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^d) überlebe hiermit eine fleiue 9\ei()e ii3if[enf(i)aftücf)er 5lrt)eitcn ber

Oeifcntlid)!tit, im Moratorium für SJiifroffopie unb tec[)m[cf)c Stöaaren*

fmibe am f. f. poÜ)tcd)uifc^en 3n[titute, in bcr t)om (gommerfemefter 1868

bie (tnct.) jum SGötuterfemcfter 1870/71 f^eitö öon meinen (Sdjütern, tl)eil§ üon

mir au^öefü^rt mürben.

2[Jiel)rere ber t)ier oerijffentlidjten Slrbeiten mürben [d)on in ^orm öor*

läufiger SDIitttieilungen in I!ur3em bem miffcnfd)aftlid)cn unb ted)nifd)en ^uMt*

fum bcfannt gegeben, einige berfelben erfc^dnen f|ier jum erftenmale, unb nur

menige finb ein blof^er Wihxnd früt^erer 25eri3ffent{icf)ungen. 1)ie te^teren finb

in bie üortiegcnbe (Sammlung nur aufgenommen worben, um im 23ereine

mit ben übrigen Stbljanbümgen ber üorliegytben (Sammlung unb einer

anberen größeren Slrbeit, nämlid) mit einer mouograp^ifd)en ^Bearbeitung

ber ted)n{fd) öcrmenbeten ©ummiarten, ^arge nnb Satfame, bei

meld):r id) öietfad^ öon meinen (Schülern unterftufet mürbe, ein Sßilh oon ber

3:i)ätigfeit ju geben, meld)e in bem be^ei^neten ^(^itraume in bem genannten

ßaborotorium, ba§ fein felbftftciubigeS 3nftitut ift, fonbern au§ meinem eigenen

eintriebe gur zeitgemäßen SSerooUftänbigung ber äöaarenfammlung bc§ t t

poltjl 3nftitute§ gegrünbet mürbe, unb bcßl)alb feine eigenen, unb überljaupt

nur geringe 2}iittet befil^t, entfaltet murbc.

Tju toorliegenbcn 5(rbeiten jerfaUm in jmei l^ategorien. Die einen

(lbfd)mtt I-III) gehören in'ö ©ebiet ber ted)nifc^en 9fJol)ftoffleI)re, bie anberen

(3l(3fc^nitt IV) be3iel)en fic^ auf bie in neuerer 3eit fo oft in Unterfudjung

genommenen germentorgani^men. ®ie t)ier folgenben Slrbeiten ber testen

Kategorie t)aben eine rein tt)eoretifc|e :53ebeutung, unb mirb t^nen mo^t faum

') erlangen, Bei (Sncfe, 1869.

S 3 8Z
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abgcfprod^en toerben fönnen, einen ^Beitrag jur ^enntni^ biefer merfwürbigen

Organismen bitben. ®ie 2l6t)anbtungen ber erften Kategorie fiakn l^in*

gegen einen ^3raftif(i)en ^md. ©ie be[d)äftigen mit einer 9?ei^e öon

tedinifcf) üerwenbeten 9^ot)ftoffen beS 'ipftanjcn^-- unb jum Xi)z\l aud) be§ Xi]m^

xz\6)zQ, bie man biß je^t mof)t nicf)t mit [oIcf)er miffen[(i)aftlid)en ®d)ärfe, at§

eS l^ier öerfuii^t würbe, bearbeitete, unb finb als eine i5ort[et|ung jener Unter*

. fucf)ungen an3ufe{)en, metcfje i6) in meiner: „Sinteitung in bie tec^nifd)c

3JZifroffo|)ie" 0 nieb erlegte.

•gBamßrtttttt bei SBien, am 1. Qtptmbn 1871.

$nim Wmntx.

») Sien, bei «routnüUer, 1867.
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%4et H^fcfinitt. iaktn.

^eitrdöc m ndScni i^ennfnii ber 'SSaumiPpire unb eimger

anbcrer tecünifd) Dcrtpenbefer <famenljaare»

SSon 3. 3Biegner.

®o galjfreic^ bte ^flafijcnarteit finb , bereu ^ 0 ft (Dicotylen) ober bereit

® e f ä
I
b ü u b e l (Monocotylen) eine te^nifiJ) öeriüenbete ^afer liefert, fo

gering ift bic öon 'pflanzen, bereu <Saitieut)aare eine berartige 2Ser^

tüeubuug finben. 1) @§ gibt nun anerbtug« nur oertiättui^mä^ig wenig ®eit)äd)fe,

lüetdie ©ameubaare tragen, njäljrenb faft alte iöfät^eupflauseu tu i^reu ©efä^*
büubeUt at)[cf)eibbare g-aferu führen. 2lber immerijin ift bie 3a^I ber erftereu

eine giemlid) beträc^ttidje; jubem ^abeu bie

©atneu^aare iDegeu t^rer ^ein^eit, Sänge unb
i^rem ©tau^e ein ungemein befted)enbe§ 2tu§fe^en.

(5§ barf be§l)alb nii^t Situbcr uet)itten, ba§ eine

tauge 9\eit)e öou 23erfu^eu, ^ffaujentiaare jum
©Irinnen, äBeben unb in ber ^apierfabrifatiou

^u öermertbeu, bereits angeftellt würbe.

(Sg ift t)ier nic^t ber Drt, atte bie SSerfuc^e

mitjuttjeilen, wetdje bis jeijt fc^on angefteüt mx'
beu finb , um ®amenl)aare ber ^nbuftric ju^u^ n
füljren. (Siuige ^eröortreteubere Scifpiele werben
genügen, um baS S3eftreben, biefe g-aferftoffe

uu^bar ju matten, ju fennset^ncn.

3ur 3eit, aU bie iSaumwotte in dnxopa befanuter würbe {Witk be«
öorigen ^aljr^unberts), ^at man fel)r aal)lrei(i)c SSerfu^e gemacht, um au^
bie (gamenf)aare uuferer eiufieimif^en ©ewäc^fe äljntid) wie jene gafer gu ber==

wertt}eu. Ss würben 23erfud)e angefteüt mit mel)reren §Irten öou Sßeiben
(einer berfelben I)ot itian fogar ben Dramen ber ^aumwolleuweibe beigelegt),
oon äöoHgroS (Eriophorum), äö eibenröSi^en (Epilobium), 9?o^rfofben
(Typha), unb anbereu bei uuS witbwad)fenbeu ^ftan^eu. 2) SSerfu^e, au« ber
feit langer ^cit in unferen ©arten gezogenen Asclepias syriaca L. eine gafer
SU gewinnen, finb befouberg oft unternommen worben. ^u aüererft bürfte wo^I
©lebitfc^ burd) bie feibenartigen @amenl]aare biefer 'ipflause öerlodt worben

1) S)te ted^ntfd^ üerraenbeten ^flangenfafern finb faft immer nur entroeber © nm en^
Jgaare ober ©efäpünbelgeraeBe (©efäfjbünber bc8 ©tammeS, ober ber Slätter
inonocot^Ier, ober ber SBafttl^eil beä ©efä^ünbetS btcotpler ®exoM)\e). 3lux äu^erft
ferten fönnen anbere ^flanjent^eire alä „§afern" in »erraenbung genommen raerben.
©0 3. 58. bte gefpattenen Stätter mehrerer Raphia=S[rten , bie jerriffenen 33Iätter com
(gäpartografe, atä sparte file ©eiterarbeiten in granlreid^ oerroenbet, bie §aar=
befleibung ber ©tenget unb SStattftietc t)on mefireren 6i6otium--2trten, raetd^e auf ©u=
watra rote bie ^omha^moUe oerroenbet wirb. (S^gt. SRiquet, ©umatra p. 74 ffb.)

^) SSgt. tjierüber (S. di. Sö^mer. 2;ec^nifc^e ©efc^ic^te ber ^ftanjen. Seippg 1794.

5üli!roifot)ifd)c Unterfuct)ungeti. i

§13. 1.
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fein, mit t^r 511 ejperimeutiren (1746 m 1748). 1) Zi'O^ ber ungünftigen

(gi-gebniffe, luelä)c btefer augge^etdinete 55otauifer ert)telt, fc^le^pen fi^ bo^ bie

weiteren 23erfud)e mit ber \t)xi\d)m ©eibenpflanje burd) mel)r afö ein 3a^r*

t)uttbert fort. Silo^ öor faum me!)r einem 3a^r3el)ent mnrben in 9fJn§(anb

no^ anggebct]nte 5In|)flansungen biefeS ®ett)äct)[eS burctigefüfirt, nm beffen 3cu^^

bnrfeit atö 2;e^tilpflan5e erproben. 5Iber man ert)iett ein ^Jefnltat, melc^e^

aUe bieienigen bei)er5igen mögen, wetdje öietleic^t noc^malö Önft oerfpüren,.

1'id) biefer ^ftange an3unel)men. 3:)ie gafern tiefen fid) nid)t als fo(d)e oer=

fptnnen; mit iBaumwölle üerjponnen, fiel fie beim SEafdjen an^ bem ©ewebc

Ijerau«; nid}t einmal ®d)ie|tDotle eignet fie fid), i^reS beträc^ttidjen ®et)att§

an 3}iineralbeftanbtf)ei(en megen. 2) Ueber bie ja^Ireidjen @amenl)aare, metdjc

man nod) je^t in bie 3;nbnftrie einsnfüljren fid) beftrebt, I)at bie le^te <^5arifer

luSfteltung, befonberg aber bie 2lbtl)eilnng ber franjöfifd)en Slotonien ein leb*

baftea Siib gegeben; fie ftammen jumeift öon tropifdien unb fnbtropifd)en

'?j3f(an3en anS ben gamilien ber Asclepiadeen nnb Apocyneen. 3)

333enn man oÜ' bie genannten gaferftoffe etraaS genauer nnterfud)t, fo

finbet man, ba^ au^er iljrem wirttid) fd)önen Slngfetjen, fic^ il)nen ni(^t diel

®uteö nad)fagen lä^t. SSiete berfelben finb jum SSerfpinnen jn furj unb faft

allen gebrid)t e§ an ber nöt^igen ^eftigfeit. m ift geroi^ t)öc^[t merfwürbig,

baf? unter biefen ^aljlreidjen 5lrten don ©amen^aaren !ein einjigeg ejiftirt,

lüeidjeg bie i^eftigfeit ber ^Baumwolle befä^e, ober in ^Betreff biefer (gigenf^aft

bcn iBaummollenforten and) nur na^efäme. S:)ie 3JJorpl)ologie biefer ^-afern

erflärt aber goiy genügeub biefen SJlangel an ^-eftigfeit. Sä^renb nämlid) bie

©anmtüollenselle eine beträc^ttid)c SlBanbbide \}at*), ift bie ^ellroanb iener §aare

on unb für fid), befonber« aber im ^ergleid)e jum ©urc^meffer ber meift

äiemlii^ breiten gellen eine fo bünne, ba^ man ju ftärferen 2Sergri3§erungen greifen

mu{^, um il)re S)i(Je meffen ju fönnen.

(g§ barf mitl)in feine§n»eg§ befremben, ba§ bie ^a^t üon ©amen^aaren^

©orten, meiere in bie ^nbuftrie (Singang gefunben Jaben, eine geringe ift,

unb ba^ biefe ^^afern mit 2lu§nat)me ber Saumwotle, weldje befanntlid) an

iffiid)ttgfeit atte anbern üegetabilifd)en ©efpinnft* Däfern lüeit überragt, nur

eine befd)ränfte SSerwenbung finben. — g-olgenbe ©amen^aarforten t)abeu in

bie ©enjerbe (Eingang gefunben.

1) SBoüe ber 2Ö0 II bäume. (Bombax.) 3116 SSatte unb ^olftermatc-

riale. ^) Sil« fold)e unb mit ißaummolle gemengt jum Sßerfpinuen.

2) a$egetabilifd)e ©cibe. (Sole vegetale y. Soyeuse.) ßu ©e-

fpinnften.'')

3) ©amenwolte ber 9?ol)rf olben. ®ie Solle biefer WatW
welche etneSBerbreitung wie nur wenige p^anerogame ^flanaen aufweifen, wirb in

4 SSgl. 3JJei^en: Uefier bie^afer »onAsc. syr.Inaug.Diss. ©öttmgen 1862-

3) ©. Catalogue des colon. frang. Exp. univers. Paris 1867.

'i) Sie 3eatDanb beg SautnrooIIen^aareä f)at eine ^öd)ft t)erfdf)iebene SDide. 3luv

feiten ift in golge ftarfer aSerbidung baä Sumen fo weit oerfdirounben, bafs e§ blog

arg bunHe Sinie erfc^eint. ©eraöl^ntic^ beträgt ber ®urd^meffer beg 3ell=^umeng

beg ReUburdimeffeg. SBiegner, Einleitung in bie tedjnifd^e 3)Ufrof!opie p, 99.

5) Catal. des Col. fr. 1. c. p. 84 unb 85.

<') ©d^ebel. Sßaarenlesifon I. p. 60 unb ©rot^e'ä airtilel über XeEtilmbJuftrte

in: aWugpratt'g ©Hernie k. 2te Slufl. V. 33b. p. 132.

7) ©rot^e 1. c. p. 134.
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(^uxopa, ^nbien, auf 9ieimion i) u. f. w. aU ^otftermateriale oeriüenben. 3n
Spanien unb anbeven Cänbevn foü bie ©amentooüe oon Typha angustifolia

aud) ©ejpinnften unb ©etrcben benü^t werben, 2) wag aber in 5tnbetrad)t

i^rer 2;ei-tur weniö Q^auMjatt erfdjeint

S)a über bie genannten ®antent)aare nod) feine ober bod) nur fet)r ober*

fläc^Iidie raifroffopi](i)e Unterfu^nnßen öorliegen, bie morp^oIogifd)en tenn=

jeid)en aber bei biefen, wie überl)aupt allen ^flanaenfa[ern bie einzigen §anb*

haben ju i^rer (grfennung barbieten, l)abe idj biefe Unter[ud)ungen unternommen,

bei weldien id) metjrfa^ burc^ stud. mic. ®laj3 unterpl^t würbe. —
auc^ bie morp^o(ogifd)en a5ert)ältni]'[e ber iSaumwoUe no^ ni(^t genügenb feft--

gefteltt finb unb id) braud)bareö unb autl}entiid)e§ Unter[ud)ung«material 3U

erwerben ®etegent)eit I)atte, fo [teilte ic^ aud) über biefe gafern 3at)lreic^e

^Beobachtungen an, bereu 9^efu(tate biefer 2lbl)aublung beigegeben finb.

1) ^oftc hex ^oJtßättm«.

'T)k Zapfet atter 53ombaceen ift mit einer bie ©amen uml)üüenben Soüe

crfüüt. ^t)iefe 3öoüe wirb oon Birten ber Gattungen Bombax, Eriodendron,

Cochlospermum unb Chorisia abgefc^ieben. (S6 werben folgenbe @pecie8

btefer Gattungen al«. woüetiefernb be,3eid)net.

1) Bombax Ceiba L. (= B. quinatum Jacq.) (gübamerifa unb

SBeftinbien. ^ ^ ^.^
2) B. heptaphyllum L. B. septenatum Jacq.) ©ubomerifa,

SBeftinbien.

3) B. raalabaricum Roxb. 3nbien, aud)"9^eunion. ^)

4) Eriodendron anfractuosum D. C. (= Bombax pentandrum L.

= Gossampimis alba Hamlt.) 3nbien, -Saöa, ©umatra.

5) Cochlospermum gossypium D. C. (Bombax grandiflorura Son-

ner.) 3i^bien.
.

6) Ochtoma lagopus Sw. (= Bombax pyramidale Cav.) Waxti'

nique unb ©uabatoupe.

7) Chorisia crispifolia Kth ?JSrafiÜen.

8) Chorisia speciosa. St. Hil.

ßine au«gebel)ntere aSerwenbung, aud) in ber europäifc^en 3nbu[trie finben

bloß: bie Sßollen öon Bombax Ceiba, malabaricum unb heptaphyllum,

üoit Eriodendron anfractuosum unb Ochroma lagopus.*)

©ie SBoUe aller iSombajarten l)at einen ftarf feibigen ©lanj unb untere

fc^eibet fid) l)ierin unb in ber ^^einlieit unb leichten ^erreiparfeit ber gafern

fd)on ol}ne jebe weitere genauere Unterfuc^img öon ber ißaumwolle. fann

©rotljc^) nid)t bcftimmen, wennerfagt, bie «omba^woüe fei ber Baumwolle

„fe&r ä^nlic^."

©ie Sombajwolle ift nur feiten oöllig rein wei^, fonbern meift etwa«

gelblit^, mand)mal fogar tief bräunlich, ober graubraun. ®ie geblic^e garbe

•) ^ter „masette" genannt. SSgl. Catal. des ck. franQ.

'i) ©rot^e 1. c. p. 132.

3) Catalogue des Col. fr. p. 85.
r, r ^ r

4) 3)te in jüngfter ^eit oft genannten „^flanjenbaune/'bie u. a.von 2. ©c^ulj

in Bresben in ben^anbel gefegt roirb, finb nac^ meiner Unterfuc^ung nic^tg alg SJornba*

ceenrooUe.

5) ®rotf)e, 1. c. p. 132.
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wirb burd) einen ^^arbeftoff bebingt, welcher in ber ^cßenmembran feinen @i^
I)at. 2tn graubrauner Sßoüe ^be id) bie iSeobaiiitung gemacht, ba^ fie müro*

jfopif(^ in aüem mit ber braunen übereinftimmt bi§ auf jarte ^il^fäben, xotlä^t

bie SBänbe dieter ^tUm oon innen I)er belegen. 2lufbett)at)rung in feudf)ten

9?äumen ift bie Urfarf)e biefer ^il^rau^erungen.

®ie garbe ift tdn fi(i)ere§ Unterfcf)eibung6merfmal für bie Strten ber

Sombajclüoüen, ba feine ©orte ejiftirt, bie ööüig frei öon ^-arbftoff ift,

unb au ein^eUten @pecie§ Uebergänge don üct)tgelb bis gum tiefen fu(^§brouu

auftreten.

S)ie SBoH^aare alter Sombaprteu finb faft immer nur ein 3 eine
3eßeu üon langgeftrecfter couif(i)er ©cftalt. 5^ur Je^r feiten fanb ic^ an

biefeu SBoII^aaren mitten bur(i) bie ^tUi eine auf bie äupere Söanb fenfred)t

fte^eube Quermanb burc^geljeu. 9JZand}maI finb alfo bie ©amenl^aare ber

Somba^arten ^toei^ellig, luaS bei Gossypium bi§ [e^t nie nod) beobachtet lüurbe.

3Die ®afig ber ^ttitn erfd)eint entweber etiüa§ angefdjwoüen ober gufammen^

gcfd)uürt, nur feiten ift bie ^zUz bis an'S untere (5nbe genau conifd), ba§

obere (5nbe ber ^ttlt ift eutmeber eine gan^ laug unb regelmäßig aufSgejogene

(Spitze ober ^at eine uuregelmä§ige folbenförmige ®eftalt. 2lbgefel)eu üon ben

betbeu (Snben ber §aare, iftJebeS berfelben im übrigen 33erlaufe ganj regel^^

mäßig fegelfijrmig. !©ie Sänge ber SBoIII)aare fd)U3anft 3lüifd)en 1—3 ßenti*

meter. S)ie Wld)X^al}l ber §aare öon Bombax Ceiba ^t eine Sänge öou 1—1*5,

bie üon Bomb, malabaricum öou 1—2, eubli^ bie öon B. heptaphyllum
öon 2—3 (Zentimeter. großen ©an^en Ijat alfo bie letztgenannte bie läugfte

aber auc^ bie relatiö ftärlfte i^afer; fie ift e§ aud), weldje öon ben ^omba).v

arten jum SSerfpiunen am tauglid)fteu bcfunben mürbe unb Ijieju aud) amI)äU'

figfteu öermeubet merben foü. 1) — ®er größte ®urd}meffer ber einzelnen

^aare fd)manft jmifc^en 0-019—0*043 meift jebod) jmifc^en engeren ©reujeu,

uämlid) aiöifdien 0-021—0.029 gjailim. — ©ie äßaubbide ift eine fel)r ge-^

ringe. SÖZeift beträgt fie nur 0*0013 3KiIIim. — !Die ftarf entmidelte ßuttcula

erfd)eint faft immer öölüg ftructurloS. f)in unb mieber fdjien eg mir, aU
geigte fie eine feine, ber Sl^ce parallele ©treifung. — hingegen ^eigt jebeS

SBoüI)aar öou iBomba^- au einzelnen ©teilen eine flar au§gefprod)eue ©tructur.

Sin ber iBafiS ieber ^zik erfdjeint uämlii^ bie ßeüiöanb bei 200—300maliger

93ergrößerung jart riugfaferig. •33etrad)tet man aber bicfe ©teilen bei fel)r

ftarfen SSergrößerungen (|)artnad. 3mmerfiougft)ftem ^x. Ii.), fo ftellt e§ fid)

^erau§, baß bie ^eüiöaub an biefer ©teüe n e f ö rm i g öerbid't ift (gng. 1 n). ®iefe

©tructur ift maud)mal aud) au ber ©pi^e be§ §aarg, jumeilen oud) an
irgenb einer anberu ©teile be§felbeu flar ausgeprägt. — ®ie unöerle|ten §aare
ber ^omboprten finb gerabegeftrcdt. '^k ift bie ^züt, mz bieg bie ®aum=
moIIeuI)aarc faft auSnal^mSloS geigen, fd)raubig um fid) gebrelit. Il'nidftellen,

bie äßaub ftets nur quer burd)fe^enb, fommen häufiger öor. 'i)k ^zUzn biefer

SoHen finb nur fd)mac^ öerijolgt, inbem iljre ^^ttenmäube mit fd)n)efel'

faurem Sluilin bel)anbelt, eine nur fd)mad) gelblidje ^^-arbe anneljmen. iDurd)

3ob unb ©d)mefelfäure merb^n bie ^ellmänbe nid)t gebläut, foubern gebräunt

;

unb burd^ Ä'upferoj^bammoniaf werben fie faft gar uid)t oeränbert

®ie morpI)oIogifd)en unb (^emifd)en a3erpltuiffe ber S3ombajmoIIe biffe*

riren fomit in einer fo augeufäKigen Seife öon jener ber iöaummolle, baß
il)re Uuterfc^eibung auf raifroffopifc^em Söege eben fo Ieid)t als fid)er bur^*

1) @xott)e, 1. c. p. 132.
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3efüt)rt tüerbeit tarn, ©o teicE)t man bie iBombo^lDotfen üoit beit anbern

^t^flanjenfafern, felbft üon bei* naljöemanbten ^ounnwotte unter[(^etben im
Stanbe tft, fo menig ttjoüte mir gelingen bie SBoöen b er [cf)iebener ^om==
bajarten üon einanber jn nnterf(J)eiben. ©ie geringen X)ifferen^en in ber

mittleren SBanbbide, melcfje xä) nad) ^a^treidjen SJleffungen erijielt, finb fo

unerf)ebli(f) , ba§ id) biefe Dimenfion nid)t alg UnterfdjeibungSmerfmat gelten

laffen fann, unb fie beg^alb ^ier megloffe. — 2tud) bie Söoüf)aare öon Erioden-
dron anfractuosum Dermo(i)te icf) nidjt, meber mafroffopift^ nod) mifroffopifd)

oon ben genannten iBomba^lüoüen mit @id)er^eit nnter[d)eiben.

hingegen finbe id), ba^ ein ert)eblid)er Unterfd)ieb jirifdjcn ber SoSe
öon Ochroma lagopus, im ^anbet edredon yegetale ober patte de lievre

genannt, unb ben übrigen Bombaceen-SBoüen befte^t. ©ie f)aare biefer

SBotte finb ftet« einjeütg. 3^re Sänge beträgt 0*5—1-5 ßent. " ®ie ^orm
ber ^äkn ift nid)t regelmäßig conifc^, fonbern baud)t fid) bis T^nv ober big

fjinter bie ^O^itte ber Öänge au§, um gegen ben ®rnnb !^in fi^ lüieber jn

öcrfdimälern. diu. §aar, 1 ßent. lang, jeigt in gleid) weiten Slbftänben folgenbe

©urdjmeffer in QJiiütmctern.

(BpiU 0, . . . 0-0197 (0-0029) . . . 0-0275 (0-0029) . . . 0-0334

(0-0078) . . . 0-0354 (0-0068) . . . 0-0295 (0-0029) . . . 0-0236

(0-0023) «afi§.
^ !Die in klammern beigefügten ^a^kn geben bie SBanbbid'e in 9J?iÜimetern

an ben ©teilen an, an melden and) bie 5)urd)meffer ber 3eüe gemeffen lüurben.

