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Poren an Diatomaceenschalen und Austreten des Protoplasmas
an die Oberflche.

Von Dr. Othm. Em. Imhof.

In der hochinteressanten Abhandlung voii Max Schultze 1
) Die

Bewegung der Diatomeen" finden wir am Eingnge folgenden Passus:

Die Ursache der gleitenden oder kriechenden Bewegungen, welche

die zahlreichen Arten der schiffchenfrmigen Diatomeen, welche ses
wie salziges Wasser bevlkern, im Leben darbieten, ist bekanntlich

noch gnzlich in Dunkel gehllt. Wie viele Beobachter dieser zu

den Lieblingen der Mikroskopiker gehrenden Organismen werden,
wenn sie das schnelle Vor- und Rckwrtskriechen, das pltzliche
Anhalten und das wie zgernde Wiederbeginnen der Bewegung, den

ftern Wechsel in der Lage von der breiten auf die schmale Seite,

das Aufrichten auf eine Spitze und die auf dieser ausgefhrten
drehenden Bewegungen aufmerksam verfolgten, mit der festen Ueber-

zeugung das Mikroskop verlassen haben, hier msse irgend ein ueres

Bewegungsorgan vorhanden sein. Bekanntlich sind alle Versuche, ein

solches aufzufinden, vollstndig gescheitert.

Auf S. 381 der genannten Abhandlung heit es: Die schnellen

Bewegungen, welche sie {Pleurosigma angulatimi und P. balticum) wie

alle Navikularien des Meerwassers ausfhren und welche kaum von

denen des sen Wassers erreicht werden, verbunden mit ihrer ansehn-

lichen Gre, veranlassten mich zunchst wieder nach uern Be-

wegungsorganen zu suchen. Die Mhe war aber, trotzdem ich mich

ausgezeichneter Linsensysteme bediente, auf direktem Wege eine

vergebliche.

Da 0. Kirchner in seinem 1885 erschienenen Werke: Die

mikroskopische Pflanzenwelt des Swassers", auf S. 25 sagt: Die

freilebenden Bacillariaceen zeigen bestndig oder zeitweise eine eigen-

tmliche gleitende Bewegung, indem sie an der Oberflche anderer

Gegenstnde hinkriechen; Bewegungsorgane unbekannt, so darf ich

vielleicht annehmen, dass ein positiver Nachweis von Oeftnungen an

Diatoniaceenschalen und das Hervortreten von Protoplasma an die

Oberflche der Schalen somit direkt mit dem Wasser in Berhrung
gelangend, wie die ausgezeichneten Beobachtungen von Max Schultze
mit hchster Wahrscheinlichkeit vermuten lieen bisher noch nicht

erbracht worden ist.

Bei meinen Untersuchungen ber die mikroskopische Organismen-
welt der hoehalpinen Seen fand ich in dem hochgelegenen Cavlocciosee

(1908 m U. M.) im Ober-Engadin bedeutende Mengen von Diatoma-

ceen. Unter denselben zeigten sich einige durch ihre Gre auffallende

Sur/rella- Arten und eine Campt/lodiscus-Species.

1) Archiv fr mikroskopische Anatomie, Bd. I, S. 376 402.
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Zuerst an der grten Form des Genus Surirella (Lnge bis zu

0,272 mm), dann auch bei den kleinem, wo auch die Flgel nicht so

stark ausgebildet sind, gelang es mir bei gnstiger Stellung der leeren

Schalen, auf der Lngenkante der Flgel eine Reihe von sehr kleinen

elliptischen Oeffuungen zu konstatieren. Nur wenn die Flgel senk-

recht gegen das Deckglschen gerichtet sind, knnen diese Poren mit

Sicherheit erkannt werden. Diese verlaugte Stellung erreicht man
ziemlich leicht, wenn man die Schalen in Glyzerin-Gelatine einschliet

und beim Erstarren der Einschlussmasse durch Verschieben des Deck-

glschens bei Kontrolierung unter dem Mikroskop die Schalen richtet.

Aber nicht nur dieses Verhltnis kam zu direkter Beobachtung,
sondern auch das Hervortreten des Protoplasmas. Der genauere Sach-

verhalt ist folgender: die vier Flgel besitzen eine groe Zahl feiner

konischer Kanlchen, zu den bekannten Zeichnungen auf der Seite

der Flgel in einem bestimmten Verhltnis stehend. Diese Kanlchen
mnden wie eben erwhnt auf der Kante der Flgel aus. Ueber die

Kante hinweg luft ferner eine Rinne von geringer Tiefe. Das Proto-

plasma der Zelle entsendet nun durch die Rhrchen je einen Fortsatz,

der bis in die Rinne des Flgels reicht. Alle diese Auslufer sind

dann noch durch einen in der ganzen Lnge der Rinne sich hinziehen-

den Protoplasmastrang miteinander in Verbindung. Dieser Nachweis

des Heraustretens des Protoplasmas war durch dessen Frbung er-

leichtert, es war hier namentlich bei der groen Surirella- Art mit

einem grnen Ton behaftet. An Dauerprparaten gelang es mir stellen-

weise das ausgetretene Protoplasma zu konservieren.

Bei dem Genus Camjjylodiscus ist die Struktur der Flgel eine

ganz hnliche wie bei Surirella. Ich werde diese Organisationsverhlt-
nisse auch bei andern Diatomaceen noch verfolgen und gebe obige

Notiz als vorlufige Mitteilung.

Verluft der Nervenstrom in nicht geschlossener, oder ge-

schlossener Strombahn, und wie gelangt er, wenn letzteres

der Fall ist, zum Sitze der elektromotorischen Kraft zurck?

Von Professor Dr. Paul Albrecht in Hamburg.
Dass die Energie, welche uns im Nervenstrome entgegentritt,

elektrische Energie ist, darber kann, meiner Meinung nach, ange-

sichts der bei Fischen auftretenden elektrischen Organe kein Zweifel

obwalten.

Ist aber die Energie, welche uns im Nervenstrome entgegentritt,

elektrische Energie, so kann die Nervenwirkung entweder auf elektro-

statischen, oder auf elektrodynamischen Vorgngen beruhen 1

).

1) Die Ausdrcke elektrostatisch" und elektrodynamisch" sollen hier im

gewhnlichen, physikalischen Sinne gebraucht werden, das heit, ich nenne
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