproduktion durch Sporen,

Samen od'er Eier ein Erzeugungsgesetz von absolutem Charakter" sei.

Von diesem Gesichtspunkt aus war es dem Verfasser a priori

hchst wahrscheinlich, dass der Cholerapilz die Fhigkeit besitzt

Sporen zu bilden, und selbst der Umstand, dass Koch dergleichen

Fortpfianzungsorgane nicht hatte finden knnen, konnte ihm den

Glauben an ihre Existenz nicht rauben.

Seine Prfungen auf dem Wege der Kultur und Beobachtung

fhrten ihn nun zu einem Resultate von doppelter Art: Der Verfasser

fand nmlich Reproduktionsorgane sehr sonderbarer Natur.

Die Entwicklung derselben ist nach Ferran folgende. Bei einer

gewissen Art der Kultur bilden sich inmitten der spirillenartigen Fden
ein bis mehrere Kugeln, aus einem nicht ditTerenzierten Protoplasma

von gleicher Brechungsfhigkeit als die brige Pflanze bestehend".

Sie umgeben sich mit einer hyalinen Hlle (Periplasma', innerhalb

deren sich das Plasma kontrahiert, und messen in ihren grten For-

men 6 12 mikr. Der Inhalt dieser Kugeln bietet bezglich seiner

Furchungsart" eigentmliche Verschiedenheiten dar, je nachdem sie

in Fleischbrhe oder in Bindegewebe eines durch virulente Einspritz-

ung getteten Kaninchens untersucht" werden.

Im letztern Falle ist die Differenzierung des Plasmas in Krnchen

sehr auffallend, whrend dieselbe im erstem Falle sehr dunkel zu

sein scheint". Diese kugligen Krper bezeichnet Verfasser als An-

theridien (mnnliche Organe).

Auerdem hat F. wahre aus dem fadenfrmigen oder gewun-

denen Thallus hervorgehende Sporen" beobachtet. Unter gewisser

Kultur wachsen dieselben zu betrchtlicher Gre heran (6 12 mikr.

Durchmesser). Wenn sie den Umfang eines Blutkrperchens erlangt

haben, nehmen sie statt ihrer bisherigen platten^) Form hckerige

Gestalt an, und dieses Stadium bezeichnet F. als maulbeer artige

Krper oder Eier: Sobald nun diese Gebilde ihre volle Reife er-

langen, tritt ein auffallendes Schauspiel ein, mit dem der Evolutions-

cyclus dieser interessanten Thallophyte abschliet, und das jeder leicht

beobachten kann, der nur Geduld genug hat, sein Auge whrend einer

Stunde nicht vom Ocular abzuwenden. Im betreffenden Augenblicke

sieht man diese hckerigen Krper einen sehr langen dnnen Proto-

plasmafaden ausstoen, dessen Dicke zur Zeit seines Hervortretens

'/4 V2 mikr. betrgt, und der besonders in seinem dem Ei zunchst

gelegenen Teile so durchsichtig ist, dass es schwer hlt ihn wahrzu-

nehmen. Diese Strukturverhltnisse, welche die Beobachtungen sehr

erschweren, machen sehr bald anderen weniger ungnstigen Platz:

das zuerst hervortretende Ende wird dicker, verliert seine ursprng-

1) Soll wohl glatten" heien. Ref.
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liehe licbtbreeliende Kraft, und vermg-e eines zweckmigen Kontrak-

tionsvorg-ang-e.s verwandelt es sich rasch unter den Augen des Beobach-

ters in eine Spirale. Alle diese die Entstehung jener Gebilde beglei-

tenden Erscheinungen sind sehr flchtiger Art, indem die rechte

Beobachtungszeit nur sehr wenige Sekunden whrt. Die so gebildeten

Spiralen vermehren sich durch Teilung, wenn man sie auf das ur-

sprngliche alkalisclie Nhrmittel bertrgt; auf diese Weise kann
man neuerdings den beschriebenen Cyclus verfolgen. Das Ei entleert

zu verschiedenen Zeiten seinen Inhalt und, wenn einmal leer, reit

es ein und fllt zusammen und bildet so eine verschiedentlich einge-
schnittene und unregelmig gezahnte Scheibe, die sich allmhlich in

der Flssigkeit auflst.

Auerdem spricht der Verfasser von Oogonien und Oo Sphren.
In welchem Verhltnis dieselben zu den oben betrachteten Formen

stehen, ist fr den Referenten aus der auch sonst an Unklarheiten

leidenden Darstellung des Verfassers nicht ersichtlich.

Aufgrund der vorstehenden Ergebnisse glaubt F., dass der Cholera-

pilz aus der Gruppe der Schizomyceten herauszunehmen und in die

Gruppe der hheren Pilze, und zwar zu den Peronosporeen, spe-
ziell zur Gattung Peronosporo zu stellen sei. Daher wird fr den

Pilz ein neuer Name Peronospora Barcinonae kreiert.