(5ö lehren biefe ^o^Ien, ba§ bie SBanbbide im SSertanfe ber
3etnänge eine öerfd)icbene ift. Das 9DJaj:imum ber Sßanbbicfe jeigt

fic() etma in ber SJlitte ber ^ük, fällt jebod) nid)t ober nur jufäüig mit bem
größten 33urd)meffer ber ^dk jnfammen. — '©ie größten ®urd)meffer ber

3ellen fd^manfen jnjifc^en 0-016 unb 0-035 23^illimeter ; bie größten SBanb^
biden a^ifdien 0-005—0-008 aJiiüimeter.

(Ig treten an ber ^cHmanb biefer §aare ät)nlid)e ©tructuröerljöltniffe,

lüie bei ben S3ombaj:l)aaren auf, bod) nie mit iener ®entlid)!eit wie bei biefen.

Sßiele §aare laffen gar feine @tructur ber ^^ß^i^fit^'^ erfennen.

im ©runbe febeg |)aareg fommt eine bräunlii^ gefärbte fd)aumige

^rotoplaSmamaffe üor. 3'm 3nt)alte ber 3ellcn treten l)in unb röieber Srtjftalle

don o^-alfaurem ^alt in fogfttannten iBrtefcouüertformen auf. — ®ie ^tiU
manb ift ftetS gelblich bi« lid)tbräunlid) gefärbt.

3d) fülire ^ier nodj einige ißcobad)tungen über ben g-arbeftoff an, weldjer

bie 3ellen ber ©ombaceenmolle tingirt. (Sr geigte bei allen unterfud)ten 31rten

öon ßombax, Eriodendron unb Ochroma baS gleid^e SSerljalten. ©tetS t)at

biefer garbftoff feinen @i^ in ber 3eöt«embran, biefelbe gleidjmäßtg färbenb.

(gr läßt fic^ ttjeber burc^ falte« nod) burc^ l)eißeS Söaffer, Sllfo^ol, ?letl)er,

©^mefelfot)lenftoff, ätt)erifc^e Oele, 2tfalien unb @äuren in Cöfung bringen.

2111e ©äuren, felbft ©alpeterfäure, machen bie ^^arbe augenblidlid) Icbtjafter ^er*

öortreten. — ?lud) bur(i^ Slmmoniaf mirb bie g-arbe ber 3etln)anb etroa« leb*

Ijafter. 3^urc^ längere @inmirfung öon falter ©alpeterfäure erfd)eint bie ^om^
baccenmolle ööUig entfärbt; bie 2Bänbe ber gellen finb unter beutli^er 2luf^

quellung ööHig farblo§ getoorbeu. — ®er garbftoff ber SSombaccentoolle jeigt,

wie id) finbe, ba« ööUig gleid)e SSer^alten, mie iener ber 9^anfing*SaumiüOÜe,
lüie bie weiter unter folgenben 9[Rittl)eilungen lel)ren werben.

iöleibt gefärbte ^ombaceenmolle mit Slmmoniaf übergoffen, längere ^zit

(mel^rere ©tunben ober 3;age) ftel}en, fo färbt fid) bie glüffigfeit beutlid) gelb*
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lid), o^ne ba^ ein ^SerMaffctt bcr Soüfarbe eintritt. 3m ®egentt)eit, btefelbe ift

nunmehr tüeit inteni'iDer al« anfängtic^ gefärbt. ®er®runb bte[e§ 93erf)atten§

liegt in bem 25orfommen m\ eifengrünenbem ©erbftoffe. ^tefe ©ubftan^, in

ber 3nnent)aut nnb in bem ^Ia§marefte auftretenb, nimmt befanntli(^ mit 2(mmo-

niot bebanbett eine nad) einiger 3eit in bie i^Iüffigfeit überge^enbe gelbliche

garbe an.

'^k (Samen mancher Slpocijneen, ber meiftcn 2(gc(epiabeen nnb nod)

anberer ®en)ä(i)fe [inb mit einem an§ langen, feibengtän^cnben |)aarcn beftel)enben

(Samenfc^opfe üerfel)en. Sßti einigen Slpoctjneen nnb SiScteptaben finb biefe

@amenl)aare fo reid) entiuidelt, fo lang unb glänjenb nnb jeigen eine üertjalt-

ni^mä^ig fo grofee geftigfeit, ba^ man fie jnr ^erfteltung üon ©arnen unb

©emeben in SJerwenbnng nat)m, ober boc^ menigften« öerfui^Sweife berfpann

unb öermob. ©ieienigen biefer @amenl)aare, metcf)e ©cgenftanb be§ |)anbel«

lüurben, ^at man unter bem ^aimn „üegetabilifc^e ©eibc" jufammen^

gefaxt. ^)
, , , .

©ie öegetabilifc^e ©eibe foH t3on fotgenben ^ftan^en t)errübren: Asclepias

curassavicaL., A. volubilisL., Calotropis giganteaR. Br., Marsdenia sp.,

Strophanthus sp., Beaumontia grandiflora AVallich, Echites sp. nnb

Steplianotis floribunda Thom.
mt ©id)er{)eit fönnen folgenbe ®tamm^)f(anjen biefeg g-aferftoffeö genannt

werben.

1) Asclepiadeen:
Asclepias curassavica L. SBeftinbien.

Calotropis gigantea R. Br. (= Asclepias argentea Noran.) 3nbien,

Wolndm, ©enegal.

Marsdenia sp. ^iii^ici^-

2) Apocyneen:
Beaumontia grandiflora ^tt'^^cn.

Strophanthus sp. (Senegal.

Sttle genannten Slrten oegetabtIifd)cr @eibe beftel^en au§ langen, ftart

feibenglänsenben paaren, ©te ^^arbe berfelben ift nie toijüig meiß, fonbern

jeigt ftetö einen (Stid) in'S ®elblic|e. 3e bM)ter bie 2)]affe biefer ^aare

Sufamengepre^t ift befto beutlidier tritt bie getbüd)e ^^arbe l}erüor. 'äm met^eften

itnb aud) am gtänjenbftcn erf(|eint bie (Seibe üon Beaumontia grandiflora,

am meiften gelb gefärbt iene öon Calotropis gigantea. 3)ie i^arbe üon

Strophantus-(Seibe aiet)t beutlid) in'e 9tött)a$gelbe. — 9tm ®runbe finb bie

(Setbeni)aare ftet« bentttd)er ati^ an ben übrigen (Stetten tingirt.

Asclepias curassavica. 3)te (Seibent)aare fitzen l)ier auf bem

oberen (5nbe ber gtatten, bräunlichen 5—6 9D2iüimeter langen unb etwa

2 aJlilümeter breiten (Samen, unb jmar auf einer fd)arf abgefc^nitten erfc^ei*

nenben fc^maten, 1-5—2 ajiiüim. langen %iä¥ auf. ®te Sänge ber ^aare

beträgt 1—3, meift 2-5 Zentimeter. — iDie i^orm be§ ftet« einhelligen gerabe

geftrecften §aarc« ift jiemlic^ regelmäßig fegeiförmig. SBinbungen, wie bei ber

©aumtüolle fommen weber bei Asel, curass. nod) bei einer anbern Strt üon

1) Unter ben ^ßflansen ,
roelc^e cegetab. ©eibe liefern

,
füt^rt man manchmal

auc^ eine Pladera auf. (3Jgt. ©rot^e 1. c.) ®g ift bieä jeboc^ ein ju ben Gentianeen

gehöriges Don Solander aufgefteßteS, mit Conscora Som. ibenti^eg ©enuä.
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üeqetabiUfd)er ©eibe üor. 3)er SiJlascimalbitrc^meffer ber ^eüen bcträflt

0-()22—0-044, bie mitttere Söanbbidc 0-0015 miüm, (gg fdjeint oft, al8

ttjürbe bte Satibbide 3wif(f)en weiten ©renjen öaritren, itnb oft ein !DritteI ja

nod) me^r be§ ganzen ^ettenburc^meffer« betragen. (5« ift bieg iebod) ftet«

barauf jnrüdanfü^ren ,
bo^ bie Beüe l)äufig in golge med)anifc^er ißefc^ö*

biqungen oon ebenen streifen begrenzt wirb, bie nic^t fetten fid) siemttd) fla^

gegen bog 5tuge fteüen, unb fo ben dmhxnä be« optifd)en ®urd)fd)nittg ber

l^eüentuanb I)erüorrufen. SBä^renb fic^ ober bie ßellwanb fdjarf boppelt

fontonrirt barftettt, geben biefe fd)ief gefteütcn ©treifen ftetg nur ein ntattcg

55üb, weld)eg blo^ einerfeitg oon einem fc^arfen (Eontour begrenzt ift.

Calotropis gigantea. i) ®ie ®araent)aarc finb {)ier in ät)nti^er SBeife

wie bei Asclepias curassavica an ben ©amen angefügt, nur ift bag bie ^aarc

tragenbe gtäd)enftii(S retatio üiet breiter unb nimmt faft bie ganje obere §töd)e

beg ©amen« ein. ®ie Sänge ber ebenfattS big auf bie SSafiö gerabe geftredten,

regetmä^ig fegelfbrmigen ^eüen beträgt 2—3, meift natje^n 3 Zentimeter, ©ag
untere (Snbe bcg ^aareg, üon ber Safig etwa 2—3 TOIim. aufwärtg, ift

t)albbogenförmig gelrümmt unb nad) bem ®runbe gu merfUc^ t)erfd)mätert.

©er morimale 3:)urc^meffer ber §aare beträgt 0-012—0-042, faft immer naliejn

0-038 mmm. ®ie SBanbbide fd)wanft jwifdien 0-0014—0-0042 gj^iüim.

©etbft an einer unb berfelben %a\tx ift bie ©ide ber Söanb unb wie eg

fc^eint, ^iemlic^ regeüog tiariabet. 5ttud) an biefer g-afer fommen Sßerte^ungen

t)or, wetd)e bei flüd)tiger ^Betrachtung jur QJieinung SSeranlaffung geben

fönnen, alg fei bie ßeüe fteftenweife au^erorbentüc^ ftarf oerbidt.

Marsdenia sp. '^it mir nic^t befannt geworbene ©pccieg öon

9}?argbcnia, weld^e in 3nbien einem oegetabiüfc^er ©eibe liefert, t)at ©amen,

an bereu breiten gewölbtem (änbe bie §aare bid)tgebrängt unb in ftral}lenförmige

Slnorbnung geftellt finb. ©ie big an'g @nbe regelmäi3ig fonifd)en, ftetg cm*

^eiligen §aare ^aben eine mittlere Sänge don 2 ßentim., eine maximale ®ide

üon 0-019—0-033 unb eine mitttere SSanbbide öon 0-0025 Süiillim.

Beaumontia grandiflora. '^k ©amenl)aare biefer ^flanje fielen auf

einer fptiärifd) breiedigen glädie unb brängen fid) alle in eine gefrümmte ^iä^t,

weld^e fid^ üom ©runbe ber |)aare berfe|rt fegeiförmig nad) oben ert)ebt unb

in ber gläc^e eine Si'ugeljoone nad) abwärtg siel)t. 3ebeg §aar ift in S'olgc

biefer Stnorbnung ftarf unb continuirlid) gefrümmt. ©ie einzelnen |)aarc fmb

3_4-5 (Sentim. lang, 0-033—0-050 bid, am @nbe ftetg blafen*

förmig aufgetrieben. Ser 3Durd)meffer biefer Sluftreibung fteigt big auf

0-08 gjltllim. Die SBanbbide beträgt im SDtittel 0-0039 SDIillim.

Strophanthus sp. Die ©amcn^aare finb an einem fabenförmigen,

1_2 Sentim. langen Xrägcr fo anqeorbnet, ba§ fie felben bt(^)t bebetfen unb

unter gleid)em Sßinfel (t3on etwa 45») don berl^-e abftcl)en. Die |)aare fmb

Siemlid) gerabe geftredt big an bag unterfte ßnbe, weld)eg eine flad)e, gegen

bie Slje beg Mgerg fd)wad) conoe^e Krümmung geigt, inbem ftd) ber

®runb ber §aare eine furje ©trede, etwa 1 SD^illim. weit, an ben Mger
anleljut unb bann erft im fd)wad)en S3ogen in bie genannte Öage gegen bic

Sl^e ftellt. Die ^aaxt finb big auf bog (gnbe regelmäßig fegeiförmig, ©egen

i) Sfuf ben 2JJolucfen tuirb nad) Miquel (Flora von Nederlandsch Indie II.

p. 481) ang bem Safte biefer ^ftan^e eine -ur §erfteUnng üon Janen geeignete ^afer

iargefteUt. t^on einer ©eroinnung ber ©amen^aare ijt nn ber genannten ©teüe ntc^t

t)ie JRebe.
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bcn ©runb t)ln nimmt bic ©Ide ftar! ^u, um am unterften ©rmibe ficf) mieber
bebeutenb üerfcl)mätern. ®a§ (gnbe be§ f)aare§ ift mit{)in etmaä ange^--

fd)iüoÜen. @g fommt hierbei nie p einer [o enormen beina'^e blafenförmigen
2luftreibung wie bei ber öorigen W^^W- '^i^ Sänge beg |)aare§ fteigt bt^ jn
5-6 gentim. !Die SJ^ajcima ber 3:)nrcf)me[fer§ ber einzelnen Adkn fcbmanfen
Smif^en 0-049—0-092 iKiaim. m Sanbbicfe fteigert [ic^ gegen ben Orunbm f)aareg bi« gnf 0-0059 WiUim. Sö^renb bte öier früher ob'g efianbeften
§aare feinerlei ©trufturöerf)äüni[fe, erfennen (offen, fie^t man am ©runbe
ber @trop^ant^u§^§aare bie ^eüenmanb o o n gro fi en ioren
burc^f e^t.

@et)r bemerfen§racrtl) ift ba§ d)emif^e 23erl)aaen ber begetabitifc^en @eibe.
'£)nvä) 3ob unb (Sc^iuefclfäure lüerben fie gotbgelb bi§ bräunüd) gefärbt
grifcf) bereitetes tupferojc^bammoniaf, ba6 S3autt)oae rafdj in Ööfnng bringt,
ruft bt§ auf eine fc^n)ad)e iBtäuung keinerlei SSeränbernng ^eröor. «Scjmefet^
faureS Stnitin färbt alle bcgetabilifc^en ©eiben intenfiö citron^
gelb, ein 3eid)en, baj3 biefe Betten öer^otat finb, moburc^ i^re bebeutcnbe
iörütt)igfeit auc| erflärbar U)irb.

X)k ©amen^aare ber bciben l)icr befdjriebenen Ipoctjneen finb auffättig
luotjler^ alten im a3erglet^e mit bcn (2amen:^aaren ber Ijier genannten Steele-
piahm, bie Ijäufig serbrodjen erfc^einen. ©ie t)egetabilifd)c (geibe, n)eld)e bie
er)teren liefern, ift entfdjieben braud)barer ate bic ber le^teren, fomot)t mag ^-eftig^
feit aU Sänge anlangt. 3)ie grij^te g-eftigfeit mit bcm fc^ijnften 3rugfel)en
finbe ic^ in ber öon ben Seaumontia*@amen abgcfcl)iebenen öegetabitifd}en
@eibe bereinigt. '^k\t ©eibenljaare finb aud), ibie bie 9?eaftion mit fc^mefel^
faurem Stnttin jeigt, nuter ben genannten (Sameut)aaren bie am meuigften üer^
^or^teu. 3tbcr gerabe bie ©eibenljaare ber :^caumontia fc|eincn big jctjt am
mentgften ^ur |)erftettung bon ©ef^innften unb ©emeben bermenbet ^u merbcn.

Od) bemerfe nod), ba§ bie ^dkn fämmttid)er begctabitifc^en @eiben mit
8uft erfüttt finb, moburd) bic iBeobad)tung ber im Saffer präparirten öaare
fe^r erfdjmcrt mirb. (gg ift bei ber Untcrfu(^^ung biefer g-afern fel)r ^u
empfetilen, felbe in SSeingeift, metdier alsbatb bie Öuft aug ben fetten bertretbt,
eingelegt, unter 3}Zifrogfop ju bringen.

3) ^amenmSe hex Itolptßofßcn.

®ie grudjtfotben ber 2;t}pl)a^2lrten (T. angustifolia L. unb latifoliaL.)
tragen Srüd)td)en mit ^apug. 3)ie 9?ot)rfotbeniboße gcmiunt baburd) fd)on
für bag freie Singe ein d)arafteriftifd)eg ©epräge. 3:)ic jarte, mei^Udje big tic^t^

bräuntidie SBottc ift mit ben braunen am $apug nod) ^afteubcn ^rüc^tc^en
berbunben. (5g ift fc^mer eiu^ufet)en, mie biefeg SJkteriat, mie oben nod)
©rottje citirt mürbe, alg ©pinuftoff eine ^ermenbung finbeu fann.

^^ür bie etmaigc mifroffopifd)e (grfenuung fül)re id) folgenbc Daten an.
SDie Sänge ber grüc^tdjen beträgt 1-2, bie iörcite 0-33 SDiiUtm. Der Präger
ber ^apugl)aare, 1 Sentim. taug, l}at eine ißrcite bon 0-04 gjiittimeter. ©ic
Japug^are fetbft, aug menigcn ^eürei^en beftetjeub, meffen im Gnerfc^nitt
0-008 big 0-016 dlliüm. unb fetten fid). aug jicmlidj bünumanbigcn lang*
geftredtcn obtongcn ^cHen ^ufammen, mlä)t eine mittlere Sänge bon 0-12
unb eine mittlere ißrcite bon 0-01 ^illim. aufmeifen. Dag ^ellenbe, melc^cg
gegen bie ©pi^e ber ^apugljaarc ^u liegt, ergebt fic^, ftarf borfpringenb, über
bte Oberflädie beg ©emebeg. — 3;ob unb ©c^mefelfänre färben bie ^apug-
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jeüen getbbrouu, fctjwefelfaure^ Slnüiit bringt eine faum evfennbare ©elbfärbung

leröor. ^upferojlt)bantmontaf bringt bie ^dkn ber ^apugljaare jur jc()iüact)en

Quettung.
4) ^eoH(^iun(^m Met btc SSattttttooCfc.

Xxoi^ ber großen Sitteratur über iöanmmoffe unb ber öielen Stngaben

über bie (Sigenfd)often be§ iöaummottenfiaarö
, finb ^unfere Henntniffe über

bie mor|)'^oIogi[(if)en nnb d)emifc£)en ßigenfdjaften biefel inidjtigften aUer inbn*

ftrieU öerwenbeten ©pinnftoffe bo(J) nod) [et)r mangelhafte, ^ei bem Umftanbe,

ba§ man nur hnvd) bie auf mifroffo)3if(J)em äöege jn ermittelnben morpl)oIo^

gtfc^en (Sigenfd)aften eine ööttig fid)ere (grfennung juwege bringt, fte!)e id) nid)t

an, meine t)ierauf begügtidjen 93eobad)tungen 3U beröffentlid)cn. ^bie folgenben

Stngaben bürften öielleid)t um fo racrttjooller fein, aU id) bei meinen Unter*

fud)ungen nid)t auf bie ^ammüoüforten beö ^anbeB angeiüiefen irar, fonbern

mit in botanifd)er iSe3iet)ung beftimmten Sotten ju arbeiten in ber Sage mar.

®ie nad)foIgenben SDlitttjeiümgen jerfatten in fotgenbe brei 5Ibtt)eitungen

:

1) i^orm nnb ©rö^c ber ®aumiüottenl)aare.

2) ®ie 2lu§bi{bung ber ßuticula ber Saumiüotten!)aare unb bag 2Ser=

f)alten ber iSaumiüottforten gegen l^upfero^-t)banmioniaf.

3) ^nv ^enntni^ ber im ^aumiDotten|aar üorfommenben ^^arbftoffe.

gorm unb ®rö§e ber ® aumujoHenljaare.

@g ift t)intängüd) befannt, ba§ bie §aare ber iöaumiüolle, tro^ it)rer

bebeutenben Sänge, einzelne fetten repräfentiren. 3ebe§ ^aar befte^t au^

einer ftet§ beutüd)en, im axTifroffope boppelt contourirt erfdieinenben, il)rer

3)i(Se nad) immer meparen Sanb, unb einem me^r ober minber breiten con^«

tinnirlid)en §ot){raum.

©ie ^-orm ber S3aumtt)oaenhaare ift nac^ ber aßgemein öerbreitcten 2tn^

gäbe fegeiförmig imb met)r ober minber abgeplattet. 9^ad) ganj genauer

Prüfung ber ^afer fann ic^ biefe 2Ingabe nic|t beftätigen. ' finbe nämtic^,

ba§ ber grij^te ©urdjmeffer ber ^ette nid)t, n>ie e§ bie tegelform forbert, mit

ber ^afi« be§ §aare§, fonbern mit einem anbern Querfd)nitt beS^alb jufam*

menfäüt, tnie bie nadjfolgenben ^a\)kn Ief)ren.

1) Gossypium conglomeratiim. 1) 2) Gossyp. congl.

Sänge be§ §aare§ = 3 WiÜhn. 2. b. p. = 2 o Sentint.

@pi^e 0 ©pi^-e 0
0-0168 SO^ittim. 2) 0-0049 SDMim. ,

0-0210 „ 0-0126 „
0-0210 „ 0-0252 „

0-0216 „ 0-0252 „

0-0332 „ 0-0210 „

0-0420 „ 0-0210 „

0-0252 „ 0-0168 „

5Bafi§ 0-0168 „ «afi« 0-0126 „

1) Cat. des Col. franc. etc.

2) SDie äJteffung würbe an ©teßen uorgenommen, roeld^e eine genaue SBefttmmung
be§ größten ©urd^mefferä geftatteten. Sluä ben ^ai^lretd^en Säten rourben jene

]^erau§ge|oBen unb in bie ofiigen Xübeüen eingetragen, luet^e fic^ auf Cuerfd^nitte

Bejiel^en, bie gleict)n)eit üoneinanber abftef)en.
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3) Gossyp. congl.

S. b. Jg. = 3-5 ©entim.

0
0-0084 rnmim.
0-0084 „

0-0084 „

0-0126 „

0-0210

0-0168 „

0-0168 „

iBafig 0-0161 „

5) Gossyp. flayidum.
£. b. = 2 ©entim.

©pitje 0
0-0126 SOlittim.

0-0168 „
0-0298 „

0-0290 „

0-0252 „

0-0298 „

lanliS 0-0210
„

7) tjossypiiim arboreum L.
Sänge beä |)aare§ = 2-5 ©entim.

@phje 0
0-0084 mmm.
0-0210

0-0294

0-0252

0-0294

0-0252
0-0170

4) Gossypium flavidum.^)
Sänge beä §aareä = 1-8 ©enttm.

©pU^e 0
0-0084 mmm.
0-0210

0-0252
0-037.S

. 0-0378

0-0332

0-0294

S3a[i§ 0-0294

6) Gossyp. flavidum.
S. b. §. = 3-5 (Sentim.

@pi^e 0
0-0042 mahn.
0-0084 „

0-0213

0-0252

0-0259

Safig 0-0210 „

8) Gossyp. accuminatum Roxb.
S. b. §. = 2-8 ©entim.

(BpitsZ 0
0-0042 5}?tmm.
0-0126

0-0168
0*0294

0-0170

0-0211

S3afi« 0-0210

9) Gossyp. lierbaceum L.
2. b. §. = 2-5 ©enttm.

@pt^e 0
0-0042 9JJimm.

0-0058 „

0-0100 „

0-0J68 „

0-0210 „

0-0169 „

0-0210 „

Sda\i^ 0-0168 „

2lug bie[en unb jaljireidjen anbereu SScotjadjtungeii ergibt fid), ba§ ber

§auptumri§ ber SSaunnnoöcnjeüe feiucgwcg^ regetmä|ig fegeiförmig ift,

fonbern nacf) bem untern (Sube ^in eine beträ(J)tUd)e 23eriüugung ber t^afer fi(i)

kmerfbar ma(f)t.

(5iu ipeitereg Slbmeic^eu beö ^aumu)onenI)aare§ öou ber ^egetform ^eigt

fi(J) au mani^en ©orten au ber ^^orm ber ©pil^e. ^ei öieleu .paaren üon

Gossypium conglomeratum t)abe i(J) fie beinahe [patetförmig, bei G. bar-

•) Cat. des Col. franc.
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badense I)äufi9 abgentnbet m !oIbig, bei G. arboreum oft plöt^m öer^

^^"^^
aemSeSert^ ift ferner ber llmftanb, bat S3aumiüoüenaeae mand)=

mat lange ©treden tiinburd) genau cl)linbrifd) ift nnb ein fo tletneS 8umen

bcfitjt, bafi man ba« S3ilb ber 9?aftselle be« glad)fe§ üor fid) sujaben fcfietnt.

