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so mit bindegewebigen Strngen durchwachsen und in der Mittellinie einge-

schnrt, wie es v. Kennel in seiner Abhandlung ber die in Deutschland ge-

fundenen Landplanarien (1879) bereits geschildert hat.

Winogradsky S., Ueber Eisenbakterieii.

Botan. Zeitung XLVI Nr. 17 S. 261270.

Fdige Bakterien, welche rostfarbige aus Eisenoxyd bestehende Scheiden

besitzen, sind schon lange bekannt, und es ist die Entstehung dieser Scheiden

in verschiedener, aber nicht zutreffender Weise erklrt worden. Verf. zeigt

in vorliegender Abhandlung, dass es den krzlich von ihm untersuchten

Schwefelbakterien analoge Eisenbakterien gibt, die durch auer-
ordentlich groe oxydierende Thtigkeit eine oxydierbare Substanz

hier FeCOj in d e n Z e 1 1 e n aufnehmen und im Plasma oxydieren
und dieselbe nach Oxydation bis zur hchsten Oxydationsstufe
wieder ausscheiden. Die Untersuchungen des Verf. erstreckten sich zu-

nchst aiif Leptotlirix ochracea Ktz., welche entgegen der Ansicht Zopfs
mit Cladothn'x diclwtoma in keinem genetischen Zusammenhang steht. Sie

ergaben, dass 1) die Braunfrbung der G aller ts cheiden nur in eisen-

haltigem Wasser durch Oxydation von E i s e n o x y d u 1 in der Sub-
stanz der Fden selbst zu stnde kommen kann, 2) dass die Oxy-
dation mit d en L ebenserscheinungen des Organi smus zusammen-

hngt und nur im Protoplasma ihren Sitz hat (die Seheiden frben

sich dementsprechend nur an den Stellen braun, wo lebende Zellen vorhanden

sind). 3) Ohne Zufuhr von Eisenoxydul wachsen die Fden von

Leptothrix nicht. Gibt man ihnen ein- bis zweimal tglich FeCOg-Wasser,
so gehen Vermehrung von Zellen, reichliche Scheideubildung und sonstige

Wachstumsvorgnge in schnster Weise vor sich. Lsst man aber dasselbe

Wasser vor dem Gebrauch an der Luft stehen, bis es oxydfrei geworden ist,

so vermag es dann nicht mehr das Wachstum der Fden zu unterhalten, seine

Tauglichkeit als Nhrtlssigkeit geht absolut verloren. Erst bei Zufuhr von

FeCOg-haltigem Wasser beginnt das Wachstum von neuem. 4) Der Oxydations-

vorgang geht in der Weise vor sich, dass das von den Zellen begierig auf-

genommene Eisenoxydulsalz im Protoplasma oxj'diert, die so gebildete Eisen-

oxydverbindung aus den Zellen sodann ausgeschieden wird. Obwohl letztere

lslich, wird sie doch von der Gallerthlle zurckgehalten und angehuft.
Nach dem Ausscheiden aus den Zellen ndert sich die Lslichkeit des Eisen-

oxydsalzes allmhlich
, so dass es schon nach 24 Stunden schwer mit kohlen-

surehaltigem Wasser, nach Monaten aber nicht einmal mehr mit Salzsure

sich auswaschen lsst. Wahrscheinlich wird zunchst ein neutrales Eisensalz

irgend einer organischen Sure innerhalb der Zellen gebildet, welches nach

dem Ausscheiden basischer wird und endlich in fast reines Eisenhydroxyd

bergeht. Letzteres geht bei langem Aufbewahren in Wasser in eine etwas

schwerer in Salzsure lsliche Modifikation ber. 5) Mit Leptothrix ochracea

stimmen die brigen Eisenbakterien, welche meist gesellig mit ihr vor-

kommen, im wesentlichen berein. Die kol o ssalen Ablagerungen
von Sumpf-, See-, Wiesenerz, aseneisenstein etc. sind hchst-
wahrscheinlich der T h t i g k e i t d i e s e r r g a n i s m e n z n z u s c h r e i b e n.

Ludwig (Greiz).
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