Wenn man sich nun einen Mastab fr die Beurteilung der vor-

stehenden merkwrdigen Resultate des Verfassers verschaffen will,

miiss man sich zunchst an die durch exakte Untersuchungen Koch 's

und anderer sicher begrndete Thatsache halten, dass der Cholera-

pilz den Spaltpflanzen zugehrt und zwar den Spaltpilzen. Dafr

spricht nicht nur die morphologische Beschaftenheit und die Ent-

wicklungsgeschichte, soweit sie durch Beobachtung und Reinkultur

festgestellt ist, sondern auch die Art der Wirkung auf das Substrat.

Die hheren Pilze (wohin ja auch die Gruppe der Peronosporeen

gehrt, zu der F. den Cholerapilz stellt) sind schon morphologisch
von den Spaltpilzen weit verschieden. Man braucht sich nur der

wichtigen Momente zu erinnern, dass jene ein Spitzenwachstum be-

sitzen, dass sie kernhaltig sind u. s. w., um den Abstand zwischen

beiden Gruppen zu ermessen.

Den Cholera -Spaltpilz zu den hheren Pilzen zu stellen wird

also nur derjenige wagen drfen, der die tiefgreifenden Unterschiede

zwischen Spaltpilzen und echten Pilzen verkennt.

Selbst die Auffindung sexuell differenzierter Zellen bei Spaltalgen
wrde an jenem Abstand, der wesentlich auf vegetativen Charakteren

begrndet ist, nichts ndern. Aber eine solche Auffindung ist bisher

nicht gelungen und wird aller Voraussicht nach, speziell im Hinblick

auf die niedrige Organisationsstufe, berhaupt nicht gelingen.

Zwar behauptet F., der Cholerapilz bilde Antheridien" (also

mnnliche) und Eier'' (also weibliche) Organe, aber diese Be-
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liaiiptuiig" steht solange in der Luft, bis F. nachweist, dass wirklich

eine sexuelle Beziehung zwischen beiden existiert, was er bis jetzt

versumt hat. Auch fr die Behauptung, dass die maulbeerartigen"

Krper oder Eier sich aus Sporen des Cholerapilzes entwickeln, hat

F. nicht, wie mau doch erwarten muss, beweisende Entwicklungs-

reihen beigebracht. Ebensowenig finden sich fr die Annahme F.'s,

dass aus den Eiern" Spirillen hervorgehen, irgend welche sichere

entwicklungsgeschichtliche Anhaltspunkte.
Alles in allem genommen ergibt sich also, dass der Verfasser zu

den bisherigen gesicherten Kenntnissen ber die Morphologie des

Cholerapilzes nur unsichere, ja vom botanischen Standpunkt aus

unhaltbare Angaben bringt. Ob nun der Verfasser sich durch

etwa wirklich vorkommende, besonders groe Involutionsformen zu

jenen Auffassungen hat bestimmen lassen, oder ob ihm ganz fremde

Dinge in seine Kulturen hineingekommen sind, drfte im Grunde gleich-

giltig sein,

W. Zopf (Halle).

Julius Wiesner, Elemente der wissenscliaftlicheii Botanik.

I.Band: Elemente der Anatomie und Physiologie der Pflanzen. 2. Band:
Elemente der Organogr aphie, Systematik und Biologie der Pflanzen.

Mit einem Anhang: die historische Entwicklung der Botanik und zahl-

reichen Holzschnitten. Wien, Alfred Holder.

Der Umstand, dass Wiesner's Elemente", deren erster Band

krzlich in zweiter, vermehrter Auflage erschienen ist, der Biologie

einen besondern Abschnitt widmen, mag eine kurze Besprechung des

Werkes in diesen Blttern rechtfertigen. Es war gewiss eine zeit-

geme Idee des Verfassers, die Biologie, diesen fast gnzlich der

neuern Forschung zu dankenden Zweig der Botank" einheitlich und

bersichtlich darzustellen, ein Versuch, der bis dahin noch nicht

unternommen worden war. In das Gebiet der Biologie verweist

Wiesner alle Aeuerungen der lebenden Pflanze, die wir heute

noch nicht auf dem Wege der chemisch -physikalischen Untersuchung
erklrend zu behandeln vermgen", und er stellt diese Vorgnge als

vitalistische" denjenigen entgegen, welche auf physikalische und

chemische Ursachen zurckgefhrt sind und den Inhalt der Physiologie
bilden. Diese Abgrenzung der beiden Gebiete, Biologie und Physio-

logie, ist, wie der Verf. selbst hervorhebt, eine durchaus knstliche,

erscheint aber im Interesse einer bersichtlichen Behandlung der Lebens-

vorgnge geboten. Das Kapitel Biologie" gliedert sich in Wiesner's
Lehrbuch nun folgendermaen:

Erster Abschnitt. Das Leben des Individuums.
I. Lebensdauer.
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