«ei Gossypium conglomeratum tritt biefer g-all beinahe ti)pifd) auf. X)a^

obere (Snbe ift, abgefel)en öon ber eigent^iimü^ geformten m^^r f"ISe

meter lang c^inbrifd) nnb ftarf ücrbitft. @§ tann biefe§ morp^otogtfdie ^er-^

Mltniß bei mand)en llnterfud}ungen ;;u einer 9Scrtt3ed)§lung ber SaummoUen^^

ille mit ber g-IadiSbaftseüe 33eranlaffung geben. 9Jian wirb fid) bann üor

VtMtmern betüaliren Ibnnen bnrd) iöetrad)tung ber ?-afer tn tf)rent ganjeu 2>eiv

laufe. 3)enn nie ift bie Saumipollcnselle il}rer ganzen Sänge nad) cjünbrifi^;

btelmebr ift bic ftielrnnbe gorm nur auf furjc ©treten befd)rän!t. S^ber an^

ba§ dtubium ber Dberfläd)e nnb baS 35ert)alten gegen f{n|)fcro^t)bammomf

qeftatten, leben Sraeifel über bie 9latur fold)er ^afern jn bcfetttgen.

m ein n)ic^tige§ tcnn^eic^en ber S3aumn)ollent)aare imrb beren forf-

jieberarttge ©re^unq be^eidinet. (gs bürftc lüof)l, mit 9Iugnal)me ber fpäter

ju bctraditenbcn fleinen S3auminolll)aaren, weld)e tc^ für biefe iöetrac^tung

mit bem ^amcn ber ® runb wolle beseid)ne, feine« ejciftiren, ba§ Doüig gerabe

geftrecft ift 2BoM aber fommen ööllig gerabe ©treden l)äufig, namentltd)

an ben oberen (gnben ber §aare cor. @el)r fd)ön ift bieB an ber

SBolle üon Gossypium conglomeratum ju bemcrfen, m bie gerabe geftrecften

©teilen oft ber Mlben l^änge be« ^aavz^ entfpredien. SJud) am unteren

(gnbe biefer ^aan fel)lt oft bie ©rel]ung. m ^aaxt^ öon Gossypium flavi-

dum finb oben unb unten gerabe geftrecft. 2lm l)änftgften ift ber |5atl, ba^

m obere unb untere (§nbe eine furje @tre(fe f)inbnrd) gerabe t)t, |ieranf eme

ftfittjadie nnb nacf) ber TOte be§ ^aaxt^ m etne ftarfe ©r^ung fi^ bcmerfbar

mad)t (Goss. herbaceum, arboreum, barbadense.). S3et G. herbaceum

erfcheint bin nnb irieber bie Safer i^rer ganzen Cänge na^ gebre^t i).

Ueber bie Sänge nnb 33 reite ber gafern öerfd)iebener iBaummoUenforten

finben fidi jablreidie eingaben in ber Öiteratur öor. 3d) fann bennod) nic^t

um^in/l)ier einige «emerfungen über bie ©imenfionen ber Saummotlen^aarc

;iur- ^^eftftellung be« rid)tigen @ad)üer^alte§ einmfchatten. , ,

3Ba« üorerft bie Sänge ber iBaunmollscttcn anlangt, fo fd)cuicn bie

»ablen fid) bloB auf bie 3Jfa^imallänge ber §aare ber einzelnen (Sorten |U be.

Sellen, ffienigflen« l)abe id) nirgenbg eine Slngabe über bie Öängen;^manlungen

anfgefnnben. — 3d) babe nun an allen tion mir unterfuc^ten «aumwoüen*

forten bie iBeobac^tung gemad)t, ba^ bic S3aumtüotlenl)aare, raelc^ic oon lebem

cin;ielnen @amen au«gel)'en, a^ifdien fcl)r iDciten ©renken fdjraanfen, mbem fo^

motil an ben furj-- als langftapeligen ©orten ftetg and) öaarc öortommen, bie

nur einen big lüenige TOimeter meffen. ^Die öerfc^ieben langen |)aare fmb m
gefefemäfiiger SBeife an jebem ©amen üertl)eilt. (S« lömmt nämlid) an lebem

©amen bie ane^rjafil ber langen §aare an bem breiten, bie ber furjen ^aarc

am fAmalen ©amenenbe üor, fo ba^ ieber einaelnc au§ ber Äapfel mit all

feinen S)aaren berau^geliobene ©amen ben (ginbrud mad)t, als wäre er öon

iiner eifiDrmig begrenzten §aart)üne umfleibet, innert)alb weldier ber ©ame,

1) ©arpetcrfäutc unb anbete bie ^afet jum Ouellen ^^ngenbe gKittel ftretfen bic

oebre^ten ^aare aBBatb gerabe. güv ba§ ©tubtum ber Spornt ber ^tüen ift bte toen=

bung biefeg 2JlitteI§ oft fefjr empfe^lenöroert^.
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bem fc|ma(en (gnbe ber ibeateii ©ren^pc^e ^ugeiüenbet, liegt. — ißiele (Sorten
öon iBaummoIIenfamen ^etgcn eine feine, anö «einen ettwa 0-5—3 gjZiaimeter
longen paaren bcftel)enbe iöefteibnng, über \odä)t fiel) erft bie langen $aare
ergeben, ^c^ miß biefen feinen |)aarfita mit bem ^J^amen ber ©rnnbuJoOe be=^

legen. — t)abe ferne ^oumwoaenart gefunben, beren ©amen tiolliq frei
bon ©runbmotte gewefen wäre, ©ie öon mir nnterfucf)ten @amen, wetäe oon
(xossypmm arboreiim unb flavidum abftammten, waren gteitf)mäßig, iene^
welclie Don G. conglomeratum unb religiosum L. l)errül)rten , bloö on ber
ma]\S> unb (Spitie mit bic^ter ©runbiüoße belegt. 2ln ben bon mir unter*
fuclten ©orten bon G. herbaceum mv tt3ol)t über bie gan^e ©amenober*
fläche bie 2lnmcfenl)eit einer ©runbrooüe nacl}tüeigbar; einen biegten %ih bilbete
f:e blo^ an ben beiben (gnben ber ©amen. 2ln allen bon mir unterfu(l)ten Saum-
wollenfamen fanb i(^, ba§ bie ©ruubroolle am f(J)malen ©amenenbe om
langften ift. ®ie §aare ber ©rnnbnioUe jeigen im ©anjeu benfelben Sau wie
bie longen §aare. ©elbft bie Sänge be§ größten QucrfdjnitteS
ber @runbn)otlt)aare ftimmt mit ienem ber g eiüi)^nli(|en öaarc
üb er ein. Ueber bie gärbung ber ©runbwolle folgen unten einine Seob*
aqitungcn.

5)ie bis jet^t gemachten eingaben über bie iö reite ber Saumwollenliaare
fonnen fernen 2Infprud) auf ©enauiofeit machen, weil mon ouf bie ©ciwan*
fungen, welrfie im äJerlaufe iebeS «aumwoüeuljaareö ouftreten, nie mid\xä)t
m\)m unb ntcf)t bie ajJo^tma ber Querfcl)nittburcl)meffer ber einzelnen gafern,
fonbern einen beliebigen Ouerfc^nitt gemeffen ^t. i)

3cl) ^abe folgenbe 3at)ten ma^lma be§ QuerfAnitteS ber S3anm-
Ä)ouenl)aare beobact)tet:

«ainnwollenljaarb.Gossypiiimherbac.O-Olig—0-0220meiftna^ejnO-0189a]|m.
„ barbadenseO-Oi92—0-0279 „ „ 0-0252

„ conglom. 0-0170—0-0271 „ „ 0-0255
„ accuminat. 0-0201—0-0299 „ „ 0'0294

„ arboreiim 0-0200—0'0378 „ „ 0-0299
"

„ religiosum 0-0255-0-0400 „ „ 0-0333
"

„ flavidum 0-029-0-0420
„ „ 0-0378

"

2Bie fel)r man bei llnterfud)ung ber «aummotte, 3. 53. um i£)re geinbeit
au beftunnien, ober um fie bon anberen gafern gu nnterfd}eiben, auf bie
yjiajima ber Ouerfiiinittgbreite ^ücf|id)t nel)mcn mu§, aeigt bie folgenbe
^al)lenrei^e, welche bie 53reite eineg bom Gossypium arboreiim l)errül)renben
2-4 (Sent. langen iöaummollljaareg, in gleidjen ^iibftänben gemeffen, angibt.

®te 3al)len Daben nur einen bergleid)t^weifen Sertl), weil bie w
yjielfung benutzte ^afer, um an jcber beliebigen ©teile eine iöreitenmeffunq
bornefjnien an föniien, borerft mit b erbünn ter ©alpeterfäiire gerabe geriditct
würbe 2Durd) biefe ©nitre wirb bie SBanb ber ^elle aur fcbwacben Quellnng
gcbrad)t, wöbet fid) bie ^ellenbreite etwa« btrgri)§ert. ®ie Onellunq gebt
aber mt allen ©teilen be§ ^aare§ fo gleichmäßig bor fid), baß bie an 'ber
mit (^alpeterfanre be^anbelten g-afer angeftellten 9!)ieffungen , wie id) bnrc^

,.n^ '^^®'S.'^"?*
(Se^i^M) ber Slnatomte unb Pijfiorogtc ber ©eroac^fe. I. p. 252

i r^^.llLE'Jlml'^' An'l.?«^^
üorfommenben ©eroebe, p. 24) gibt alä ©ren roert^

für bie mette 0ül2p-0 02;25 DJJiIItm an. «otte^ (6^emtfc§e 3:etf)norogte ber ©pinn=
Tafern p .3) finbetfte m ben ^a^lenO-017-0-050 Slillim. Sd) felBft I)abe f?ü^er benfe[6en

&r"^'"
"ni» J;a6e ben ©rensroer«; für bie «reite in ben 3af)ten 0-0119 unb

0 027b Sfitatm. äu finben gegtaußt. (3;cd)ntfd)c aKtfroffopie p. 99.)

i
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öerglei^enbe, au ber unücränberten i^afcv annefteütc SO'Jeffunöeii fonftatiren

fonnte, ein flare« S3ttb t)0)t bcn 3«* 2lbna|tnen ber natürtirfjen gaferbreite

cntiüerfen

:

epifeeOajJm. 0-0084, 0-0150, 0-0168, 0-0200, 0-0210, 0*0218, 0-0294,

0-0294, 0-0324, 0-0378, 0-0252, 0-0294, 0-0310, 0-0300,

0-0311, 0-0299, 0-0294, 0-0294, 0-0294, 0-0290' 0-0280,
0*0252 ^a]i«.

2le^nli(!)e ^reitenfrfjiranfungen jeigt beinahe jebe SSaumiDotlenfafcr i).

®a8 wtdjtigfte (Si-fennungSjeic^en ber 53aunin)o£(e ift iene« feine, ben

paaren niemals fe^tenbe, bie Slu^enp^e ber ^tUt befleibenbe ^äutct)en, bie

ßuticuta. 2ln gröberen, befonber« glangfofen ißaumnjoüenforten ift bieSuti^

cüla ftarf entwitfett, fie ecfd^eint I)ier aU feinförnigeö , ober ftreifige«, ober

aftförmtg gejeiii^netcg ^äuttf)en. S)ie gitterförmige ^^^^nung, oon welcher

@(j)a^t 2) fpric^t, unb bieiöoKei)^) abbilbet, foöen ficf) wo!)! auf bie (Suticula

begiefien. äd) l)abe an ber le^teren nie eine gitterförmige ©tructur beoba(J)tet.

5)ie Suticuta ift nid)t nur an ben oerfd)iebenen ©orten ber ^aum*
iDotte fel)r auSgebilbet; felbft an ben oerfcf)iebenen (Stetten etneg unb beSfetben

§aareg ergeben fict) t)terin Unterfd)iebe. 3m 2tttp,emeinen tritt bie Suticuta

mit befto ausgeprägterer @tructur I)ert)or, je glanjtofer unb gröber bie iSaum^
lüoüe ift, unb umgefet)rt, fo ba§ 3. 53. bie f(J)öne feibige SBoöe tion Gossy-
piiim barbadense biefeg §äutc()en oft nur fdE)n)er erfennen lä^t.

3^ie beutticf)fte ^uSbUbung ber (Suticula t)abe id) an Gossypium

'

I

flavidum, religiosum, arboreura unb herbaceum beoba^tet. ®ie |)aare

I
ber beiben erfteren finb mit einer äftig gejeidinetcn, bie öon G. arboreum unb

I

herbaceum mit einer t^eil§ förnigen, t^ei(0 jart fpiralftreifige Suttcute öer-

I

fe^en. ®ie iöaumtt)oC(enf)aare öon G. conglomeratum finb gröBtent^eitS mit
einer ^art fpiralftreifigen, ftettenireife an^ förnigen, ober (oberem (Snbe) oöllig

ftructurlofen Sutucuta überbecft. Stu ben paaren üon G. barbadense faub
i^ ba§ obere (Sube, etraa 0*5—5 äJiiHim. lang, unb ba§ unterfte (Sube mit
einer oötüg glatten, bie mittleren Partien, tljeilö mit einer gartftreifigen,

ttjeitö mit einer gart äftig ge3ei(J)neten Suticula üerfel^en.

©a§ SSer^atten ber ^aumnjoHenfafer gegen l^upf eroj:Qb==

I

ammoniai

I

9^ad)bem öon ©diweil^er ba§ 3Ser^aIten ber SeMofe gegen ^upferoy^b*
i ammoniaf aufgefunben würbe, ^aben fid) (gramer ^) unb fpäter ber ä5er*

:
faffer °) mit ben morpl)otogtfd)en SSeränberungen befdjäftigt, lt)eld)e bie ^aum*

; iDottenfafer erfätjrt, wenn fie mit biefem 9teagen« jufammengebrac^t wirb.

®te bejügltdien eingaben fönnen na^ meinen neuen an ben @ament)aaren
t)erf(^iebener Gossypium - Strteu angeftetiten ^cobad)tungen nid)t mef)r

aU aligemein geüenb angefeben werben.

'hk blafenförmige Sluftreibung ber ^tUt bei @iuwir!ung üon tupfer*

') (Sine 4 Sentim. lange gla(i)gjette l^at fotgenbe pdfift regelmäßige gunal^me
in ber SDide ergeben: ©pi^e 0, 0-0063, 0-0084, U-0Ü95, 00105, 0-0117, 0-0120, 0-0125,

0-0129, 0-0135, 0 0158, 0 0159, 0-0166, 0-0159, 00169, 0-0168, 0-0155, 0*0148,

0-0155, 0-0148, 0-0155, 0-0169, 0-0158, 0-0143, 0-0129, 0-0130, 0-0125, 0-0123,

0-0120, 0*0117, 0-0109, 0-0100, 0 0090, 0-0084, 00065, S3afi§.

2) 2)ie Prüfung ber ©eroe&e, p. 22.

3) Fig. 1. c. p. 2, 3.

*) SSierteIiaf;rf^rift ber naturforfd^enben ©efeUfd^aft in 3ürid^.

2;ed^nifc^e 3)tifroffopie, p. 63.
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oj:^bammoniaf ift nid^t me^r ai^ Unterfc^ieb oou 33aumn)oüe uitb anberen

Däfern anjufetjeu, iubem nict)t nur S3aumtt)oflenforten ejctftiren, miä)c biefe

SrfdEieinung nid^t setgen, fonbeni aurf) öiete ^aft^ctlen, fclbft bie be§ öeineS

maud)inat in ben än^erftcn *^artien ber ^cüi^onb eine |oIct)c Siberftanbgfäljigfeit

gegen baS 9teageng jetgen, ba§ and) {)ier bei ber 2lufqnet(ung ber inneren

l^eüwanbpartien eine [olc^e b(afenförmige Sluftreibung gu Stanbe fornntt. ©ie

^aumnjoüenfafer nuterf(^eibet fid) öon ben iöQftfafern bei ber ©e^anblung mit

tiipferoyj^bammoniaf nii^t buri^ bie gorm ber qiietlenben ^dUn, m\)[ aber

baburd), ba^ nac| längerer (ginwirfung be^ (fri[cf)en) 9kagen«, öon ber

S3aumn)oüe fte!8 bie äui^ere ^ütle ((Suticula) jurücfbleibt, n3ag bie ißaftfafern

ni(J)t i^eigen. !l)ie %oxm ber jurüdbteibenben Suticula fann eine fet)r t)erf(^ie*

bene fein. — !Die ^aarcüon Gossypium arboreum, herbaceum nnb barba-

dense t)erl)alten ftd) gegen ^upfero^'^bammoniaf fo vok e§ öon (Sramer nnb

mir angegeben würbe. 3)ie Suticula wirb nämü^ t^eilS fel|enförmig abge*

iüorfen,"tl)ei(ö ringförmig an einzelnen ©teilen ber blafenförmig qnellenben .?)aare

3Ufammengefd)oben, ober aber fie nimmt bei ber Quellnng ber ^eÜiüänbe eine

fpiralige ©eftalt an i). — ©ie paau Don G. conglomeratum laffen bie

tinticnia foft immer nur in -j^orm eine« collabirten @d)laud^e§ jurüd ^luv l)ier

unb bort, namentlii^ an ber ^afi§ ber |)aare wirb bie gafer blafig aufgetrie*

ben; bann erfd)eint bie abgeworfene Suticula an biefen ©teilen ä^nlid) fo

geftaltet wie bei ben brei früher genannten iöanmwollenarten. — !Die

©amen^aare öon G. flavidum unb religiosum quellen im Sl'upferojctjbammo*

niaf nid)t blafig auf. 9^ac^ ööüiger ööfung ber Sellulofe ber ^eö^ö««^ ^^^U
bie ßuticula aü jufammengefallener ®aä gurüd, an weld)en Weber 9^ing==

nod) «Spiralftreifen ju beobad)ten finb. — 93emer!en§wertl) erfdjeint ber Um*
[taub, ba^ bei ben ©amen^aaren öon G. flavidum, bie ^'nnen^aut ber ^tUt

alö bi(fer faltiger ©a(f jurüdbleibt unb gegen baS 9^eagen§ bie gleid^e 9iefi*

ften^ wie bie ^uticula jeigt^).

^•arbftoffe ber S3aumwolle.
©ie fogenannte wei^e Saumwolle, im ©egenfa^e pr intenfiö gefärbten

9^anfingwolle, ift, wie bie (Srfaf)rung leljrt, faft niemals ööüig reinweif, fonbern

ijeigt beinahe immer einen met)f ober minber beutlid) au«gefpro(|enen ©tid)

in'§ ®elblid)e. wirb aud) öon mand)en iöaumwollen (j. S. ber Soui=^

fiona= ober üieworleanö') behauptet, i^re i^arbe jiet)e in'§ ®läulid)e 8).

Witt btefe Slngabe nid)t in Slbrebe ftellen, obwol)l id) nie eine folc^e ^^ärbung

beobachtete, tro^bem i^ reid)^altige ©ammlungen öon iöaumwotlenforten genau

burd)3ufel)en ®elegenl)eit ^atte.

®ie obengenannte ©rnnbwoUe ift ber öornel)mlicf)fte !X:räger be§ gelben

i^arbftoffeS. Sin ©orten, weld)e nur fo wenig gelblid^ finb, baf fie, au§*

einanbergelodert öbUig reinweif erfd)einen, ift l)äufig bie ©runbwoUe jiemlid)

intenfiö gelblid) gefärbt, 9'cur bie fel)r weifen ©orten füt)ren eine bem freien

2luge weif erfd)einenbe ©runbwotle. ®urd) bie mifroffopifd)e Unterfud)ung

läft fid^ fonftatiren, baf felbft in biefen ©runbwollen gelblidie ^aareauftreten.

1) SSetgleid^e bie Sllößitbung nad^ (Sramer in 33oEeg 1. c. p. 5 unb ted^nifd^e

äRifroffopie p. 99.

^) e§ finb biefelben ftar! mit (gitoeifsförpern infiltrit. steine 3iefte ber ^etten^

^aut, nämtid^ bie nodf) mit ©iiüeipörpern burtf)fe|ten, blelBen wo|t üon jebcr Sourn»

wollenseße, toenn aud) meift nur fpurenroeife jurüd.

3j ©tel;e bie Se§r6üd^er üßer aßgemeine ÜJaarenfunbe (©eubert, «Sd^ebel u. f. tu.).
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®elbc garbftoffe ftnb mithin in ben paaren ber ^aumiüoU*

f amen weitanö häufiger atä gett»öt)nlici) angenommen tt)trb.

entfielt junäc^ft bie T^rage, ob bie gelbe gärbnng ber geiüö^nü^en,

lüel^ erfc^einenben ißaumwoflen unb bie gdrbung ber ;juget)örigen ©runbmoKen

burd) baS t)et(e Pigment Ijerüorgerufen werbe, welches aud) bie gfJanüngwoüe

(öon Gossypium religiosum unb flavidum) färbt. 3^ «^"B/

3al)(ret^en hierüber angefteüten S3eoba(^tungen biefe grage öerneinen. Obtt)ot)t

nämüd) bie gelbe Färbung atter üon mir unterfuc^ten ißaummoü^aare i^ren

in ben'3eamembran '^at, unb ftets benfetben @tnbru(f mac^t, wenn fie

aud) in p(^ft öerfc^iebenen @ätttgung«graben auftritt, ift na^ bem d)emifc^en

33erf)atten au fd)Ue§en, ber g-arbftoff ber ^f^anüngmoüen auffäöig öerf^ieben öon

ben Pigmenten jener @runbn30Üe, iüetd)e bie «Samen öon Gossypium arbo-

reum, barbadense unb conglomeratum überbeut. — !Der SRanfingfarb^

ftoff ift in SBaffer, Stlfo^ot unb 2tett)er untögUc^, ©äuren unb mfalien machen

.

tf)n ftärfer ^eröortreten. längere ^inwirfung öon ©atpeterfäure, felbft in ber

täfte, aerftört ba« Pigment ööüig. — ©er i^arbftoff ber ©runbwoüe öon G,

arboreum, barbadense unb conglomeratum wirb hingegen burd) (Säuren

rofenrot^, burd) Stlfalien grün gefärbt. 2tn ben ©amen ja^Ireidjer itaüeni*

fd)er^anmtt)oüenforten ^abe ic^ eine fc^ön fmaragbgrüne ©runbwotle beobachtet,

©ie grüne ^^arbe öerwanbelt fid) auf 3ufa| öon Säuren fofort in 9^oth, unb

fann burd) Slmmoniaf wieber in ®rün übergeführt werben. (5§ ift fein Btt'eifet,

baß bie grünen |)aare an ben genannten ©amen burch benfetben i^arbftoff

gefärbt werben, weti^er bie ©runbwoüe gelb färbt, aber burc^ bie äöirfung

einer alfaltfd) reagirenben Subftanj (wahrfc^einlid) entweber burd) atmof^)l)ärifdhe^

Stmmoniaf ober burc^ Immoniat als ^erfe^ung^probuft gcwiffer ^eftanb*

tl)eile ber Samen) in ®rün übergeführt würbe.
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'gSemcrRmtgcn ußer baö mißrofftopifdje "^nffalUn be^

neufcefanbifdicn ^facfife^.

S]ou Stöbert ©cf)Iefinger.

Unter neufeelänbifc^em ^^lac^S berftel}t mau befanntticf) bie au§ ben ^tatt-
gefä^bünbeln öoit Phormium tenax Forst. (Asphodelee) borgefteüte, 3ur
Verfertigung öou ©eilen, 3:aueu, ©efpiunften unb ©eireben bienlidie §a[er.

®urc^ bie Stcdimattfatiou beS Phormium tenax, einer ur[prünglid§ neu^
l^oüänbif(f)en^flan3e, in SZeufübmaleS, m\zih\t bie glad)§ütie eine no(| gröj^ere

Mhmtt au ^^afer ats in t^rer §eimat^ liefert, ferner in ^ritif^^Dftinbien,

auf ajJauritiuö unb 9^atal i) ^at bie iöebeutung biefer burd) i^re enorme geftigfeit

«üb 9?efifteuä gegen bie Sßirfuug atmofpI)ärifct)er ßinfUiffe au§gegeitf)nete ^afer
nur nocd zugenommen, ©ennod) liegen bi« je^t nod) feine bem Ijeutigen

@tanb|)unft ber §iftotogie entf|)re(^enbe Seoba(f)tungen über bie teunjeicl)eu biefer

gafer oor. ©ie in ße^r* unb §anbbüc^ern ber SSaarenfunbe enthaltenen eingaben
über bie morp^otogifdieu fennjeicfien ber ^a\tv öou Phormium tenax f(i)Ue§eu

^iä) meift an bie betreffenben 9CRittl)eilungeu in @d)a{|fg befannter ©c^rift
über bie im Raubet tDorfornmenbeu ©emebe an. 2)

3ur Unterfudjuug bienten ißlätter bon Phormium tenax (au§ ^^lenfüb*

tüateg), ferner bie barauS abgefdjiebenen i^afern. (Sine 23ent)ed)§Iuug mit anbercn

gaferu lr»ar mitt)in bon boru^erein auSgefdjtoffen. — ®ie Blätter tjatten eine

Sänge bon 1—1-6 Witt unb eine 33reite bon 2—3 (Seut. ©ie ^oI)fafer n^ar

irei^, gtän^eub, unb beftanb au§ feinfibröfcn oft meterlangen Sünbeln.
2tm iötatte erfeunt man auf bem Querfdjuitte beutlid) brei ©eiüebgformen

:

Oberhaut, ein ^iarend)l}matifc^e§ ©runbgewebe unb ©efä^bünbel. ÜDa bie g-afer

fi^ bIo§ au§ 9tntl)ci(en be§ ©efäpünbelg ^ufammenfel^t, fo finb Dberljaut unb
©runbgewebe für bie nad)foIgenbe iöetraditung bebeutungSto^. (S§ fei nur
eriDä^nt, ba^ bie ©efä^bünbel ftetö burd) beutlidje 3üge bon ^arendjljmjetteu

bon ber Obertjaut getrennt finb, \r)oburd) crflärtid) wirb, ba^ bie au§ ben
blättern bon Phormium tenax bargefteöten i^-afern feine Oberljautjeßen

anhaften, fonft an aus ^Blättern monocott)ter ^flan^en gett)ouneuen Däfern
nic^t feiten borjufommen pflegt. ^) 3:)ie 25ertl)eilung ber ®efä§bünbet (büune,
bid)t gebrängte au§en; bide burd) breite 'ißarendj^mgüge bon einanber getrennt

innen) ift an iebem Ouerfc^nitt leicht erfeunbar. 3)ie bünnen ©efä^bünbet meffen
in tangentialer 9fiid)tuug 0.090—0.120, in rabialer 9fiic|tuug 0.140—0.216
SJJiüim.; bie biden Ijingegen in tangentialer 9^i^tuug 0.105—Ö.180, in rabialer

0.270—0.630 SD^illim. (Srftere befielen bieg am baftartigen (älementen, letztere

fül)ren au^erbem nod) ®efä§e unb cambiale gellen. !Die ©efa^e meffen im Ouer=

1) @.3Bie§ner. OePer. offtc. 33eviiä)t über bie ^arifer Stugflenung H. X. p. 349 ffb.

©diac^t. S)te ^rilfmici ber im§anbef öorfommenben ©etoebe 2C. Berlin 1853.
3) 2Sie8ner. 2;ed)tnfd)e SRtfroftopie p. 95.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 17 —

fc^nitte im SJiittet 0,015—0,030 mUlim. @3 [inb ©piralgefä^e mit meift
boiJjjeltgetmmbenen ©piratbänbern, bereu ißreite 0,0042 ajliüim. beträgt.

©ieienigen «eftanbt^eile be« ©efapünbet«, mlä)t faft ausj^Iie^licf) bie
gafer be§ neufeelänbi[(f)en §ro(|[eg jufammenfet^en, finb bie «aftjeUen.
Qiterf(^mtte erfc^einen fie polygonal, mit einem beutli^ au«gefprod)enen oft
großen Öumeu öerfe^en. Se^tere Seobacf)timg ftet)t im Siberfprud^e mit ©iiac^fä
Slngaben i), nad) mlä)zn bie ^eüenp^te wie bei ber S3aft3eae beö glad)fe8
meift nur fo fc^mat fein foü, ba^ fie auf eine bunfte ßinie rebucirt erfcbeiut.
(g« ift it)ot)t uic^t att)eifel^aft> ba|? @(^ac^t «aftfafern unterfuc^te, toelc^c üorfier
burc^ llo^en in tatilauge ifotirt luurbeu. ®tefe geigen nun aßerbingg meift
eine fer)r frf)male ^nnen^ötjle, etma mie bie uatürUc^e gloi^Sbaft^eae; eSfommt
bteö aber nur burc^ bie ftarfe SlufqueUung ber iBaft^eae, mel(f)e burcf) ^olitaugc
^cröorgerufen würbe, ju ^tanht. ©er maximale Durd^meffer ber 59aft?eaen
mi^t 0.008 m 0,0189, meift 0,0135 aJ^iaimeter. ©ie «reite ber mm
nimmt fe^r regelmäßig öon ben beibeu (Subeu nad) ber Tlitk f)m ju. ®a§ l^umett
ber uuöeräuberten «aft^eflen, uur fetten bi« auf eine i^rer !Di(fe na^ nid)t weiter
meßbare Öinie rebucirt, beträgt meift big % be§ gonjen £luerburd)meffer«.
@ct)on bur^ fet)r öerbüunte alfalifc^e Cöfungen (äffen fi^ bie «aftäeüen au^ibrem
gegeufcitigen 33erbanbe bringen. 9J?an faun bann obne ©cbwierigfeit ibre öänae
beftimmen. @ie beträgt 2,7—5,65 müim.

S)ie fünftUc^ abgefd)iebene gafer befteljt t^ettg aug ben meift xiemlic&
unöerle^ten bünnen ©efäßbünbetn üon ber äußern ißtattfeite unb aus Fragmenten
ber biden innern ©efäßbünbet. Öe^tere werben bei ber 3:)arfteaung ber §ofer
j^rriffen, Sambium unb ®efäße faft gän^tic^ ^erftört, fo baß au^ bie auö btefeti
©efaßbunbetn entftanbenen Däfern faft uur au8 :33aftae«en fic^ äufammenfe^em
^it 9^ol}fafer befte^t au§ ^ettenbünbefn, weldjen meift eine «reite öon 0,042
bt« 0,120 ajiiaim. jufommt. 2ln ber 9lot)fafer Ruften ^ufiguoc^ fteine ^arem^hm*
jeüenreite an, unb jwar bie an bie «aftaetle unmittelbar anftoßenben Öängswänbc.

Sie ^otifafer unb felbft bie in golge fünftlidjer «teic^ung rein weiß
geworbene i^afer werben bur(^ fdjwefelfaureg miin fc^wac| getbtid^ geförbt,
eine $Reaction, welche auc^ bie unoeränberten «aftjeaen geigen. 3)ie unoeränberte
«aftgette ift mitbin fc^wac^ öerijolgt, unb ^ieraug erftört fid) and) i^re §eftigfeit
unb 9?efiften5. ©urc^ «teic^ung wirb bie «eine 2JZenge bon |)o[afubftan;-
weldie tu ber natürli^en «aftjeüe öorfommt, uid)t jerftört. ^icrburc^ erftärt
fic^ bie germge ©efc^meibigfeit, ja ein gewiffer ®rab bon Starrheit, welche ber
geremtgten unb gebleichten gafer be« neufeelänbifc^en gtac^feS eigen ift unb
fie nur wenig taugüd) mad)t jur |)erfteaung oon feinen ©efpinnften unb
weben. 9?od) wäre gu bemerfen, baß bie — wenn wir nic^t irren juerft bort
«arreswtlt angegebene — befannte 9?eaction auf neufeelänbifc^cm gtad^ö, nämtii
bte 9'x'otbfärbung bur^ rau^enbe ©atpeterfäure wot)t ftet§ an ber unoerönberten
«aftjcEe, uie aber an ber gebleid)ten gafer gelingt, ©ieß ift fd^on oft bcobaitet
worbeu. Unfereg 2Biffen§ ift aber nod) nie barauf aufmerffam gemacht worben.
boß bte burd^ btoße Diöfte erhaltene 9?ohfafer febr ^äufig biete 9?eaction ebenfaö«
md)t getgt.

'

1) 1. c. p. 26.

1Kilroitoi)i|(:^e Unterfud^ungen.
z
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SSott 2B;e§ner unb 21. Ungerer au§ ^forä|eitti. •)

dg bürfte irol^I feine Urticee ejjiftiren, bereu (Stengel nirfjt lüenigfteuS in

t^rer ^eimatf) eine retdjiictie DJZenge t)on Jefter unb [piuukrcr ^aftfafern liefern

fönnte. ß§ finb bepf)alb uid)t nur bei unö, fonbern auc^ in beu Säubern,

tt)et(f)e reicf) au Hrticeen finb, fe^r jat}trei(^^e Sßerfucf)e gemaiiit lüorbeu, bie

^aftfafern biefer ^flan^en prafttfd) auSjunü^en. SBä^rcnb aber bei un§ bie

9^effetfafergett)iunuug nur in fe^r bef(J)räuftem äJJa^e betrieben n)urbe, unb mit
ber @iufül)rung ber iBaumiüoüe böUig öerfc^iuaub, lüerbe'n in beu Säubern bc^

füblid)en unb öftlic^en SlfienS unb auf beu umgebeuben Qn'idn ga^Ireid^e wilb*

tt)acf)fenbe unb and) einige fultiöirte Urticeen feit alter ^üt ju tejtileu ^wzäm
öertoeubet.

lieber bie ©pe^ieSuamen ber ^3ra!tif(^ iiermenbcten afiatifdjen 9fleffetn ift

nur wenig @id)ere§ befannt. "S^a unfere 2Iuffinbuugen in ber Literatur über

biefeu ©egenftanb nte^r ergeben ()aben, aU uufereS SiffeuS jufamiueul)äugenb

öeröffenttid)t inurbe, fo füt)ren lüir tjier bie Slrtennamen ber un§ befannt gewor=

beuen ^ur ^afergeiüiunung üermenbeten oft^ unb fübafiatifd)eu 5^effeln auf.

3Diefe ßufamntenfteüung fann jebod) um fo weniger auf 33oüflänbigfeit 2(ufprud)

mad)en, als bie bctreffenben Slngabeu in einer großen Literatur ^erftreut liegen,

mitl}in einige leidjt überfel)eu werben fönnen, unb alg gewi|3 maud)e at§ @e*

fpinnftpflan^e bieuenbe Urticee nod) uid)t genau botanifd) beftimmt würbe.

ä)on ber ©attuug Ur tica finb afe faferliefernb ju nennen; cannabina
Lin., japonica Lin., crenulata Roxb., heterophylla Wall, unb virolenta

Wall.; ßou ber ©attuug Böhmeria: nivea Hook., tenacissima God.,

clidemaides Miq., diversifolia Miq., sang^uineaHassk., candicans Blum., fru-

tescens Blum., makrostachya Wall., GogladoWall unb salicifolia Don.;
enbüd) öon bem Genus Leucocnide bie ©pecieg : candidissima Miq. nub
alba Miq.2)

!Die mcifteu biefer Steffeln finben nur eine räumfi(^ befd^räufte SSerwenbung,

fo g. iß. Urtica japonica bto8 in 3^apau, U . cannabina in einigen 3!)iftrifteu

(Sibiriens, Urtica virolenta gu ©urwal in ^inboftan bie Leucocniden auf

3aba u. f. w. — Sine auSgebel)nte 33crwenbuug bürfte, nod) ailm in ber

Literatur eutf)altenen ®ateu ju fd)tie^en, btoS bie gafer oon Böhmeria nivea

(Urtica nivea) unb B. tenacissima (U. tenacissima Roxb.) finben. Seibe

®ewäd)fe werben nid)t nur in 3itbien, ßi^ino, ^Q^^ci«/ auf beu «Suubainfetn unb

SJJoIuffen at§ gaferpjlangen fultimrt; bie (Sinfüljrung ber aus beiben bargefteüten

•) ®ic SeoBad^tungen Ungerer'g ü6er ba§ Sfjinagraö l^aBe id^ Bereite oorläufig

in Singler'ä pottitedjn. Sournal S3b. 193 p. 158 ff.) angegeigt. SB.

2j SSergL l^ierüber: 8Jo^Ie 1. c. p. 344 p. unb 371 ffb. 3ung^u§n: ^aw,
beutfd^ von §oßfarl I. p. 174 ffb. wnb p. 329 unb 2JJtqueI, ©umatra p. 96 ffb.
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gafern in bte europäifc^e ßnbuftrie ^at aitd) bat)in geführt, biefe ^ftanjen in

S^orbamerifo gu accümattiireu uub bte le^tere fetbft für (Suropo a(g Äultmv

pflange t)orjufä)Iagen. (Einige ber untenfolgenben ^eobac|tungen tt)erbcn leljren,

baji für bie europäif(J)e 8anbn)irtl)fd)aft mlji nur luentg |)offnung öor^anben ift,

aus biefer '^ßflanje praftifc{)eu Sinken jtcljen, irenn aud) tt)re SlccUmatifation

im mittleren ©uropa auf wenige f)inberniffe ftö^t. (Sö fann ^ier nicf)t ber

Ort fein, auf bie SIccIamatifationgfrage ber genannten ®etDö(f)fe einjuget)en,

nod) au(^ über ben |)anbe{, über (Gewinnung unb SSerwenbung biefer gafern gu

fpredjen. ®te Stufgäbe ber nad)folgenbeu ^zikix foü bIo§ barin befteljen,

bie Ünterfd)eibunggmerfmate biefer ^-afern fo ftrenge at§ mögü^ ju entiuicfeln.

©erabe Ijierüber liegt faftnid}tg öor. Unfere SSorgänger Ijaben über biefe ^^afern

ttur pd)ft oberfIäc^Iid)e ^eobadjtungen Deröffentüd)t.

(5g ift uns gelungen, ju ben im 9^{od)fotgenben mitgetl) eilten Unterfudjungen

3Uber(ä^Iid)e§ SOhterial, nämlid) @tenget unb ^erbare^emplare ber beiben iukt^t

genannten Urticeen gu acquiriren. !t)ie untenfolgenben ®aten begießen fid^

bircft auf bte iöaftjcüen oon Böhmeria tenacissima unb nivea. —• 9SergIet(^e

jener Safte uub gafern, m^^ auö Dft=^ unb ©üboftaften unter bem ^fiainen

(S^inagraS ober 9^iamie nad) (guropa gelangen mit bem Originatmateriate

,

fc^etnen barauf Ijtttgubeuten, ba^ ^in unb wieöer auc^ onbere Urticeenfafern aU
bie öon Böhm. niv. unb tenac. itnter biefen 9^amen t)tel)er gelangen. Slber

bie (Sigcnfd)aften ber Saftfafern ber Urticeen get)en bod) itidjt fo weit auSeinanber,

aU baj3 mit 3ugrunbelegung ber ititten angegebenen (5t)ara!tere eine grobe 23er'

triedjSlung mit anbern ^flanjenfafern möglich märe.

©ie Saftfafern ber Böhmeria nivea unb tenacissima werben im euro-

päifd)en Raubet mit ben 9^amen (5{)inagra§ (China grass) unb ü^aittie be;5eid)itet.

1(§ (SljtnagraS wirb gewöljitüd) bie f^afer ber erfteren, als ^ftamie (ober

Kamie, audj Rhea fibre in ©nglanb) bie ber Iel|teren angef|Drod)en. S)ie beiben

9^amen werben febod) mandjmat aud) im umgefeljrten @iitite gebraud)t. ®a
ober bie beiben 9ioI)ftoffe in ben @igenfil)aften beträd)ttid) augeinaitber get)eit,

fo ift bie 33erwed)Stung ber 9^amen nid)t gletdjgültig. Qin 9iad)foIgeuben wirb

unter (SljinagraS btoS bie Saftfafer ber Böhmeria nivea, itnter 9iamie bto§

bie Saftfaferüon B. tenacissima öerftanben.i)

3ut aitatomii*d)en S3atie jeigen bie @tengel oon Böhm. niv. uub B. ten.

nur geringe Uitterfd)iebe. ®ie (Stengel finb jur ^zit ber (Sinfammlung öon

einer farblofen bis brauiten Oberljaut umfleibet, we((^e auS fleinen entweber

farblofen ober bräunüdj gefärbten fe^r {'(einen (SpibermiS,^etten (Öänge =0-015
QJtid.) beftel)t. 23on letzteren oerlängern fid) einige ju furjen ftarreu, fegelför^

migeu |)aareit. .kleine einbettige §aare treten jiemli^ i)äufig, gro^e mit freien

5lugcn fd)on fidjtbar nur fparfam aitf. !Die Oberljaut ift fo feft mit bem bar^

unterüegettben diloroplj^öfüijrenben 9iinbenparen(^t)m unb nod) anberen ©eiüebS*

dementen öerbunben, ba§ eS unmögüd) ift, fie aud) nur in furjen ©treden

abgujieljen. 3SaS man abgietjt ift eine grüne (ober braune) @d)id)te, weld)e

nidit nur aus Dber^aut beftef)t, foitbern bem nod) weit grij^ere 9D2engen anberer

©ewebe aitl)aften.

Sin bie Oberl^aut fd^tie^t fid) ein ©oHendl^ingewebe an, weId)eS an einem
4—5 9!}^iHtm. biden ©tämmc^en eine rabiale SluSbe^nung üon etira 0*

j 2 ÖJiißim.

•) S)ie ^Rcffetftt^erit fül^ren in ben ^etmatr)Iänbern fotgenbe S'tamen: Tschu ma
(S^tna), Ramee (ma(at)iyc^er 3^ame), Gambe (Se(e6eö) , Caloc (S^umatra), Kunkhoora
(Siungpove), Pan (©fjaro) Tsjo (3;apan.)
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beflißt @Ö tiefte(jt aus fteineu, beutlid) tangential abgeplalteteii 3:üen, beren
tangentialer S)urd)me[[cr etmo 0'041 a)lttlim. mi^t.

^inter ber(5ollenct)l)mfcf)icl)te liegt ein aug fleinen ^arenc^pmjeKen geliitbcteS,

na6) au^en unb innen l)in fd)arf begren^teg ©ciüebe. Die 9Jiel)r^aI)l ber gellen

biefeS ®eiüebe§ fü^rt ergrüntcS $la§ma ober (5l)(oropl)i)flfürncr. (iin^elnc

Bellen fül)ren trt)ftallaggregate non o^-atfanrem ^alk. Der Tmrdjmeffer biefer

^arend)t)m3etten ift no^ Keiner aU jener ber (^ollenditjm^etlen.

Oberljaut, Sollcni^l^m unb
9itnbeparend)^m t)ängen fo

innig ^ufammen, ba§ eg nid)t

gelingt, bie Dberl)aut aU
foldie ab^u^ie^cn; immer l)af=

tenbeim 23er[ud)e, bieipaut

be§ ©tengelS ju ifoliren^ bic

beiben anbern ©enjebe ber

ß^pibermiö an. ©elbft ein

3:i)eit ber Saft^ellen wirb

nidit fetten gleichzeitig mit-

geriffen. ^äufig löst fid)

iebod) ba§ 9^inbenparend)t)m

nid)t biDllig öom ^afte log,

fonbern t)aftet biefem nur
fteltenweife an.

§öd)ft merfmürbig fiub bie

morpl}ologifd)en 23crl)ö(tiiiffe

ber unmittelbar an bog &iiu=

benparend)l}mi'id)an[d)lie|3en'

ben ^Baft^etlen. @on)oI)l bei

Böhmeria nivea alg bei B.
tenacissima jeii^ncn fid)

biefe gellen burc^^ bie enorme

®rö^ebegQuerfd)mtteg aug,

weldieum fo beiitlid)er t)er^

öortritt, d§> bie (Elemente
ber umUegenben ©ewebe fel)r fteine ©imenfionen feigen. !Die SSaft^ellen finb
tangential ftarf abgeplattet. Slbgefe^en öon biefer (Sigentl}ümtid)feit, mel^e faft
an jeber ©aftjeüe m «öl)meria'@tengelg erfennbar unb pufig fd)arf augge*
prägt tft, l)abcn bie Querfc^nitte biefer gellen l}öd)ft unregelmäßige formen.
g)je 33erbttog ber Bellioanb ift eine für iBaftjetlen geringe. ^owot)l bei
ßöhmeria nivea at§ ß. tenacissima fommt in ber 9?egel ein weites ßumen
oor, beffen S)ur^meffer uic^t fetten 4/5 be« gefammten 3elienburd)meffcrS beträgt.
3$ert)ältnt§mäBig gering ift bie ^a^l ber ^Baftaellen, beren Samen auf eine (parallel
ber Obert)aut beS ©tengels liegenbe) 7^-läd)e rebugirt erfdjeint. T>k (gnben ber
ßeUen ftnb fc^wierig aufsufinben. 60 biel wir gefel)en l)aben, finb biefelben
^umpf unb etwas folbenfi)rmig uerbidt. ®er breiten unb Didentierlauf ber
Jaft^etlen ift ein ziemHc^ regelmäßiger; continuirli(| nimmt bie iDide öon ben
(Snben gegen bie 9EJiitte ^in gu.

Sin bie iSaft^ellen fd)lte§t fi(| ein ^artwanbigeS cambialeS ®ewebe unb
on btefeS ber |)ol3= unb 3!)larfförper ber ©tengel on.

2.

Gttet|(i6nltt buriö ben Stenoel bon Urtica tenacissima.

SScrgröBcnma 300. o Oberljnut; h h H ^nare; c eonen=
ä)\)m; p 9lin5cn^)araid)l)m, bcjfen gellen tljcils (£l)torol)l)i)U, tt)eit§
ojorfouren ßalf (k) füt)rcn; b SBaftsellen; cb eambiumäctten;

hz .Tiolääcllcn
; g ©cfäfte.
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33ei ber Kultur ber Böhmeria tenacissima in unferen ©egenben önbert
ber aiuitomifc^e ßfiarafter ber (Stengel met)r ober irentger ab. ©ie at«
Ä^attliangpfTan^en gezogenen ^nbitiibnen liejsen bi« auf eine fdjwäc^er entiülcfelte

^a)t1d){d)te feinerlei njeitere Unter[ct)iebe erfennen. ©^emplare, irelrfie jn ^ettau
in 91iebcröfterreicl) im freien ©runbe gebogen ruurben, bifferirten fd)on auffäüiger
dt)n ber oftafiatifdien $flanse. 3t)re ©tenget erfc^einen bem freien Singe gang
fa^t (mifrogfopifc^e §aare fommen öor), ba§ (Soüend)l)m ift üer^äÜnilm'äBtg
ftärfer entnDideU; {)ingegen ift bif Saft] d){d^te nid)t nur fo bünn, ba^ie offenbar
jur gafergewinnnng nid}t tanglid) ift, fonbern and) bie Qnerfd)nitte ber ©aft^etten
finb merfiid) Heiner aU an} ber gefdjü^t gezogenen nnb ber oftaftatifAen

@ott3ot)t ans Böhmeria nivea o(S an§ B. tenacissima, toerben gmei
ööüig Derfc^iebene ^robufte abgefdjieben, nämlic^ ber ro^c iöaft nnb eine feine,
mei^e, bamniDoüartige ^^afer. ©ie betben ^ftanjen liefern bireft ben ^aft,
meldjcr nie{)r ober weniger jcrfafert ift. (grft an§ biefem 9?o^ftoffe wirb bie

feine ober „cotonifirte" gafer abgefd)ieben. 2(n8 ben übrigen faferlicfernben
Urticeen wirb, fo öiet wir ber Literatur entnel)men fonnten, b(og bie ro^c
i^afer gewonnen, ©oc^ ift fanm baran jn zweifeln, ba^ auc| biefe 9fieffetn

eine feine, banmwot(enartige g-afer liefern fönnen.

ißö^meriabaft. ®er Saft ift nberan« 3ä^e, nnb öon weipd)er,
getbti^er, grünlid)er ober fefbft graubrännlid)er ^arbe. (g§ ift wa^rfc|einti4
ba§ bie weipidjen nnb ge(bUd)en Safte öon Böhmeria nivea, bie granbräun^
lid)en nnb grünbrännüdjen öon B. tenacissima l^errütjren. ©ie grünlii^e
gärbung fann föwo^t bei ber erfteren al§ bei ber letzteren üorfomraen nnb rül^rt

öon fleinen d)Ioro|)^ljßfül)renben 9^inben^3arend)^mreften, weld)e ber Saftfafer
anhaften, I)er. 9Jiit bem 9?inbenparen(i^^m gelangen fteine ^rljftaüag*
gregate öon oj:aIfanrem in bie gafer, wetdie fid) bann befonberö Ieid)t

in ber 5lfc^e nac^weifen, worin fie woI)I d)emifd), nid)t aber morpt)oIogif^
geänbert auftreten. {Soaend}l)mrefte finb ebenfalls wenn anc^ nnr fetten an bem
rol)en Safte ^u bemerfen. — Saoljer Söl)meriabaft wirb bnrd) fd)wefelfanreg
Slnilin felbft in ben tief gefärbten Varietäten nnr wenig gelb gefärbt, ein ^eid^en,
ba|3 nnr ftcine äRengen t)on ^ol^fubftana, nod) weniger alsim^anf, in biefem
©ewebe öbrfommen. |)ierau§ erftärt fid) and) bie ungemeine i^eftigfeit unb
3ät)igfeit biefeö Safte«, ^n ben |)eimotljtänbern wirb ber Söljmeriabaft (nnb
wol)I überijaupt ber 9?effetbaft) ^nr a3erfertignng öon (2d)nüren, @tri(fen,

,

^äkn u.f.w. öerwenbet. (gg ift auffättig, ba§ bie ^^afern, wet^e ^uv Ser*
i fertigung biefer ©egenftänbe bienen, in allen ©genfc^aften mit bem ro^en

I

Söljtneriabaft übereinftimmen, nnb fid) öon biefem nnr baburd) unterfd)eiben,
ba§ fie nidjt aui breiten baftartigen «Streifen, fonbern au« mei)r ober minber
feinen gafern beftet)en. 4:)ie Sreite biefer gafern beträgt meift bIo§ 0-02—-025
9)iiKim. ©a biefe gafern öon ^züm mit natürlid)en ©renken umgeben finb
unb im Umfange feinerlei T)emolirnngen jeigen, fo ^t bie 2lnnaf)me, ba^ fie

burd) eine Slrt 9^öfte gewonnen würben, öiel 2Bat)rfd)einlidK«.

1 3:)erSöI)meriabaft ift an ben weiten unb überaus langen Saftjeflen, beren
Sefc^reibnng unten bei Setrad)tnng ber cotonifirten ^^ofer folgt, ferner an ben
^r^ftaaen, weldje bie 51fd)e biefer i^afer ftet« birgt, jn erfennen.

i e c ot onifirte (S^inagraS* nnb a^iamief afer. ®ie natürliche

Saftfafer öon Böhmeria nivea unb B. tenac. , fann nid)t unmittelbar mit bem
,

cotonifirten S^inagra« nnb ber coton. 9^amiefafer ibentificirt werben, wenn
gleid) bie beiben le^teren fic^ faft angfc^liepd^ au« Saftjellen ber genannten

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



^flaugeu gufamtnenfelen. ®er ^vo^z^ beö (SotontfirenS greift bie ^aftfaferit

ftarf med)anifff) an; fo jmar, ba^ mt ben cotontfirten Däfern (Sr[(i^etnungen

auftreten, midjz an ber natürttct)en ^^afer ni(i)t p bemerfen finb.

Du natiirlicf)eu Saftfaferrt ber beiben ^ftan^en fttmmen tit ber ®efta(t

übUig, ntcf)t aber in ben ©iinenfionen übercin. !Die formen ber ^tUm finb

cl}ünbrifd), mit unregelmäßigen öeitlinien, fouifcf) au§Iaufenb, mit abgerunbeten

@nben unb oft unregelmäßigen, iebo(J) ftets -gbgerunbeten Ouerfd)nitten. T)ie

^anbbide ift eine für äkft^eüen fel)r geringe. j)ie SHa^ima beg Ouerfdjnitt^

burd^mefferg ber 33aftjellen finb bei Böhmeria nivea oiet conftanter alg

bei B. tenac. ^ei erfterer betragen fie 0*04—0*08; meift 0*05 SDIillim.; bei

letzterer l^ingegen 0.016—0.126 ä)'^iüim. Slud) bie Sängen ber ^dkn mürben

an beiben Slrten nid)t gteid) gefunben. 35ei Böhmeria nivea ftetgt nömlic^

bie Sänge ber 3^11^ auf 22, bei B. ten. bloa bi^ auf 8 (Sentim. SJIani^^e

Saftjellen beiber tlrticeen fül)ren aU SBanbbeteg eine bünue ^3roto|Dla§matifd)e

®cl)i(J)te. — 3ob unb @d)tt)efelfäure färben bie S3aft5ellen bireft ol)ue |ebe

SBorbet)anblung fupferrott] big himmelblau. SDIerfmürbig ift eg, ba§ bie genannte

^in unb mieber im ßellinueren auftreteube ^roto|3(a§maf(i^id)te hmä) ei^e

bläulicE)e ^^arbe annimmt. — l?u^feroj;t)bammoniaf treibt bie S^aftjelfcn enorm

auf, ol)ne fie febod) ju löfen. ©d)mcfelfaureä Sl.itün bringt in ben Saftjetten

feine SSeränberung l)eröor.

®ie cotonifirten 33öhmeriafafernbeftef)en faft nur aus ifolirten iöaft^elten.

!Die f)äufig um if)re Sl^e gebret)ten natürli(J)cn @nben ber Saft^eüen fmb nur

feiten erljatten unb bie äußeren 3£ttiü'^i^^fd)id)tcn ftarf med)anifc{) angegriffen.

9^efte ber öu§ercn 3ettwanbfd)ichten Ijaften ben ^dlm in i5"orm öon taugen

riemenförmigen ©lüden an. §ln ben Suben feljlen bie äußeren gellmaubpartien

faft immer, ©prungtinien bnrdijielien reidilid) bie ^afcrn. Qn ber breite

meieren bie cotonifirten S'^fern oon ben untieränberten Saftjetlen uid)t merflic^

ab. hingegen bifferiren bie Sängen beträdjtlic^. ©ie meiften Sl)inagra§fafern

finb fürjer als 6 ßentim. 9^amiefafern mürben öon un§ merfinürbiger Söeifc

nie länger als 4 Scntim. gefunben. 2luf bem Ouerfd)nitt erfd)einen bie

^änbe beutlid) gefd)id)tet.

©ie ^5afern üon B. niv. finb ftarf glänjenb unb rein meiß, bie öon B.

ten. minber glänjenb unb etiDa§ gelblid).

©ur(^ 3ob unb @(|tt)efelfäure wirb fomol)l ba§ cot. (Et)inagra§ al§ bie

cot. 9^amie fupferrotl) bi§ btau gefärbt. Sind) an ber cotonifirten i^afer treten

mä) fene oben genannten *!}JIa§mafd)id)ten auf, liield)e burc^ ^oh gebläut merben.

©elbft burd) fef)r ftarfe ^Vergrößerungen fonnte in biefer '^|3tagmafd)id)te bie 2ln*

mefenf)eitt)on(Stärfeförnd)en nic^tnaii^yeiüiefen merben.—llupfero^'l^bammouiaf töSt

bie gellen biö auf bie innerften @d)id)ten unb big auf etmaige noc^ t)orl}anbene

9fiefte anberer, ben iöaftsclten anljaftenben ©eirebe (gollend)t)m unb ^arend)i)m)

nad) üorljergegangener Slufquellung auf. @d)mefelfaureS Sluilin ruft im (St)ina=

gras gar feine 23eränberung ^erüor; f)tngegen mirb bie cotonifirte 9xamiefofer

burd) biefeg 9?engrag fdjmad) gelbü^ gefärbt. ®iefe S^veaction t)at i^ren ®runb

in bem Umftanbe, baß le|tere ^^afer nid)t blo§ au§ Saftjellen beftel}t, foubern

nod) fleine 3)^engen öom D^adjbargemebe entl)ält, bereu ^cHenmäube \&\m<i)

oertjolat finb. 33te 2lnmefenl)eit oon folc^en ©eirebgreften jeigt fi^ auc^ barin,

baß bie Slfd^e ber9?amiefafer Keine trijftallaggregate fü^rt. (ißergl. obenp.21.)

Die S(fd)e be§ cotonifirten St)inagrafeg ift öötlig frtjftaüfrei.

©er ^rojeß beg Sotonifirenä befielt entfd)ieben barin, bie Saftjellen üon
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ben 9^od)bargett)eben (SoIIencfj^m unb 9fiiitbenparencj)^m ciitevfettg unb Sambtum
onbererfeitg) befreien; ein befannttid) fe^r fc^iDieriger ^roje^, welcher beim

• (5()inagra§ leichter als bei ber 9tamie ju gelingen fdieint.

®ag lufttrocfent cotonifirte ßljinagra« entt)ätt 6*52 ^roj. SBaffer, ^Ditrc^ .

24 ©tunben bei 20» (S. in einem mit Safferbampf öölüig gefättigten Sfiaume

aufbeiDttfirt, fteigert ber 3öa[ferge^dt big auf 18-15 ^rej. ©te Slfc^enmenge

ber t r 0 (f e n e n ©ubftan^ beträgt 1*70 ^roj.

S)ie {ufttro(fene cotonifirte 9kmiefafer füf)rt 6*68, im SOIa^imo ber (Sätti*

gung 18-55 ^ro;^. 3ßa[fer. 3:)ie trocfene gafcr Uefert 1-91 ^ro^,. 2lf(^e.
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Mnbim ükx bk cSiöenfdiaffen itnb j^eunseidjen mm
tnbifdier '^tlansenfafern.

ajon 3. 2Bie§ner.

Jetn 8anb ber ßrbc fteüt für bie ^itbuftrte ein fo großes l^ontinaent
öon ^flansentafern aU ^nbien. «aumiüoae unb 3ute fte{)en nur m oberft-
fte fmb aber nic^t bie einzigen für ben SÖett^nbel bebeutungSöoaen öegetabili'
feilen 9^ol)ftoffe ber Xe^tilinbuftrie, lüeld^e auö SSorber- unb ^interinbten unb
ben untliegenben Unfein ber europäifd)en ^fnbuftrie gugefü^rt tuerben.

@me 3ufammenfte«ung ber in 3nbien gur gafergeminnung öeriüenbetcu
tt)Ubn)act)fenben unb fuWöirtcn ©eiräc^fe finbet fid) in einem au§gexeicfineten
Söerfe, welcleS ber rüt)mUc| befannte ^otanifer ^orbee 9?otiIe 0 derfafite
ferner in einer iüngft^in tieröffenttiditen 2lbJ)anbtung 2), mx'm eine ^eiße
tnbtfdier gaferpflanjen namhaft gemacht wirb, ujelc^e in Ü^oi^Ie'g SBerf
nod) mä)t entfialten finb, unb entoeber erft in neuefter ^eit gnr Slbfc^eibung
öongafern m ä5ertt)enbnng famen, ober gaferpflonjen \vol]l fdion feit längerer
Bett bermenbet, aber aU foId)e nod) nic^t ttjeiter befannt mürben.

©ie beac^tengtoert^eften ^flanaenfafern 3nbieng unb ber umaegenben
Unfein ftnb uuftreitig S3aumiüoae, 3:ute, @unn («aft öon Crotalaria juncea
L.), brauner §anf3) oon Somba^ (Hibiscus cannabinus L.), |)anf unb^tad)?
gamei)^ unb e^inagraS (öerfdjiebene Urticeenfafern ^) 9JJaniaal)anf (Musa textilis
IJees ab Es. etc.) unb goir (Cocos nucifera L.). 2lber aud) bie gafern mctirerer
Slgaöen, moeen, anberer aU ber obengenannten aJZalDaceen, ben Gattungen Sida,

iiruT,''*
'^^^ fibrous plants of India fitted for cordage, clothing, and paper.

Witü an account, of the cultivation and preparation of flax, hemp, and their sub-
Btitutes. London, Bombay, 1855.

v-A? P^^.^Il^V o?/l^'^".S^?"^ ÄenntniB ber inbifd^en gaferpflanjen ic. ©ifeungö«
Jerid^te ber faiferl. Slfabmie ber 2ßiffenfc£)aften. S3b, 62. IL 1870.

.
P/i-lte^e |ier unter § a n f bie ^flanae Cannabis sativa, roelc&e merfroürbtcterroetfem ^nbien, i^rerj)eimat^, atä gaferpfknae nic^t ben SßerlB unb bie Sebeutuna Befifet,

TOcI^e bie europciifcle Äulturpflanse fid) errang. S)er ec^te inbtfc^c |)anf Bat roeber bie
©c^onBett nod; bie geftigfett, welche fo Bieten a3arietäten be§ europäifcfien öanfg xufom^
men. ©er ganje d)emifd)e ß^arafter beä §anfä r;at fic^ Bei ber Äultur in ber falten unb
gemäßigten ^one umgeftaltet. ^ei ber Slcclimatifation beä §anfeä in nörblicfien @e=
genben würbe bie ©amenmenge, roeldie bie ^flan^e liefert, eine geringere, ber ©eBalt
an §ar^ üermmbert, hingegen ift bie Saftmenge, raenigflenä Bei einseinen SJarie^
taten eine größere geworben. Ser narfotifc^e Seftanbtfieil be8 inbifcöen öanfeg fd)eintm ber europatfc|en ^flanje ju fel)len. - Unter $anf (bemp, chanvre, olnia im hixi'
boftamf^en Derftel^t man im inbifcöen unb eBenfo im englifc^en unb frattgöfifcfien ßanbel
fe^r »erfc^tebene g^afern nämlid) : Brown hemp (Hibiscus canabinus) Bombay hemp
(ürotalana juncea), Dekanee hemp (Hibiscus sp.), Jubbulpore hemp (Crotalaria tenui-
toüa Koxb.), Ooir hemp (Cocos nucifera), Sisal hemp (Agave sp.), Chanyre Bengal
(Jute), Chanvre Haifti (Agave araericana) etc.

o x- o

4) ©ie^e ^ierüBer bie oorige StB^anblung.
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Abutilon angetjörici, ntel]rer Asclepiadeen, Tiliaceen, Moreen, Ulmaceen,
Celtideen unb Papilionaceen finb für b^n itibifcfjen |)anbet tion SBicI)=^

tigfeit.

geiber tft baä mir ©ebote fte(}enbe UnterfutfjimQgmatertat m(i)t fo

üottftänbig; ale ba§ l^iitte alle lüi^ttgern mbifd)en gafcrn in ben

^reiö ber nad^folgenbcn Setracf)tung jietjen fönnen. Qn biefcr Slb^anbtung

Jontmen blo^ folgenbe Däfern gur @pra^e:

S3aftfafer öon:j Corchorus, capsularis L.

„ Corchorus olitorius L.

„ Crotalaria juncea L.

„ Thespesia lampas Dulz.

„ Abelmoschus tetraphyllos Graham.
„ Sida retusa L.

„ Urena sinuata L.

„ Lasiosyphon speciosus Den.

„ Sterculia villosa Roxb.

„ Holoptelea integrifolia Planch.

„ Kydia calycina Roxb.

„ Sponia "Wightii Planch.

„ Bauhinia racemosa Lam.
„ Cordia latifolia Roxb.

^offe, ba^ man e§ mir nic^t öerbenfen toixt, in bie borliegenbe

Slrbeit aud) einige für bie curopäifd^e ^nbuftrie minber wid)tige Däfern einbe*

gogen t)aben; aber id) n^oCtte bie mäjt f)äufig n)ieberfet)renbe ®elegcnt)eit, in

ben S3efi| öon in n)iffenfd)aftUd)er ißejie^ung au§reid)enbem Unterfud)ung§ma*

teriate gelangt jn fein ni(^t ungenn^t t)orüberget)en laffen.

ift ^inlänglid) befannt, baß, wie öerfd)iebenartig aud) bie (Sigen*

fdjaften ber üegetabiüfd^en ^-afern finb, fie boc| im d)emifc^en 3SerI)a{ten fo nabe

übereinfommen, ba§ fid) eine genaue Sl)arafteriftif auf d)emifd)em SBege ni^t

geben Iä§t. a$erfud)t man jene, nur auf menige ^^afcrn bejüglid)en, c^emi^

fd)enUnterfd)eibung§merfmaIe, bie fid) in ben Öe^r* nnb ^anbbü^ern oer3eid)net

öorfinben, jn tüieöert)olen, fo wirb man alSbatb geiraljren, ba§ fie gar feine

®id^ert)eit in ber ©rfennuug gemä^ren. Denft man min an bie große ^al^i

öerfd)icbener ^flanjenfafern, bie nun fd)on im Raubet öorfommen, fo wirb

man erlennen, ba| man auf d)emif^em Söege ju einer Uuterfcbeibung ber

gafern nid)t gelangen fönne, womit feboc^ nici)t in 2Ibrebe gefteüt werben foü,

baß d)emifd)e, namentU^ mifrod)emifd)e 9f{eaftionen nid)t nur ein febr wid)tige^

Unterftü^unggmittel für bie e^aftc ©rfennung ber t^afern abgeben, fonbern and)

in einzelnen %äikn, 3. 33. bei ber Unterfdjeibung üon glad)^ ober |)anf

öon Q\xk, bei ber Unterfd)eibung öon ißomba^== unb 2l6f(epiagwoüe u.
f. w.

gu ganj fid)eren ^efultaten füliren.

®a bie öerfd)iebenen ^flanjenfafern im d)emifd)en 95erI)aUen eine mert*

würbige llebcreinftimmung jeigen, fo ift wot)I öon öorn I)erein fd)on einju«

fet)en, baß i^re (gigenfc^)aften in bem 25er{)ältniffe ifjrer ©tructur, ober genauer

au«gebrü(ft, in ben ©imeufionen ber ^dkn, in ber ©tärfe unb 2lrt ber 23er*

bicfung, welche bie SDIembran ber ^zUt jeigt, in ber Uebereinftimmung

ober 23erfd)iebenartigfeit ber ^iftoIogifd)en dlemente n. f. w. begrünbet finb;

unb miti)in bie morpt)oIogif d)en©gentt)ümlid)teiten ber^^afern bie fid)erften

3JierfmaIe ju it)rer Unterfd)eibuHg barbieten. @g ift bie« wo!)! oft genug fd)on

au0gefprod)en worben, aber bennod) ift bie 9^id)tigfeit biefer 2lnf(^auung nod)
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mä)t jitr aagemeinen ©eltung gefornmen, mii man ^ bei ber geftftettunq
ber morpl)oIogi[cl)en tennsetdjeu meift bamit begnügte, bte Däfern bireft im
9JJtfroffo^3e betrachten, o^ne fie nac^ tt)i]'fenfchaftarf)er 9}letl)obe au untere
fudjen. @o fommt eg, ba§ felbft bie äJZorp^oIogie ber gemeinen ©eföinnftfafern
no(J) m^t genügenb feftgefteüt tourbe. — 3j?an(i)errei Unric^ttgfeiten in ber
Eingabe morpJ)oIogi[^er Itennjeicben t)aben ficf) baburd) in bie Literatur einge==
tc^Iicfien, ba§ SSerme^Slungen bei ber Sa^I be« Unter[ucf)ung8matertat§
ttattt)atten. ^efifer^afte eingaben, burd) fo gro§e ^rrt^ümer öerania^t, finbenm leloft i'et bem afö "^flanaenanatomen unb ^bmlologen fo öerbienftootlen
©(^ad)t. 1)

3n ben nadifolgenb mitget^eitten Unterfuc^ungen glaube \ä) feine SSorficbt
üergeifen p ^aben, [oipot)( ma« bie 2öat)l be« Unter[ucJ)unggmateriatg aU bie
ajfett)obe ber Unterfuc^nng anlangt, um ju öerlö§ad)en S^efultaten in betreff
ber (grfennung ber ^-afern ju gelangen, ^cf) f)alte mid) ber 3Küt)e überfioben,
bie eingaben, ujeldje fid) über bie mifroffopifc^en ^enn^eidien ber inbifd^en g^aferm ber Ctteratur öorfinbcn, t)ier namhaft ju mad)en, ba fid) an bie[clben
t^ted)terbmgg ntc|t anfnüpfen Iä§t, unb eine Stutjä^fung bie[er oline SD^etliobe
gewonnenen ^eobad)tungen mir gan^ ^medloS erfdjeint.

JDaS ^nv Unter[ud)ung oenrenbete 9}kteriat ift ein burd)au8 3ureid)enbe§
getüejen, ba eg mir nid)t nur gelang bie ^^afern, fonbern aud) bie ^tammpflan^
Sen (unb ^mv gröftenttjeils au§ beren ^eimatl)) ^u erlangen. 2) ®o mürbe
id) m ben @tanb gefegt, bie botani[c|e Verleitung ber gafern mit aüer (Sieber*
^eit öorne^men p fijnnen.

^ei ben üielen me(^anifd)en Slrbeiten, rüdä)t bie dorliegenbe Uuterfucbung
crforberte, mürbe iä) auf bag tljatfräftigfte Don ^errn 21. Hu g er er aug
'^fora^etm unb |)errn stiid. ehem. 93? e t i 0 r § 0 d unterftüfet. Ba^treidie Sä-
gungen unb mifroffopi[d)e 5me[fungen mürben öon ben genonnten hmm, unb
mie xä) miä) überzeugte, mit größter ©enauigfeit auggefüf)rt.

^. 1) ^ttic.

5)ie ungefjeueren SDIaffen öon ^ute, metd)e in 3nbien unb in ber euro-
päifc^en 3:nbuftne öerarbreitet merben, ftammen fton mehreren gDrc|orn8=
SIrten, ^ftan^eu au§ ber gamUie ber Tiliaceen. ©ie mifro[fopi[c|en Äenn^
Seid)en ber ^aftfafern öon Corchorus capsularis unb olitorius, meld)e ti
metter unten augfü^rtid) mitt^eiten merbe, nebft bcrlöBlic^en eingaben über bie
^utegemmnung in ^nbien unb ben umltegenben ^ufelu, fiaben ba« ^kfultat
ergeben, baß bie ^auptmaffe ber 3ute be§ f)anbet0 üon Corchorus capsu-
laris m fumöirtem ^uftanbe tjerrü^rt. 2lber auc^ C. olitorius aU tuttnr*
pflanze liefert gro§e SOiengen bie[eg @pinnftoffe§ für ben |)anbeL 9hir febr un*
erjeblic^ tft bie SD^enge ber 3ute, meiere öon milbmadifenben eorc^oru«arten
(C. capsularis unb olitorius) unb öon Eultibirten C. decemanangulatus Eoxb.
unb fuscus L. gemonnen mirb.

Ueber bie mifroffopif^en ^ennjeidien ber ^ute unb über i^re öebeu*
tung als ©egenftanb be« f)anbefö unb ber 3nbuftrie I)abe \^ mid) bereits
an emem anbern Orte ougfüijrlid) au§ge[prod)en. 3) ©od) glaube i^ jur

') Sie ^Prüfung ber ©etoebe 2c. 1853.
2) Ueßer_ biefeä Unterfuc^unggmateriat, größten S^^etle burc^ bie f. u. f.

:err. föEpebttton nac^ Dftaften mir sugefommen f. SBiegner, 58etträge mx i^enntnifi
c mbtjc^ien ?5afern, 1. c.

a 0 m

•5) Stuätanb 1869 yix. 35.
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2:^ert3oüftänbtgitrtg be§ mm ber (Stgenfc^afteu unb ^etinjeidien ber Qiitt ^icr

cimneS iDiebert)oien loflen.
^ . ^ . o- t,;« ^-p^

®ie 3ute t)at in ber 9^eget eine fet)r betrac^tlicJ)e Sange, bt§ 6 5

Weter unb ftarfen ©lanj, woburcf) fie fic^ öon ben metften SSartetaten be«

ÖanfeS uub 5-Iad)e§ unterfcf)cibet. O^ocJ) giebt eg einzelne 33arietäten ber ^ute,^

tüel*e btofi eine ßängc üon 1-5 gj^eter erreid)en. jubem aucJ)_ fet)r lange

S^anf- unb glaASöarietäten ejifttren, auc^ foI(J^e öorfommen, iö. eimge ttalte^

nifdie S)anfe, welchen ein ftarfer ©lanj eigen ift; fo ift teid)t ein^ufet)en, m
burd) Öänge unb man felbft nid)t einmal an ber 9iof)waare, gefdiraetge m

®arn unb ©eraebe eine ficf)ere Unterfdjeibung ber 3ute oon ben beiben anberen

r^afern gelingen fann. din beffere^ tennjeid)en liefert bie- (Sjpt^li^""9
»f^^

fdiroefelfaurem Slniün, tüetd)e§ bie 3"te intenfiö golbgelb, bte j^Iad)§fafer

ktnalie gar nid)t, bie |)anffafer nur fd)iMd)geIbIid) färbt, wo^'«"! j,c^^5uerft

aiifmerffam mad)te. ?lber biefe S^eaftion ift nur fo lange ju^erlä^lt^, alS

feine anbere gafer in «etradit fommt, ba, luie bie unten folgenbcn vJhtm^

lunqen lebren, nod) aat)lreid)e anbere inbifdie ^ftanjeufafern e^nftiren, ujetc^e

burd) fdimefelfaurcg ?(nilin ebenfo intenfiü gefärbt njerben. — ®ie^ i5-arbe ber

^ute ift felir üariabel: fie Mriirt öon n^ei^ bi§ jn einem tteren braun

f^rifdie 3ute ift ftets nur wenig gefärbt, ©urd) längere (Simöirtung ber l^uft,

namenttid) nad) oftmaliger ©urc^feudjtung, wirb fie bunfcl. man^t ^^arn^

täten bunfeln fet)r rafd), anbere bel)alten öiet länger emefdiwadi getbtic^e

5^art)e. — 2öei§e 3ute entl)ätt nur 6 ^vojent SSaffer. ®er Sßaffergp^alt

ftetat bei biefer ©orte ber g-afer in einem mit SBafferbampf öblüg gefatttgten

kaume bei mittlerer Temperatur big auf 26-3 ^rojent @tarf bräunltd) gewor^

bene 3ute entt)ätt tufttro(fen über 7-11 unb im 9JJa^imunt ber ©atttgung

24-01 ^uoaent Söaffer. '^k lfd)enmenge beträgt 0-9—1-74 ^rojent. 2)
—

5iae ©orten 3ute, fonjo'^l bie öon Corchorus capsularis aU jene öon (j.

olitorius werben burd) ^oMöfung^) golbgetb, auf Bufa^ öon ©^werelfaun

bunfter unb nur an ben äu^erften gaferenben etwa« btaugrün gerarbt.

25orbebanblung mit öerbünnter Sliromfäure, ber etraaS ©c^wefelfäiire jugefe^t

tüurbe, nimmt bic 3ute eine blaue ^arbe an. (gg mt^n bie« and) alle lene tra

^adifolqenben befd)riebenen Däfern, weldie bireft burd) Qoh^ unb ©^raefel-

fäure nidit blau, fonbern blo^ ge!b ober braun gefärbt würben. — ftupfer^

ortibammoniaf 4) färbt bic gafer nur fdjwad) bläulid) unb bringt bte Sellen nur

?ii fd)ioad)er Ouellung. ^ad) ber 5lu§n)afd)ung mit (5f)romfäure logt fid) bie

Helle im ^J^eaqcnS öoüftäubig. 21ud)-alle übrigen in biefer mijanblung be^

fdiriebenen 33aftfafern, welche bireft burd) bag genannte^eageng md)t gelogt

werben, löfen fid) nac^ 9Sorbet)anblung in (Eliromfäure öollftänbig unb letd)t ant.

Die ©aftbünbel beiber (Sordjorug ^ Birten finb in rabialer 9^id)tung abgc^

i) ©. Sluälanb 1869 5Rr. 30. Sie in biefer 2lb^anblung aufgefM^rten ©aten

finb in ia\)lxn<S)e Journale unb einige Sßerfe über Söaarenfunbe unb Xed^notogte,

ciucö uim ^|eit o^ne Quelfenangabe, übergegangen.
r,.m^rt*^ % ©oraofit bei biefer alä bei ben fotgenben g-afern rourbejuerft bie tufttrof=

fette f?afer gewogen, bann in ben mit aßafferbampf gefättigten $Raum gebrad)t unb

S 24 ©tunben gebogen, bann erft raurbe fie int Suftbabe fo lange getrocfnet, biä

fie feinen ©eraiAtäuerluft gab, unb fd^tiefeUd) oerafd^t.
cn r ^ixe t"^^^^

Sobtöfung' ml^e äu biefem unb ben fofgenben Serfuc^en oerraenbet

tfliirbe raar eine raeingeiftige unb entf)teU 0-16 ^roc. Qob.
^ c r ••

V) ®f raurbe baä bur^^ (Sinrairfur.g »on raäfferigem 2lmmontaf au Jupferfpgne

aeroonnene Äupfero£r)bammoniaf in biefem unb aßen nadifotgenben ^erfuc^en nur 10

lange cerraenbet, atg c8 rafcJ) jerftörenb auf S3aumraoIte rcirfte.
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- 28 —
piatut 5)er 9uer[d)_mtt beg «üiibels öon C. capsularis ift etmas imreact.
nta^icieralg betC ohtorms. ®te «reite ber «ünbef, mt fie erfc&eint r un
bte f„^e^5ferk Safer t^rer Sänge na^ ausgebreitet irirb, b t ä t'in ber
^egel 0;0345 bi§ 0;1370, meift etira 0-08 üJiiaimeter. ©eltener fteig bie
|a[erbrette nament(4 an ben unteren ©nbeu lucit über bie angegebenen
©renae. |benJo fommt e« nur feiten Dor, ba§ bie gaferbünbel bi/auf bie
etuaernet: ^aftrafernjertegt erfdjeinen. m «aftbünbel ber ßordiorug.krten

lfnJ'??'^•^^®"^^^'"'^" «aftparenc^ljm (gefäd)erteS
eaen) l)abe tct), tro^ emftgen @ud)en§ barin nic^t au gefimben. s7ße l
förmige Sontouren emaetner Saftfteßen ober «aftbünbet finben ficb mi ber

älÄ' S'"s""-a?r'^V- «^öeutnng biefer merfmürbigen ^Übungen

S f.yt^''
berJBefprec^itng ber gafer mi Thespesia Lampas, an me^er

biefe «ilbungen tt)ptld) auttreten, ertöutern. '
^

sw.ftt,?s"'?'Js^'°'?!l"^^r.''^'' ^"^1* ®^'"'ä^i"en in Kalilauge fann man bie
«aftbunbel beiber ^ute^^flan^en in t^re (Srementarbeftanbtbeile jertegen. mau§ bem gegeniettigen Sßerbanbe tretenben «afcetlen laffen ftd) bann leirfit
meffen; i^re öänge fteigt m au 4-1 3JJiaimeter.

^ Ä e? Äe ftnb
id) feinen Unterfd)ieb amifc^en ben «aftaeffen öon Corchorus olitorius unb C
oapsularis hingegen ergeben fid) bemerfenStt)ertI)e Unterfd)iebe in ben Quer.'
bnrd)ic^nitt§meffern. mjahm nämtid) bie «aft eWen öon Corchorus 4su-
laris eine ma?imale «reite öon 0'01-0-02l meift don 0-016, bie öon C

yj^an {)at biS jelit bei ber pZeffung öon gafern nid)t barauf geacbtet, biegrößten «reiten leber eiuaelnen ^eöe au meffen, fonbern begnügte fic^ ba^

I"^^ tfgenb einen beliebigen Querburcb
fd)nittSmeffer au meffen. dJlan erbiett bo=^
burc^ gana- lüertfjfofe ^af)Un. ®o fommt e«,
ba^ bie unteren ©renaen ber S:)iden überall
aU au «ein fid) ^eraugfteüen. 3n biefer Slb^nb*
lung fmb nur bie ^SH^mm in bie ©renaroertbe
ber «reiten einbeaogen luorben. i)

_
3)ie (gnben ber «aftaeüe öon C. capsu-

laris unb C. olitorius ergeben merftid^e Unter,
fc^iebe. X)ie gorm beiber ift aaerbing§ bie gleiche,
namhcl langansgeaogen fegeiförmig; aber erfterc
fmb mei^t fdjuiad), (entere ftarf öerbidt.

@S ergeben fid) mitljin bebeutenbe Unter.
fd)iebe amifc^en bem «afte öon C. capsularis unb
jenem öon C. olitorius, mag frül)er beftrittenrourbe.

(get)r eigentljümlid) ift bie «erbicfnng ber
BeUmmib bei ben «oftaeUen ber ^uie. 2luf bem
puerfd)nitt aeigen fid) bie tierfd)iebenften ©rö^eu
in ben ^otjträumen ber ßelle. 2In mancher ^ellc
erfc^emt baö l^umen nur punftförmig, an ber
anbern fo gro§, bof? man eine fel)r bünnmanbige

lerflröjerung 300. A. ?fragmente ifolirter
^^^^^ glaubt. «etracbtct mOU

i^^^n^S^S^Zic^^^ ^"^ir ^f'
^^"9e nac^ im

cc. üumtna ber jjenen. ^3)e)id}tgfelbe be8 aJilfroffopS liegcube «aftaeüe-——— [o erfennt man fofort, ba^ bie «erbicfung ber
4>gl. IjiexUbev auc^ bte bret oor^erge^enben Slb^anblungen
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3entt)anb im Öänc^enöerlaufc eine äu^erft Dariable ift, fo ba§ bic ^dk fteöeu*

tüeife bünn, ftetteinuetfe fo ftarf lüie eine Öetnenbaft^eWe öerbidt erfcf)eint, [o

jwar, ba§ ein f)örf)ft merfnjürbiger 3fiid^tpara(leli6mng be§
än^ ern unb inn erndontouröber^elhnanb^ufStanbefömmt. '©iefe

tttorp{)oloc\ifd)e (Stgentt)ümlirf)fett genügt, um bie Qnk öon dielen anbcrn Däfern,

g. i^idäf^f ^anf, Sanmwone, SO^aniüo^onf, nen[ee(änbi[d)em ^-lai^g u. f. Iü.

unterfdjeiben fönnen. 511« id) biefe (gigenfcfiait ber ^utefafer anffanb,

tüu^te id) nod^ nic^t, ba^ and) anbcren ©aftjeöen bie[elbe Stu^bilbung ber SBanb

SUfommt. ®ie nod)folgenben Unter[ucf)nngen lüerben jeigcn, ba§ au(^ bie^aft^

jeüen einiger anberer ^flanjen (Malvaceen) ein ä|nti^e§ 3?ert)alten jjeigen,

I

unb mitl)in biefeö gormtier^öltniß attein not^ nic^t berechtigen f'ann, auf Qntt

SU ferließen,

!Die 9xol)fafer, welche im enropäifc^en |)anbel at« ^ute be^eii^net luirb,

ftammt nid)t immer öon (Sor(^oru6=3lrten ab; eS werben, wie id) gefunben

t)abe, au^ bie Saftfafern mel}rerer anberer inbif(^er ®ett)äd)fe, ber 3ute

fubftituirt. 255ie id) früher fi^on üorläufig mitt!)eitte, bient ber ^aft jiüeier

lt)ilbn)ad)fenber SD^alöacecn (Abelmoschus tetraphyllos unb Urena sinuata)

ju biefem ^mdt. — S"« loirb raeiter unten über bie ©genfc^aften unb l?enn*

seilen biefer ^^afern an6fü!)riid) abgef)anbelt werben. |)ier fei nur erwäijnt,

: bap ein einfad)e8 (Srfennung^mittel für biefe ^^afern in i^rer 2lid)e gefunben würbe.

X)te Stfd^e ber (5ord)oruS^5-afern ift nämlid) öcitfig frtjftaöfrei , wäljrenb in

ber 2lfd)e ber genannten SJialoaceenfafern, wie unten nod) nä^er augeinanberge*

fe^t werben wirb, ftet§ llr^ftatle auftreten. ^<i) bemerfe t)ier xwä), ba^ ic^

in ber Slfc^e aüer üon mir unterfud)ten SD^aloaceenbafte (feftft bei ©off^pium*
Irten) äf)nlid)e Ä'rt)ftat(e, über beren (§igenfd)aften id) weiter unten berid)ten

werbe, aufgefunben I;abe.

2) ^tttttt.

!l)iefer ©efptnnftftoff beftel)i au« iöaftbünbeffragmenten ber in 3nbien

wilbwad)fenben unb bafclbft auc^ als ©efpinnftpffan^e cuüiöirten Crotalaria

juncea, einer ju ben Papilionaceen getjörigen ^flan^e. ®er 9lame @unn ift

tjinboftanifc^. 33er @an§fritname i)ierfür ift Sana. 3n Bengalen t)ei§t fic

(jhore Sun ober Meesta pat, in ^alfutta Sunn hemp. Slnbere inbifd)c

9^amen t)iefür finb : Kenna, Janapa, Shanapum, Madras
.
hemp, Conkanee

hemp, Bombay hemp unb Salsette. Sind) Brown hemp l^at man biefe i^afer

genannt. (Sewöljulid) wirb aber biefer ^^lame auf bie ^aftfafer öou Hibiscus
cannabinus angewenbct. ^Die lel^tgenannte }^a\tv Würbe fdjon oft aU @unn
angefproi^en. groben üon im engüfd)en ^anbel üorfommenben @unn er*

wiefen fi^ at6 ßrotalariabaft. 3« Gni^ie« würben auc^ no^ anbere Srotataria*

Slrtcn^ur^^-afergewinnung benü^t, unb jwar Crotalaria BurhiaHamilt. ju@inb{)

im (Sübweften ^inboftan«, retusa L. unb tenuifolia Roxb.(Jubbulpore hemp).
^f^ad) folgeuben ift b(o§ öon ber ^aftfofer öon Crotalaria juncea bie S^Jebe.

!Der @unn befielt au« öerfi^iebenen feinen, etwa« burd)einanber gewirrten

^afern, bie biefem ©pinnftoff ein wergartige« 2lu«fef)en geben, ©ie einzelnen

gafcrn erreid)en eine Sänge bi« ^u 5 J)ecimetern. !Die meiften Däfern (Saft*

') füllte bie aJJorpl^oIogie ber g^afern l^ier nur foroett au§, at§ e§ bie ©l^a=

raitterifti! berfelben erforbert. S)ie vom ©tanbpunite ber |)iftologte BemerJenätDertl^en

morpf)oIogifd)en ®igenfd)aftcn ber inbtfd)en 3=afern t)abe id^ an anberer ©teile üer*

öffentUdit (SUieSner, Seitröoie jur Äenntni| ber inbifc^en g^aferpftanjen u. f. vo. 216«

jctinitt IL: SBeobad^tungen ül6er Saftjetten).
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bünbelfracimeute) finb [el^r fiaxt abgeplattet, banbförmtg; il)re ißrette fd)iüanft

^m\d)m 0-02—0-352 aJltEimeter.

^öd)ft itierftüürbtg ift baö Sßerf)alten biefer gafer gegen Söafferbampf.

3m lufttrocfenen 3uftfi«be fü^rt [ie bei mittlerer ^Temperatur bloß 5-3 i ^ro^
^ent Saffer. 3« mit SSafferbampf öoüfommeti gefättigtem 9?aume ftetgt bcr

Söaffergeljalt bIo§ bis 10-87 ^roaent. m ift bie« geit)i§ t)ö(i)ft ouffaüeub,
ha aüe anberen öon mir big je^t unterfucf)ten iöaftfaferu ml Ijö^ere ^aljkti

ergaben; fie führten Infttrocfeu 7—9, mtb mit Sßafferbampf gefättigt 16—22
^roaent Saffer.

®ie i^arbe be§ ©unn'ö ift b(a§getblicl) unb giemltc^ ftarf gtän^enb. Xvo^
biefer gelblid)en gärbung ift bie gafer bocf) nur fel)r wenig öer^olgt, lüie folgenbe

9^eaftionen lehren. (2d)U)efeIfaureg Slnilin färbt ben @unn nur gauj fc^ioat^ gelb*

li^, am wie §auf ;
3ob färbt gelb unb nacE) ^^ifofe üon @(|n)efelfäure rotl);

^upferü^-l)bammontaf färbt bircft, ot)ne aüe 23orbe^anbIung mit Stjromfäure

ober 5IIfatien, bie gafer Uan, bringt fie ^ur Oueünng unb fd)tic^ttd; jur Ccifung.

Die am* Öängenmeffung ber ^tUm nötljige 3foürung bcr ©emebgelemente
gelingt kiä)t fowol)! burc^ Stjromfäure atg burd) ^Natronlauge, ©a aber bie

burd) baS erftere $Keagen§ auö bem 23erbanbe gebrachten (Stementarorgane bei

ber iÖeljanblung Ieid)t reiben, unb amar auf eine gana eigent^ümlidie Seife
il^ren ^ufon^menljang üerüeren, fo ift bie Slnmenbung bon ^JJatroulauge Doran*

ateljen. (Sg fteüt fi(| nac| boüaogener ^folirung aunäc^ft t)eran§, ba^ iene 33aft'

bünbetfragmente, meiere ben ©nun anfammenfel^en, au§ profen(J^matifd)en unb
pareud)t)matifd)en (SIementen befteljen. Die ßänge ber ißaftaeöen fc^manft

att)ifd)en 0-5—6-9 30ftiüimeter
; faft immer jebod) liegen bie Sängen aiüifdjen

4'5—6-9 33^iüimeter. ©ie j; im a b e r iß r e i t e n b i e f
e r 3 eH e n finb

aiiffaflenb gro^; fie fdjwanfen aiüifd)en 0'02 bi§ 0-042 MiüU
meter. (g§ aät)ten mit!) in bie genannten 3enen an b en breit eften

a ft a eU e n , bie man big i e ^ t f e n n t. ißemerfengiuertf) finb bie ©eftalten,

mctd)e bie (Snben ber ^dUn aufmeifen. T)ie @nben finb nämlidj ftetg ftumpf, unb

felbft bei beutlid) fonifa)em SSertaufe ber ^dk am (Snbe t)albfugetfermig abgerunbet.

X)ie (Snben finb metft ftarf öerbicft, mag man bon bem übrigen ^^öförper

nid)t augjagen fann, babeffenSöanbbiden faft ftetg nur 1/9 big V» beg angeprigen
Ouerfd)nittgburd)mefferg ber ^zik betragen. SBä^renb bie @d)i(|tung ber

SONembranen biefer fetten burd) Sl)romfäure fel)r beuttid) berbortritt, erfd)eint

nad) bem Stod)en in 9^atrontaugc eine beuttidje fpiralige ©treifung. 'S^miS)

Ouetfdjung ift bie ©treifung nid^t, moi]I aber burc^ fatteg .Qupfero^t)bammoniaf

au eraiclen.— SD^erfmürbig ift bag 3Serl)altcn ber mit (5t)romfänre burd) längere

3eit bcljanbelten iBaftaelle. ^'äljrt man über fie mit ber ^^iabet I)in, fo fc^ieben

fid^ bie äuj^eren 23erbi(funggfd)id)ten in mel)r ober minber großen, mel)r ober

minber beuttic^ erijaltenen iStättern ober Kegelmänteln ab. — ©ie parendjljma^

tif-dien Elemente ber ^aftbünbeln bilben ein aug aartmanbigcn, meift 0*032 WiUU
meter ranaen unb 0*022 a)?iaimeter breiten ^eüen befte{)enbeg ißaftparenc|l)m,

welc^cg feinertei @infd)füffe fül)rt. — '^k 5lf^e ber ^^afer ift böttig frljftaüfrei.

3) Tliespesla lampas.

®iefe SJJalbacee wirb im 53eairfe (Soncan (|)inboftan), wo fie in gro§en

ajJaffen milb mäd)ft, ^nx gafergeminnung bcnü^t. i)ie ^aftftreifen, meld)e

fid) bon ben «Stämmen abtijfen laffen, t)aben eine Öänge bon 1—1*8 QJieter

unb eine breite bon 0-5—3 (Zentimeter. !Die gaua^n iöaftftüde aeigen eine

gro§e j^eftigfeit unb werben atg foId)c wie iöaft bci-wcnbct. %m\c gafern
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B

öon 5—12 Seutimeter Öänge laffen [icf) Ieid)t öom Safte aMöfen. ©oli^e Däfern

geben ein bem ©unn gletdjes ©pinnmatertaf.

^Die öom unterften ©tammtf)et(e ^errüljrenben iBaftpartien finb bröuntt^ö

gefärbt. @onft ift ber Saft tt)ei§ , mit einem @tict) in'g ©etbücfje. ®ie innere

Partie beS Safte«, mi^z an ber '!}3f(ange bem ^ol^förper jugenienbet trar, ift

feinfafcriger unb gtänjenber atg bie äußere, unb beinaf)e rein iüei§. ®ie äu*

^eren Saftpartien fe^en ficf) an§ ne^fijrmig öerbunbenen Saftbünbetn jufammen,

tüetdje öon ^o()lräumen bnr(^bro^en finb, an beren @te(te am (Stamme bic

Saftmarfftral}Ien tagen. ® ie Saftbünbel l)aben eine mittlere Sreite don 0*3 3Jtiütm.

^obtöfung färbt bie %(x\zx gotbgelb. SInf ^^fi^fe öon ©cfiwefelfänre n^irb

bie garbe etwa« bnnfler. — tupferoj^bammoniaf färbt bie ^eöen f^wa^
bläuüd) unb bringt eine fdjtradie Stufqueßung t)ert)or. — ©c^raefetfanreg Slnilin

färbt bie ^^afer intenfio golbgelb.

®ie Iufttro(fene g-afer fü^rt 10-83 ^rogent Saffer. 3n mit SBafferbampf

gefättigtem 9iaume nimmt bie bijüig trocEen gebad)te ©ubftanj bei mittlerer

2:emperatur 18-19 ^rogent SPaffer auf. S)ie trocEene gafer liefert 0*70 bi§

0-89 ^ro^ent Sljc^e. ®er S3aft fe^t fid) au« Sünbeln jufammen, metd)c bon

f(^arf jugefpi^ten §oI)lräumen (3[Rarfftrat)lräume) burd)fe^t finb. Die Saftbünbel

befteiien bto« au6 Saft^etten, bie SO^arfftraljten^eüen finb beinahe gänjiid) jerftört.

®ie Saft^eüen, m\6)t bie 9)hrfftrat]träume begrenzen, finb luettig fou*

turirt. ®ie Sänge einer Sctte ent* i?ia. 4.

fprid)t ber Öänge einer9)7arfftral)(seüe,

unbbeträgt0-0i6—0-056,meift0-046

QJJiüim. Diefe SBellenformenfinb an

jeber gafer, bie man com Safte ab*

trennt, unfd)mer nadijuiüeifen.

©ie Saft gellen laffen fid)

burd) (5t)romfäure Ieid)t au« bem
Serbonbe bringen, unb fann bann

it)re ßänge Ieid)t ermittelt werben.

@ic fdjmantt jmifdjen 0-92—4-7

^JiiHimeter. allgemeinen finb

bieSafljetten ber inneren Safttagen

für;jer alö bie äußeren. Der größte

Querburdimeffer ber SaftjeHen be*

trägt 0-012-0-21, meift 0-016

SUJittimcter. Die Didenjunaljmc

ber ^cEe erfolgt bon ben (Snbcn

ber OCQC" ÜJiitte Ijin jiem*

lid) regelmäßig. Slleine Unregel*

mä§igfeiten fommen tnbe^ faft an

jebeu ßeEe bor. Die (Snben ber

Saftjcllen finb fel)r langgeftredt fo*

nif(|, unb l)aben itteift eine etwa«

abgerunbete ©pitje. Der Querfdjuitt

berSaftgcßen iftpotl)gonal, 4—6fei=

tig (5ng. 4). — Die Serbidung
fipr i)^nft2pTTpii ift mpift PttIP fn ftnrfp ^- S3ergröBcvung 200. g^ajcr Don Thespesia Lampas. b;
Oer -^ailgeuen MI meijl eme lO Uarie,5g^pii„j,jj.

„i Waxfftvaljlenraum; w. sröetle, entj^jrecöenb

bafi ber £>Omraum ber >seUe auf fc« üängc einer TOatfftiatjlenäcIIe; V. IRcft ber SÜBanb einet

<s„..«i-5 o:,.:^ «»<s,.„:«+ IVi (yv-^j. 5J!artftro^ilcn3cne. B. »ergtüBcrunn öOO. SBruÄ;itüde einer
eine bunfle Innie rebUCirt tft. yaCQt JBaftjcüeW Thespesia Lmpas; w. 2?3cUc; p. iporcn.
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feiten ift bie 3Banbbt(fe fo itiQd)tig, ba§ gar fein ^o^tam üorf)anben
5U [ein f^eint; m bie[em gaHe tritt ba§ ^eE könnten erft nac^ Sinmir*
tung üon (5l}romfäure Ijeröor. (Srfclieint ba§ ^ca^Öumcn boppett fon^
turtrt, bann laufen bie äußeren ^cHgren^en ben inneren nid)t paraEel
ein a5er^ältm§, welches icJ) juerft bei ber 3ute aufgefunben f)abe. ^orenfanäle
finb an ben iBaft^etten nic^t fetten gu bcmerfen, an ben (gnben ber ?lcEen
häufiger in ber ä>atte. a:)ie ^oren ber ^cHraanb erfc^einen fc^ief, fpatten-^
förnng unb furj, im Querfct)nitte überaus fein unb bogig gefrümmt. @ine
gabelförmige 2:i)ei(ung be§ ^orentanatS fommt pufig öor; au(^ fc^einen
bie ^oren jiüeier benachbarter 3etten manchmal bur^ Tüpfel berbunben m
fein. 5)ie äußeren 'ißartten ber querburd)fd)nittenen «aftgellen irerben burcö
(St)romfäure in parallele ©ct)id)ten jerlegt. ©ie gequetf(^te SSaft^ctte aeigt eine
feine fpiratförmige (gtreifung.

.$öie fc^on eriüäljnt, ift bag (Seroebe ber iöaftmarfftral)ten in ber gafer
t^eit« gar nid)t mel)r, tt)etl§ nur rubimentär öor^anben, unb eö bebarf taugen
©ud)en«, big man gelten biefeg ©emebeg an ber i^afer t)orfinbet. ben
SOhrfitra^lenacaen finben fict) ^n^ftaügruppeu. SBie fd^toer eS l)ätt, biefe
trt)]taüaggregate birett au ber ^afer auf^^ufinben, fo tei(f)t ift e«, biefelbeu
in ber lfct)e uac^jumeifeu. ä3erbreuut man eine größere Partie ber
Safer, fo wirb biefetbe gum größten 2t)eile gerftört; bie trt)ftaße aber bleiben
m morpf)ologtfct) uuöeräubertem ^uftaube jurücf. mä)t nur in ber Safer ber
Thespesia Lampas, fouberu and) in mcljteren anbercu ber nad)fotgenben
gafern Ijabe id) in ber 5tf(^e bie ©egeuwart öon Srl)ftatlen nadigciütefen. (Sie
finb in aÜ' btefen Sötten fo conftant in iljrer Sorm, ia fogar'in ber ®ri)§e,
ne fmb |o conftaute Begleiter ber betreffeuben Safern, bafe fie fcbr roiditige
•2tnt)attgpuufte gur (Srfennung ber Safer barbieteu.

Mt öort mir in ben Safern ailfgefunbenen l^r^ftaüe (äffen ficfi, fo
gering tl)re 3)lenge in ber Safer felbft ift, ftetg tei^t in ber W]<i)t nad^iDeifeu.
3d) t)abe mtd) iibergeugt, ba§ oüe biefe HYt^ftalte au§ o^-atfauerem mt beftefien,
beim 23erbrennen fic^ tu Ä^alf berroaubetn, oI)ue it)re Sonn ju öeränbern.
mol)l aber finb au it)nen jat)treiche, Überaug feine mit 8uft erfüüte 9iiffe gu
bemerfen, irctc^e fo bicf)t nebeneinanber liegen, bag fie fcliDärjüd) erfd)einen,
unb fid) er)t beim täugeren Siegen in Slüffigfeiten aufbetten.

4) Abelmoschns tetraphyllos.

!Die au6 bem S3afte biefer in ben gebirgigen Steilen §inboftang gemeinen
^flonae abgefd)iebene Safer t)at eine Öänge Don 0-7 ajJeter. 3t)re Sarbe ift

ftac^ggelb, nur ftetteuroeife I^etlbraun. ®ie unterliegt, ber Seud)tigleit au«^
gefegt, meljr atg bie 3ute einer Bräunung, be^^atb finb an^ alte bon ben
unteren (Stammt^eiten [jerrü^renben Saferbüubel braun. ®ie ®üte ber Safer
leibet unter biefer ^Bräunung, iubem nid)t nur bie Seftigfeit mit ber 3uuabme
ber (burc^ Sluftreten bon ^uminfubflanjen bebingten) Bräunung abnimmt,
fonbern f4 auc^ bie C)l)gro§copicität ber Safer fteigert.

'^mä) il)re Seinfaferigfeit unb Sarbe näljert fic^ biefe Safer felir ber
Jute, Ift aber geringer al« biefe, befouberg tt)egeu ber rafc^en partiellen 23cr^
roanblung t^rer ^ellraänbe in ^uminfubftanaen. Unter ber ^iite beg euro*
päift^en |)anbelg babe ic^ in einigen groben biefe Safer na^geiüiefcu.

_

®urc| Joblöfung lüirb bie Safer golbgelb. 2luf3ufa^ bon @d)n)efelfäurc
nimmt bieparbe an Jntenfität gu. ^?upferojijbammoniaf bläut bie Safer unb bringt
)tc jur ftarfen QueÜung. ©c^wefelfaureg Slnilin färbt bie Safer intenfiö golbgelb.
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3)er 2Ba[fer9e|aIt ber lufttuocfnen i^afer beträgt 6-8—9*7 ^rojent. 3m
mit äöafferbampf ööüig gejätttgten 9=?oitme ftetgt ber Bafferge|dt bi« auf
13-0—227 ^ro^ent. S)ie nieberften 2Ba[ferge^dtc entfprec^en ben flac|ggelben,

bte f)ö(i)ften ben gebräunten ^artieen ber gafer. !Dte ^fcbenmenge beträgt
0-15 ^roaent.

®ie gafer beftef)t au§ einjetnen ober menigcn ne^förmig »erbunbenen
^aflbünbeln , tt)etcJ)e eine ©icfe öon 0-03—0-07 aJZiöimeter aufweifen. ^o^U
räume, öon ^erftörten ^aftmarfftra^len ^errü^renb, finb auc^ an biefer ^^afer

k\6)t auf^ufinben, bocf) finb biefe ^o^lräume nie fo ftarf lüeöenförmig fon--

turirt, n)ie bei Thespesia Lampas.
©ie ^aftbünbet feigen fid) au3 3tt)eierlei (Stementen ^ufantmen, aug

S3aft3et(en unb ^aftparendjtjmaeücn (gefäd)erten ^aftjeüen). !Die Aßaftgetlen
finb burct) S^romfäure leicht ju ifotiren. Q{)v^ Sänge beträgt 1—1-6 äJJiüi*

meter. 3^r größter Querburdimeffer fdiwanft faft ftete jroifclen 0-008—0'029
SJiiüimeter unb betrögt meift natjeju 0-016 9)Jiüimeter. ^^lur feiten fteigt bic

^eübreite big auf 0*04 aJJintmeter. Slügemeinen finb bie breiten ©tetten

bünnraanbiger alg bie f(J)maIen. ®ie 2Jiet)raa^I ber iBoftaeüen ift bicfwanbig.

!Dag Sumen fo(cf)er ^zUtn beträgt etwa ein ©rittet oon ber ganzen 3ct(breite.

feiten ift bie 33erbi(fung ber 3'^öwanb fo mäd)tig, baf ba« ßumen
nur alg bunfle Sinie erfcf)eint. (Sin 9Ji(i)tparat(eli§mu§ jiüifdien bem inneren

unb äußeren Kontur ber iöaftjeUen fommt md} I)ier n\ä)t feiten öor. ©palten*

förmige ^oren finb nictjt feiten. Sinei) fpiralige ©treifung ift an ben gequetfc^*

ten ©teilen oft ju bemerfen.

®ag 53aftparendE)^m ber S3aftbünbel bilbet ^cHenjüge, toz^t aus
einer ober menigen Betlreil)en beftel)en unb ben Saft^cüen parallel laufen,

©ie S3aftparen(^^m3elien finb öierfeitig pri§matif(J) ,
nac^ ber S^li^tung ber

^aftaeüen etwaö in bie ßänge geftretft, unb meifen bie breite ber ^aftjetCen

auf. ©ort m gmet ober mehrere 9^eil)en bon iBaftparen^^tim^eßen auftrc=

ten, finb bie @eitentt)änbe relatio ftarf oerbitft unb beutli^ poröfer. 3ebc
biefer gellen enthält einen faft bie ganje ^elle auefüllenben Ärljftaü öon
opifaurem talf. 3n ber 2IfcI)e finb biefe Ärljftalle Ieid)t nacl)3un)eifen. (©ic
gorm ber ^rljftalle gleicht öüüig jener in g'ig. 5 C). ©ie 2IjcI)e fü^rt aber

aucf) nocf) Slrl)ftatlgruppen, meld)e in ber gorm jenen öon Thespesia Larapas
gleicl)en. 3Iurf) biefe SIggregate befteljen au« opifaurem talf unb flammen au8
^aftmarfftra^Ien, tt)eld)e ^in unb mieber in fleinen 9^eften ber gafer anhaften.

5) Slda retnsa >)

©er iSaft biefer in ganj ^nbien gemeinen 3J?aIöacee bilbet 0-8—1 3J?eter

lange, tljeilg faferförmtge, t^eilS banbartige, bis 6 aJiiHimeter breite ©tüdfe.

53reitere ißaftftreifen finb öon fpaltenförmigen für ba§ freie luge eben nod)

crfennbaren ^ol^Iräumen burc^fe^t, tt)eI(J)e öon ißaftmarfftralilen, bie bei ber

2IbfcI)eibung be« iSafteS jerftört mürben, ^errül^ren. ©tcüeniüeife finb bie ^aft*
morfftratjlen nocf) erf)alten unb ertl)eilen bem iöafte ein treibige« SluSfe^en.

©ie äußere ©eite beg ^afte§ ftimmt öoÖig mit ber inneren überein. ©ic
i^arbe ber ^^afer gleic{)t fener öon friftf) angefd)nittenem SBeißbucf)enI)ol3e (Car-

pinus betulus). SSaft unb gafer finb gtanjiog.

©ie geftigfeit ift eine beträchtliche, inbem gaferftücfe, meld)e eine breite

öon V2 ÜJiillimeter l^ciben fiel) nur feljr fd)iüer zerreißen laffen. Sie bie i^afev

*) UeBer bie g^afern anbetet ©pecie§ von Sida
f.

Royle 1. c p. 262 ffb.

ajlilrojlotii'döe Unterfudiungen. ^
3
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anberer @tba = Birten wirb au^ biefe ^ur SSerfertigunii öoit ©triifeu unb

Stauen Demeubet. ^oblöfuug färbt bie ^^afer brüuuüd) unb ruft ferner eine

Srig. 5. fd)iDär3(i(J) * c\rune

^ ^unfttrung l^eröor.

j)iefe fünfte entiprc^

c^en, tt)ie ba§ iOZt*

froffop le^rt, ben

nod)uut)erIe^ten35aft*

marfftral}len, bereu

geßen reic^ü(^©tarfe*

toruer ful)reu. Öel^tere

tüerben burcf) 3obIö*

fnng blau, bie um*
fc^Uepeuben ^eö^i^äi^-

be aber gelb, rooburd)

für bag freie Singe

®rüu als 9JJif(f)farbe

erfd)etnt. Sluf ^ü\ai^

üou 6if)lt)efeliaure

tritt baS ®rün uod)

beutticf)er ^eröor.

^Durd) ^upfero^-^b*

ammouia! werben bie

Saftbünbel aufangiS

grünlich, fpäter unter

beträ'd)tlid)er Ouet-

lung bläulid) gefärbt.

®ie 9Jiarfftral)laeüen

färben fic^ fofort blau

unb quellen nterflid)

auf. Wit fd)iüefet-'

faurem Sluilin bel)au=

bell, iiininit bie i^afer
Sida retusa. A. SBcrgr'ö^erunq 300. Oucridjiiitt burd) ben SSaft. b. SBoftbünbel; ptrtP tntPllfin fidbc
jii. 5JlatfftrnI)lcn; p. minbcnporcndn)m. B. »ergrbfecrum 300. (Sin ©tüd ber ^^^"^

I' .

ü*'^'^'-'

gfafer, »on ber g^Iödje au3 gejcljen. b. ©aftMnbcl; m. TOarfftratilenäenen. C. ftCUeUWeiie UVÖ
SBergrbgwung 400. SBrudjftüdc ijoUrter Saftäcllen; p. ^oxm ber SeUwonb.

^jtj^j^^tbraUUe geneigte

i^ärbung an. öufttroden füljrtbie gafer7-49, mit SBafferbampf gefättigt, 17-ll^ros.

äl^affer. ©ie 2lfd)eumenge beträgt 1*90 ^rojent. ®er ^aft unb bie ^^afer be*

ftel)en au§ iÖaftbünbetu, weld)e eine S3reite üon O'Oö—0*29 unb eine T)\ät

Don 0-4—O'IO SDtitlimeter aufweifen, ^tt'if'^)^« iöaftbünbeln liegen SlJiar^

ftral)leu ober tjäufiger nod) 9JJarfftral)tenräutne. !Dic Sänge ber 3!Jiarfftral)leu

fdjwanft jwifdjen 0-17—3-5, it)re (tangentiale) ISreite ^wif^eu 0*02 unb 0*23

90litlimeter. @ie finb nteift lange^jugefpi^t. Qi^xt feitlidieu ©reuten finb ent^

Weber gänjlid) wcltenlog ober nur \6;)miS:) au§gebud)tet. ®ie ben Saftjelten

unmittelbar anf)afteuben 9D^ar!ftra^lenjellen finb bidwanbig beutlid) porijfe,

(gtg. 5B.m.) unb langgeftrecft, bie übrigen furj unb bünnwanbig. ©ie Sänge

ber erfteren beträgt meift 0-075, bie iöreite 0*042 ajJiHimeter. ^äufig finb t)om

ganzen 9J?arlftrai)l blo§ beffen äußere, bicfwanbigere Elemente erhalten. !Die

in ben QJZarfftraljlen^eCten öorfommenben ©tärfefijrnc^en l)aben einen ^uvä)'

meffer tion 0-004 3D2iltimeter.
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S)ie ^aftbüttbet be)M)en bto« au8 Saftjetten. 8e|tere jeigen abgerun*

bete, in tangentiatcr Ü^tc^tung meift abgeplattete, l^äufig unregelmäßige Quer*
burd^f(i)nitt§formen. !Der Umriß ber fetten ift ein ^ö(|ft unregelmäßiger, wie

fid) teic^t burd) (Sf)romfäure, welche bie Saftjetten fef)r rafc^ ifotirt, ertücifen

läßt. §öcfer, met)r ober minber tiefe @in* unb 2tu§bud)tungen, (Srweiterungcn

unb 23eriüngungen finb beinatje an jeber Saftjette watimetimbar. ©ie Ouer^*

fd)nittgma^ima J^roanfen jiüifdjen 0*8—2*29 äJZitttmeter. ^orenfanäte finb

oft, namenttid) in ber ^5täcf)enanfi(i)t, anjutreffeu. @ie erfdjeinen in gorm
feiner, fd)ief oertaufenber @patten.

3n ber 2lfd)e fanb ic^ nur ©puren üon ^r^ftaüen. 3)ie SDIengen ber=*

fetben in ber gafer ift eine ungemein geringe. S^iematö ^abe i^ bireft in

ber Safer ^rijftatte gefe^en.

6) Urena slnnata.

@d)on 9^o^tei) f)at barauf aufmerffam gemacht, baß biefe unb bie

ua'^öerrDaubte Urena lobata einen Saft befi^t, beffen feine ^afer fetbft feinen

gtad)ö ^u fubftituiren öermag. Seibe ^ftanjen finb Ünfräuter, metd)e über

ganj 3nbien üerbreitet finb.

®ie Safer t)at in Setreff ber geinl^eit, be§ ©tanjes unb ber Sarbe

öiet 2tet)nti(5teit mit 3ute, näf)ert fid) aber tu ben genannten (Sigenf^aften

nod) mct)r ber Saftfafer bon Abelmoschus tetraphyllos unb t^eitt mit

biefer bie (Sigenfc^aft, befonber§ in ber Seud)te, rafd) unb ftart na(^jubunfettt.

i)k Sänge ber Safer beträgt 1'2 30^eter. Stud) biefe Safer fci^eint mä)
met)reren Seobadjtungen an ro^er unb öerfponnener Qntt nii^t fetten ber ed)ten

3ute (Corchorus^Saft) fubftituirt ju lüerben.

3obtöfung färbt bie Safer gotbgelb. Stuf B^^fafe ^^n @d)tt)efetftture

nimmt bie Särbung faum merf(id^ ju. — Itupfero^^bammoniaf färbt bie Safer

unter Ouettung ber Saftjeüeu btau. — @d)roefetfaure0 2tnitin ruft eine gotb*

getbe Sarbe tjeröor.

®er 2öaffergel)att ber tufttrocfeneu

Safer beträgt 7-02 — 8-77 ^roc. ^m
mit SBofferbampf gefättigten 9^aume fteigt

ber SBafferget)att bei ben nod) luenig gefärb*

ten ©tüden auf 15-2, bei ben bereits braun=

gefärbten auf 16-2 ^roc. ®ie Safer tiefert

1-46 ^xot. Slf^e.

(größere S aftmarf ft rat)ten finb in

ber Safer nid)t met)r ju finben, auc^ ui^t

©etoebörefte berfetben. Sotjt aber erfennt

man t)ier unb bort kettenförmige (ginbrüde

in ben Saftjeüen, metd)e bie ©teüen bejei^*

neu, tt)o etjemats bie 9!Jiarftftra^ten tagen.

(Set)r fd)mate, in ber Sreite einer Saftjeüe

gtei(|fommenbe SO'larftftratjten finb in ber

Safer |in unb »ieber anzutreffen.

SDieSaftbünbet finb ftets beuttid) ab*

gestattet. SBie ber 25ergtei(^ mit bem Safte

ber @tammüf(anje tebrt, ift bie Stbütattung asecgr.m sfourtcSBaftäeiieöonijrenasinuata.

eine rabiate. ^It tängfte T)urd)meffer beS ?u1^WÄT&r
1) 1. c. p. 263.
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iBünbetquerf(f)nttt§ beträgt 0-042—0-197 SD^iffim. ©tc S3aftbünbd entgolten
jioeierlei f)iftoIocii[rf)e (Elemente: Sba^zUtn unb iBaftpareni^^mjeaen.

®ie ©aftgeUen weifen eine Sänge öon 1-08—3-25 unb eine ©icEe
t)on 0-009—0-024 mü. auf. 5meift betrögt bie Öänge na^e^u 1-8, bie ®i(fc
0*015 mUim. SDie ^-ormen ber iöaft^eHen finb faft ftetö regelmäßig. Die
S:)idEe nimmt öon ben ftumpfen ober gar abgerunbeten ©üben jiemlid) regel*
mäßig gegen bie SJJitte f)in ju. 3)ie SSerbicfung ber ^eümanb ift eine un*
gleichförmige, inbem ber innere (Sontour ber 3eüe bem äußeren mi)t paxaU^i
läuft (gig. 5, A,). miä)t feiten öerf^minbet an einzelnen (Stellen ber ®aft*
seile ba6 Sumen gänjtitl. ®a man burd) (5t)romfäure unb anbere 9?eagentien
an biefen ©teilen ^äufig bie ©egenmart beS CumenS nicljt ju fonftatiren im
©taube ift, fo bleibt nicfits anbere^ übrig, alö an^unel^men, baß an einzelnen
iÖaftjeaen biefer ^flanje ^}5artieen öorfommen, mel^e gän^licl) folib finb.
(gtg. 6 X.) 3)er Ouerfc^nitt ber «aftjellen ift entroeber runbti^ ober
polögonat. ^oren fommen in ber Söanb biefer fetten nur feiten öor. 2öo ic^

fot(|e an ben ^^afern bemerkte, erf(f)ienen fie in ber glä(^enanficl)t rl)ombi ch

(gig. 6 p.).

!iDie Saftparenc^pm^etlen bilben einzelne ober gmet bt§ bret 8äng6=
retten, bie ben 9^i(f)tungen ber ^aftjeUen parallel laufen. 3)ie ^Breite ber Saft^
parend)t)m5ellen gleicl)t iener ber iöaftjetlen. 3^re Sänge ift meiften« etwas
größer, feltener fleiner alö bie tangentiale breite. 3$iele biefer gellen führen
^r^ftaße öon ojalfaurem Mf, öon benen ieber einaelne bie 3elle, bie iljn

birgt, augfüllt, ©e^r leicf)t laffen biefe l^rt^ftaUe in ber Slfte ber ^afcr
na(|n)eifen. §ier bilben fie nid)t feiten tetten, m\ä)z il)rer Slnorbnung na^
einem @tü(fe iBaftparen(i)^m entfprecl)en. ©aä Slneinanber^aften ber ^rtjftalle

in ber Slfdje beutet barauf ^in, baß bie aJJembranen ber bie trl^ftalle umfdjlie*
ßenben gellen ftarf mit unöerbrennlicl)er ©ubftanj (ma^rfd^einlid) £alf an
£)^atfäure gebunben) infittrirt finb.

7) lasiosyphon speciosas.
®er 53aft biefer auf ben (Bt^m in 33efan l)äufigen ^flanje ^at eine

Sänge bon 1—1-2 SD^eter, unb eine S3reite oon 2—7 miUm. 3Die !Di(fe
beS Saftes ift eine außergewöhnlich mächtige; fie beträgt nämlich 0-5-1-0
aJiill. Sei ber (Sintrodnung beS ißaftes tritt oft ein btcl)teS Uebereinanberlegen
ber ©catchten ein, fo baß er bann eine üiel größere 3J?äcf)tigfeit befil^en

fc{)eint, als ber natürlichen Softfchichte in ber Xl)at jufommt. ©chon mit
freiem Sluge erfennt man, baß 3ahlreid)e, einem an Crt unb ©tette
©runbe gegangenen ajlarfftrahlgewebe ihr (Sntftehen üerbanfenbe Hohlräume,
in gorm feiner CängSfpalten ben Saft burchjiehen. ©er Saft hat nur wenig
®tan3 unb eine beinahe freibeweiße i^arbe. ©eine Dberf[ä(|e ift mit feinen^
bcumwollenartigen gafern, ben fich üon felbft ablöfenben ^eCen beS Saft*
gewebeS, bebecft.

3)er Saft als fold)er hat eine enorme geftigfeit. @r läßt fich mechanifch
fehr leicht in lange, flachsähnliche gafern, bmö) weitere mechanifche Searbei*
tung felbft in eine feine, baumwollartige (feboch fur^faferige) SJZaffe ^erlegen.
Ueber feine gegenwärtige a3erwenbung liegen mir feine ©aten bor. ©eine
©genfc^aften beuten barauf hin, baß er eine fehr bielfeitige Serwenbung
finben fönnte, als Saft, a« ©eilerarbeiten, feineren unb gröberen ©eweben,.
unb äur ^apierbereitung. !5)ie barauS bereiteten Rapiere würben in ben
©genfchaften bem fapanefifchen Rapiere (aus bem Safte ber Broussonetia
papyrifera) gleichfommen.
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59efeu(i)tet man bic ^afer Sis- 7.

mit ^oblöfung, fo nimmt fie

eine oüöengvüne ^arbe on,

unb ^etgt reicfiü(i) fdiraor^*

tid^e %kätn. 9J?it ber Öonpe

ift fofort erfennen
,

ba§

tiefe bunfefn gletfe ben

iSRarf[trauten, »elc^e mit

©tärfe erfüllt finb, folgen,

^uf 3"föfe öon @(^it)efel*

fäure ttjirb bie i^afer fdimarg*

grün. ®ie bunf(e g-arberü^rt

t)on ben burd) blauge*

färbten ©tärfeförnern t)er.

!Die grüne garbe öerbanft

{t)r (gntfte^en fomol)! ben

fetten be§ ©ewebe«, n)ct(J)e

mit 3ob eine gelbe, a(§ ben

@tärfeförndf)en ber ffeineren

SDIarfftrat)ten, bie in biefem

9?eageng eine blaue f^arbe

Qnne{)men. ©aä ®rün ift

mittjin and) bei biefem ®afte
eine 9JJif(^farbe aug iötau

unb ®etb, mie bie mifro*

ff0pifd)e Betrachtung letirt. sscrgr 300. Laslosyphon speciosns A. SBrudjftüae iJoUttcr aSaftaeHeit

^UpferOjijbammoniaf färbt ^ Querid)nitt burd) »aftjeaen.

biegaferfofortnnterftarferStufquellung blau. ©dimefelfaureS^lnilin färbt biei^afer

tfabeagelb. ®ie tufttrotfene ^afer enthält 8-00 ^roc. SBaffer. ^m 2!J?ajimnnt

ber Sättigung fü^rt fie 18-67 ^roc. SBaffer unb liefert 3-31 $roc. 5lf(i)e.

5)er Saft ^at, roie auö ben oben angeführten Qai^Un t)ert)orget)t, eine

anfeljnlic^e ©icfe. @r ift aber auc^ im 23ergteid)e jum Ouerfc^nitt beS

Stammet ai§> mädjtig an^ufeljen. Qct} fanb, baj? ein etniä{)riger 3 a)?iltim.

im ®nrd)meffer ^altenber (Stamm eine S3aftlage befa^, njeldje, in rabialer

^Ri^tung gemeffen, 0-29 SD^itlim. betrug, ^k^t man an einem trodenen
(S^-empIare ber ^flanje bie $Rinbe üom ©tamme ab, fo erfennt man, ba§ ber

Saft jnm 2:1) eile aug lofen ^afern beftel)t. lifo fd)on an ber ^flanje

fetbft, mal)rfd)etnüd) bei ber ßintrodnung be3 9?inbengett)ebeS ift eine ftarfe

9?eforbtion ber 3nterccöu(arfubftanj be^ S3aftgen)ebe§ eingetreten. §ierbur(^

erftärt fidj ber feinfaferige Stjarafter biefeS ^afteS unb ba§ baummoCfenartigc
^teußere beffetben.

Qm iöafte treten neben ben iBaftjeClen nod) reid)Ud) pareni^^matöfe
fetten, tt)eil6 in i^orm öon a)?arfftrahten ,

t^eilg in gorm öon 9iinben* unb
Baftparendj^m auf.

T)ie ^aftj eilen l)aben eine Sange öon 0-42—5.08, unb eine 3)i(!e

öon 0-008 m 0-029 miUm. ®er Umri^ ber ^elle ift pc^ft üariabel.

Sine fontinuirtidie ©idcnjunafjme öon ben (Snben nad) ber SUiitte t)in fommt
an biefer gafer beinat)e niemals üor. ^-aft an jeber ^eüe treten ptb|Ii^c

(grmeiternngen unb SSeriüngungen ein. :^aft3et[en mit fi^malen ßnben unb
breiter ^Jiitte überwiegen. Slber aud) ber nmgefel)rte gaü gehört nic^t gu
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bcn ©etten'^etten (Stcj. v). !j)ie ^ettcnbeit finb meift fpitj, ntd)t fetten folbig

ober uuregelitiä^tg. !Dte Querfctimtte ber ^'^üen finb meift pol^cjonal, feltener

runb. ©tmctnröert)iittniffe finb an ber üon ber glä^e an§ gefeljenen ^^^^i^

nur feiten maljrjunetimen. §in nnb luieber erfennt man jarte f|3a(tenförmige

^oren. (iine ©treifung ber Sffianb ift bireft nicf)t fenntlict). Soijl aber

tritt fie bei ber Onetfc^ung ber ^züm beutlid) f)eröor; -fie erfdjeint

bann in ^^orm feiner ^ur Öäng^ridjtung fenfre(^ten Öinien. Stuf bem Quer*
fd)nitt ber ^^afer ift bie ©treifung im Umfange ber ^zViz angebentet.

l^at ben 5lnf(i)ein, al§ würbe bie ©treifung in ben ^3eri|3t)eren '^Partien ber

SBanb fenfrect)t, in ben innern f^ief gegen bie ©renjfläi^e ber ^eöe »erlaufen. (5ö

erfdieinen nämlid) bie inneren ^artiecn ber Sanb l)äufig fptratfijrmig geftreift.

aJZarfftra'^Igewebe unbißaft|3arenc^t^m finb amS3afte ftar! enttoicfelt. 2{uc^

9^efte be§ 9xinbenparen(|^m§ finb nod) l)äufig ^u finben. 3bie SDIarfftra^tenjeüen

(0-042—0-063 S!)iillim. breit) unb a^inbenparenc^^mjetlen führen ©tärfe in

großer äJJenge. ©ie @tärMornd)en finb fugeltg ober eHiptifd^, fettener abge*

:|3lattet, unb fo biet ict) gefef)en l^abe, ftetö einfad). Q^x ®urd)meffer (bei

ftimmetrifd) gebauten ^ijrn^en ber tängfte ©urc^meffer) mi|t 0-0039—0-0098,
meift 0-006 SUlillim. ;J)ie ©tärfeförndjen erfüllen pufig baS ganje ^mtK
ber genannten ^tUm,

!Da§ S3aftparend)i)m beftel^t aug ^tUzn, wetc^e jjaraUet ber ^id)tung

ber ^aftjellen geftredt finb. 3f)re Sänge beträgt jumeift natje^u 0-07, it)re

S3reite 0-02 30^iaim. ®iefe fetten finb fet)r bünnn^anbig unb führen nic^t«

at§ fteinelßtagmarefte; tl^re rabiatenSänbefiubt)äufig mit großen '!ßorentierfet)en.

®ie 3tfd)e befte^t au6 formtofen ^ettmanbfleletten. tr^ftatte finb barin

nid)t nad)mei§bar.

8) Stercnlia Tillosa.

Der ^aft biefeS in ben ®ebirg§*

gegenbcn ^ubienS, bornel^mtid) in (Eoncan unb

ßanara häufigen baumartigen ®en)äd)fe§ ftef)t

in ^nbien f^on tauge jur |)erftettung oon ^inb*

fäben, ©triefen, ©eiten u. bgt. in 23ermenbung. 0
3)ic Saftftreifen biefer ^ftauje l^aben eine S3reite

bon 1—3 Sentim., eine öänge bon 2—6 ®ecim.

unb eine Dide üon 0.4—2 a)'iillim, £ie ©truftur

biefe§ bötlig gtanjtofen, tidjt^gimmtbrann gefärbten

Safteö ift eine todere, ue^faferige. ®er neuartige

ßtjarafter rüt)rt bon ben überaus ga^treid) auftre*

tenben, groj^en 9Jiarfftrat)tenräumen I}er. ®ri3bere,

bom ^afte abgefpaltene (Streifen (bon etwa 2

SDHttim. ißreite unb 0-5 9JZiItim. ©icfe) ermeifen

fid) no6) at« fetjr feft unb fdimer gcrreißbar. ^tm,
ftac^gartige Däfern finb l^ingegen fefjr fdiwad;.

^obtöfung färbt bie i^afer gotbgetb bi« auf

etnjetne feine 8äng§ftreifen, metdje eine fd)n)ärjtic^c

iSü^- ^'tmt^"^,^^. %avht annetjmen. Stuf 3ufafe bon ©djtoefetfäurc
b. »o" färbt fid) bie gafer grünti^. — Äupfero^-^bammoniaf

1) UeBer bie SBerroenbung be§ a3afte§ bieder unb anbercr ©tercultaarten (Sterculia

guttata Koxb. unb S. Jvira Swartz) Beri^^tet fc^on 3lot)le (1. c. p. 265 ffb.)
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bläut bie ^afer unb bcbiugt ein Slufquetten ber freiliegenben 3eüen.— (Sd)it)cfel^

faure« Stniliit färbt fie etgelb.

Cufttrocfen fütjrt bie ^afer 8-86 ^roc. 2öa|fev. 3nt ejtremftcn gatlc

nimmt fie 18-69 ^roj. Saffer auf. ©ie 2tfd)enmenöc beträgt 3-13 ^roc.

@o btcE ber Saft aud) erfd)einen mag, fo t)aben bie il)n sufammenfe^enben

35aftbiutbet bo^ nur geinölnti^e ©imenfionen; i^r Querfdjuitt mi§t nämltd)

in ber 9f?id)tung ber Tangente 0-13—0*29, in ber S^i^tuug beö 9^abut8

0-06—0-15 DJiiüim. 2:)ie3:)i(fe beg SSafte« fommt nur burct) me!)rfaclie ißaft*

tagen m'@tanbe, inbem beriSaft öon mef)riät)rigen Stämmen abgenommen lüirb.

3ebe iSaftlage befteijt au« ißaftbünbeln unb SO^ar!ftrat)Ien ;
le^tere iorrimen

im fünftti^ abgetrennten iÖafte nur met)r in 9fieften öor. ©elbft bie mavh

ftrabheüen finb ^äufig ftarf bemolirt; an if)ren SBänben ^aftet ftetS nod)

etärte, beren törnd)en einfach unb eüipfoibifd^ finb, unb bereu Öängäburö)*

meffer etma 0-007 Wmm. beträgt.

'^k «aftaeHen finb leicht burcf) (S^romfäure ju tfottren. Sange ber

sgaftJeHen= 1-52—3-55 mUm, 2J^a^ima^bi(f e ber SSaftaetten= 0'0i7—0;025

aJZillim. Qä) finbe e§ i)öd)ft bemerfen§tt)ertf), ba^ bie äJiajcimalbtd'e, b. u ber

größte Querfdjuitt an einer einzelnen ^aft^eUe fe^r fonftant ift, unb bemalte

immer 0-02 aJiiüim. beträgt. 2tud) bie ^orm ber^elle ift fel)r fonftant. ®te

S)i(ie ber ^elle nimmt an bem ttm^ abgeftum^3ften @nbe gleid^maBig biö

mr SDIitte gu. ®ie mittlere Partie jeber einaelnen gafer ift beinahe burc^raeg

angefcbmollen. ©ie ®i(fe ber Beltmaub ift eine pd)ft c^araftenfttfdje. ®te

mittlere, angefc^n^oUene Partie ber Bettmanb ift nämüti) beri)äÜmBma|ig

fd)mä^er bie anbern ©teilen öerbicft, mitt)in ba§ Öumen in ber |Jhtte

beffelben üert)äÜniBmäBig groß (oergl ^^ig. 8. a a'). @onft ift ba0 8umen

eittmeber fo f(^mal, ba^ eS nur als bunfte ßinie erfc|eint, ober aber e0 tft

feine ©egenmart gar nicf)t ju erweifen. 5Xn ber SBanb finb furje, fc^tef »er*

laufenbe ^oren t)äufig ju fe^en. ®urc!) Quetfd)ung tritt eine ferne ®|3iral*

ftreifung ^erüor (i5-ig. 8.).
. ^ u

®a8 iÖaftparenct)t)m bitben 1-, fetten 2* unb met)rretl}tge Settenjuge,

metdie ben 9f{id)tungen ber Saftselten parattet taufen. 3:)ie Sreite ber Saft^

öarencbiiinsetten entfprict)t entmeber öötlig jener ber Saftaetten ober tft etwas

grö§er. 3t)re 2ßänbe finb ftetö beuttid) poröfe. Qthz Saftparend)i)m5etle

etttMtt einen ^r^ftaE öon optfaurem tatf.
,

©ie 2tfd)e ber g-afer ift reid) an ^r^ftatten, toetc^e oft noc^ m gangen

^ügen aneinanbert)afteu.

9) Holoptelea iutegrifolia.

©ie öon biefer im SBeften 3nbien§ tjäufigen "^Pffange abgefd)iebenen

Saftftreifen finb 0-7—1 mtkv taug, 3—5 9«itttm. breit unb 0-06—0*09

ajiiüim. bicf. @ie finb getbtic^, ftettemceife ti^t graubräuntid) gefärbt unb

faft obne atten ©lang. Die 2tu§enfeite be§ Safte« ift gtatt, bie 3nnenfeitc

rau^, nid)t fetten wei^id). ©ro^e ©trecfen be« SafteS erfdieinen bem freien

Stnge üöttig bic^t unb ^omogen, anbere finb öon furgen, bemale etltptifc^en

©patten burc^fe^t, an beren ©tette in ber D^inbe bie Saftmarfftra^ten tagen.

®ie ^eftig!eit beS Safte« ift eine geringe, inbem fetbft breite ©treifen tei^t

gerreipar finb. getnere am bem Safte abgefd)iebene gafern finb fe^r fc^ma^.

3Der Saft fann mo^t nur ats fotdjer, etira fo mie ginbenbaft üermenbet werben.

3obtöfung färbt bie §anptmaffe be« Safte« getb; nur fteine 8äng«ftreif-

c^en, metd)e bem ftärfereidien Saftmarfftrat)tgemebe entfpred)en, nehmen ^ler-
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f"^Pri"l^ ^S^i
^"9e eine \ä)mx^t gark an. — Qn ^upferoj^bammoutaf

färbt ftd^ ber Saft bläulicf). ®ie einsetnen fetten aet^en tiierbet eine mevfacfte
Quellung. — @d)iüefelfaureg Min ruft eine tfabeßgelbe garbe berbor —
l^a^t man hmä) furje ^eit e^romföure auf ben «aft einwirfen, luäfcbt
rnan fobann au«, fijgt 3obIöfung unb fc^ilie§lid) tupferojijbammoniaf ^urgafer,
10 nimmt fte eme intenfiö ginnoberrotJie ^arbe an. (Ungerer.)

3)er SBofferge^It ber Iufttro(fenen Safer beträgt 973 ^roc. 5>m mit
^afferbompf gefättigten 9iaum fteigert fid) ber Saffergebatt big auf 23 12
^roc. ^tx iBaft liefert 4-79 5lfcl)e, welciie fic| beinahe gänaticf) im Saffer
logt. (Ungerer.) •

"

^cv Saft enthält au^er «aftaettcn noc^ ein frijftattfü^renbeg Saft^
))arencI)Qm unb ftärfefüf)renbeißaftmar!ftraf)ten. ®ie Sänge ber «aftxetlen f^njanft
aroifcJien 0-88-2-13 TOümeter; bie gj^ajimalbicJe beträgt 0'009 big 0-014
meift 0-012 Mim ©ie Beüenben finb meift fpi^, feltener fotbig. ^n bti

^Pf "^^men bie Saftjeüen aiemlict) gleicljmä^ig öon ben @nben gegen bie
yjmte an «rette ju. (Seltener fommt eg öor, ba§ fie ftetleniüeife btöfe*
14 bretter njerben. 3Die gellen finb meift ftarf unb ung(eicl)förmig ierbidt;
i^re Querfdimttgform ifl polijgonal.

a a ,

©iejmarfftralilenaellen finb on biefem iöafte gumeift fc^on fo ftarf

c^^^^'^H
Sontouren ber gellen nicl)t me^r beutlicb erfennen laffen.m beobacfitete runbtic^e, meift berbicfte ^marfftralilenaeaen mit einem S)urA^'

meffer öon 0-05 Mim. ®ie SO^arfftraljlen finb mit ©tärfe erfüllt, beren
Äornc^en emjac^ - ober gu gweien unb breien fomponirt finb, eine elliptifAe
Sorm unb emen ßänggburd)meffer öon 0-003 mUm. aufroeifen

cv>-^.
«öftparendi^maeaen f)aben bie «reite ber «aftaeüen, finb in ber

^iä)tung ber«aftieaen etnjag geftrecft; iebe biefer fetten entbält einen l^rtiftatt
öon ojalfaurem llalf.

3)ie 2lfc^e ift Überaug reicl) an ^r^ftaüen.

10) Kydia calycina.

'^tx «aft biefer auf ben ®t)atg beg raeftliiJien 3nbieng Mufiqen
«uttncracee ^at eme Sänge bon 0.9-1-3 ajieter, eine «reite bon 2—8 unb
eine ©ide bon O-Qr—0-1 mjillim. !Die 2luBenfeite beg «afteg ift qelblidi
etwa mie Bürgelbaumljolg, glatt unb fcfimactiglänaenb, bie 3nnenfeite matt'
n)ei§, bemale freibig. 2luf ben crften «lief er[cl)eint ber «aft xiemlicb biAt'
g^"'^"^,,^^^''"^'^^^ burcfifallenben Sicfite betrachtet, merben jaVreicbe, feinj
\?anggflüfte erfennbar, ibelc^e einem a^arfftraljlgeioebe, bag an biefen ©teilen
bort)anben_mar, aber aerftört mürbe, if)r @ntftet)en berbanfen. «reite «aft*H ^^^'^'^ Stamme leicf)t ablöfen laffen, l}aben eine beträdit^
Itc^egefttgteit; feine babon abgetrennte Däfern bon ber S:)i(fe einer fbinnbaren
Safer faücn nur fura Qug unb finb fef)r ^ur C)erftetlung einer ©^)inn=

&T.^'r..^''^3.^^'^?'^^^
*'^"9ttcf), iboI}l aber fiJnnte er einen b ortreffIi eben

(5r[afe für «aft (Ömben^ ober ruffifc^en «aft) abgeben.

^ ,
P^ob färbt ben «aft fdimu^iggrün, meldie garbe fid) auf ^ufab bon

©c^iroefelfaure m graggrün bermanbelt. m grüne garbe ift 2J?if$^farbe aug
Mau (©tarfe) unb gelb (Bellmäube). — tupferojtjbammoniaf ruft ft^imadie
«lauung unb fdiroac^e Quettung f)erbor. — ©dimefelfaureg Slnilin färbt ben
«aft ifabeßgelb. - @g ift pc^ift bemerfengwert^, bag biefer «aft burdi
(5t)romfaure nur \ä)mx unb unbollftänbig in feine Elemente m verlegen ift,
maljrenb bod) gemöbnlic^ biefe @äure bollftänbig unb Ic'rbt bie ^[olirung ber
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fetten ermi3gtt(i)t. — Keffer, wenn mä) gerabe nicfit öoüftänbtg, gelingt bte

3joürung ber ^etteit burc^ ^Tiatrontauge, wobei bie Saftjellen eine gelbe ^^orbe

annehmen, tt)äi)renb bie parencl)l)matifd)en gelten ungefärbt bleiben.

®ic Infttrotfene ^^-afer entl)ä(t 8*63, bie mit SBafferbampf tiöllig gefät^

tigte 19-44 ^roc. SBaffer. !Dic gafer liefert 2-23 ^roc. 21fcf)e. ®ie S3aft*

bünbel finb öon aa'^treicfien fyraen SD^arfftrabten burc^fe^t, toetcfie, bon ber

gtäd)e anö betrad)tet, meift nur 0-7—2-1 9)Jiaim. lang, 0-05— 0-26 ajJiaim.

breit finb. Sfiur an ©teilen be§ ^afte«, toetc^e oon ben unterften ©tamrn*

t:^eiten ^errül^ren, fommen no(^^ größere unb breitere S!Jiarfftral)ten bor. !Die

ttein^eit ber 20Zar!ftrat)Iett bebingt ba§ bomogene 2lu«fe^en biefe« ®a[te«.

®a§ aJlarlftraljlengewebe ift meift noti) fet)r irobl ert)atten, tüie fc^on bie

8oupe ertoeigt, mit mliS)a betrachtet, feber aJiarfftra^I at« freibeioeiBcr

gängSftrid) erfc{)eint.

iÖaft seilen. Q^xt Sänge ift njegen ber ®d)tt)terigfeit, fie boUftänbig

m ifoüren, nirf)t genau beftimmbar. @ie fcbeint 1—2 aJJilüm. betragen.

T)k aiia^imalbide berißaftjeaen beträgt 0-0168—0-0242 OTim. 3)ie@nben

ber Setfen finb fpi^ , bie gorm ber ^eHe regelmäßig, foiüof)t in Sejug auf

ben Ouerfc^nitt, aU auf bie ^Dicfenjuna^me bon ber @pi^e nacJ) ber äliitte

gu. ®ie SBanbberbicfung ift mäßig ftarf unb irregulär, ^orenfanäte fommen

fel^r häufig bor.

®a« fpärlich bortjanbeue ^aftparenc^^jm befte^t au« fiebartig berbttften

gelten, e§ ift ©iebparen^ljm.

!5)ie 9)iar!ftrat)ten finb im ®an,^en ert)aften. 3Son ber ^lä^c

gefefien, beträgt bie ßänge meift circa 0-05, bie breite 0-03 mmm. @ie finb

reiti) mit (Stärfc erfüllt, beren Börnchen einfach unb etliptifch finb unb einen

mittleren 8änci«bur(i)meffer bon 0-004 aJliüim. aufroeifen. ®iefe Beden führen

oud) fleine SD^engen bon o^alfaurem Mt in gorm bon bie Bette erfüüenbcn

Slggregaten.

33ie Slf^e befielt an« jiemüch großen jufammenl)ängenben 3emt3anb='

ffeletten, ttet^e Ijin unb njieber ^rljftaüaggregate umfchließen. @ie entftam*

men bem 9JZarfftra{)tgemebe.

11) Sponla Wightll.

'^k Wm^ fontmt in ben bügetigen 3:)iftriften (Soncan'« häufig bor.

Die Öönge be§ ©afte« beträgt 0-3—0-8 9J?eter, bie S3reite ber ©tücfe 0-5—9,

bie ©itfe 0-1 m 0-8 ^milUm. (ginselne ©tücfe finb jimmtbraun, anbete

beinahe freibeweiß. ®ie meiften hatten in ^Betreff ber garbe bie 2Jlitte aiüif(J)en

biefen beiben ©jtremen. S^iicht nur bie SSaftftreifen, fonbern au^ bie f^afem,

tbeläje fiii) in beliebiger ©icfe bom iöafte abtrennen loffen, ertpeifen ftch fehr

feft 3nr |)erfteaung bon ©eilerwaaren ift biefe i^afer fehr geeignet. Die

c^ntercenutarfubftans ber «aftaeüen hat fehr gelitten. ®ie gotge babon ift

eine gleiche wie bei Lasiosyphon speciosus : auch ber S3aft ber Sponia

Wigiitii ift beinahe »ottig, fo reichlich trennen fich bon ihm feine BeÜen unb

äettgru^jpen ab. ^ . . c ^ 4.

3oblöfung färbt bie gafer braun, einzelne färben nehmen burch 3ob

eine fupferrothe ^^arbe an. 3Iuf Sufat^ bon @(^n)efelfäure lüirb bte Safer

{)(au. — tupferojljbammoniat färbt bie g-afer blau unb bringt fie ^ur ftarfen

Ouetlung, ftellenweife fogar STuflöfung. — is^chiuefelfaureS SImtm färbt

fchmufeiggelb mit einem @ti^ in« 3immtbraune.

©ie braunen ^artieen berbanfen ihre ^orbe bem 5tuftreten bon ^ummförpern.
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3n i^olge beffen ift oui^ bie |)t)Gro§copicität biefer braunen Xljdk größer. —
Sm lufttrodenen ^uftanbe füt)rt bie n3ei^e gafer 8-66, bie braune 8-75 ^roc.
äöaffer. 3m mit Safferbampf gefättigten 9^anme ftetgcrt fic^ bie SSaffermenge
bei ber wetzen gafer auf 18-86, bei bcr braunen big anf 21-82 ^roc. ®ie
lüei^e gafer liefert 3-69, bie braune 3-55 "^ßroc. Slfd)e.

®er ißaft tül)rt in einem rei^ entwicf et ten ^arend^ijm
grup)3entt)ei[e, ^in unb lüieber fogar beretnselt 'auftretenbe ^aft^elten. ©ic
3eüen btefeö (SeroebeS laffen fid) burtf) (Efiromfäure nur ftf)iüer ifoüren, fo ba^
e« auf biefe äßeife unmög(iö) ift, eine Öängenmeffung üorgunel^men.O ^iu*
gegen gelingt bie greilegung ber einzelnen ßeüen feljr ki^t burd) tocI)en in
^Natronlauge. ®ie ißoft^eüen l^aben meift eine 8änge öon 4-0 unb eine ®i(fe
öon 0-021 mHüm. (g« f(f)eint eine auterorbentli^e tonftan^ in ben ©imen-
ftonenber Bcöen beg ©emebeS ftatt^u^aben. ®ie iBaft^ellen finb au§eror*
bentlicf) ftarf öerbitft bis auf bie @pi^en, n^eli^e gumeift nur fef)r garte SBänbe
geigen, gingetne (Steden mancJ)er «aftgeüen finb öi)aig fotib. ®ie ^eütoänbe
crfci)einen beuttt^ gefct)ic^tet. 3:)ie änderen äSanbpartieen finb nal)e3n fenfrcc^t

aur bie inneren fcf)tef gegen biefe geftreift. 3)ie öu^ere 3eEt)üae ift tion
ber inneren Partie be« ^ettförperg optifc^ ftarf öerfc^ieben.

®ie 3J^arfftrat)len finb reict) an @tärfe, bereu l^örnc^en t^eil§ einfach,,

t^eitö gu 2—3 fomponirt finb. !Die einfarf)en unb bie STbeilförner baben einen
Sönggburrfimeffer öon 0-0033 mUim.

Sn bem rei^ entn)i(feaen 33aftparenc^t)m babe tcb trofe emftgen (Sud&enö
feine ^r^ftatte aufgefunben.

12) Banhinia raceniosa.

Ueber bie SSermenbung ber S5aftfafer biefeS in ben ^^malahatbäterti
gemeinen ©eroäc^feg l)at fc^on ?Ro\)k 2) berichtet.

©er Saft ift grobfaferig unb Iä§t fi(| teilet in Däfern bon mehreren
eenttmetern Sänge gerlegen, ml^t feft, fc^irer gerreipar unb biegfam finb,
ou(i) eine große 9^efifteng gegen SBaffer geigen unb fic^ beg^atb gur 23erfertigung
öon3:auen, ©triefen, ^ifcf)erne^en 2c., wogu fie aucf) im |)eimatl)tanbe oielfa^
öeröjenbet werben, eignen.

3obföfung färbt biefen Saft fc^iüärgtic^, 3ob unb ©c^mefelfäure tief*

braun. — tupfero^ljbammoniaf bläut bie gellen unb treibt fie blafenförmig
auf. — ®d)n)efelfaureg Initin bringt feinerlei Slenberung Ijeröor.

©ie lufttrodene gafer fül)rt 7-89, bie mit Safferbampf gefätttgte ^afer
19-12 ^roc. äßaffer. ©ie liefert 1-32 ^roc. 2Ifd)e.

3m querburc^fdinittencn Safte treten in einem rei^ entmicfelten, t^etl§

tangential, tl)ei(« rabiat augeorbnetem ^arend)9m Saftgeüen auf, meift in
Keinen, au« bidit gebrängten, potljgonal begrengten Beüen befteljenben ®rup*
pen, fettener öereiugelt. ®ie Saftbünbel meffen in rabiater »tunq meift
0-03, in tangentialer meift 0-06 aKiüim.

'^k Saftgetten loffen fid) bur^ (St)romfäure nur fc^wer unb unöoüftänbig,
^mgegen bnrd) 9htron(auge teid)t, rafc^ unb öoaftänbig au8 bem SSerbonbe
brmgen. ©ie tt)ei(g farbtofen, t^eitg \ä)m6) bräunlid) gefärbten Saftgetten
entfärben fic^ in ber Sauge boltfornmen. ®ie äußere ^eUpöe ^ebt fid) bann

') 3fla^ langer einrcirJung öon ©l^romfäurc toirb alTerbingg bie SnterceEuIar«
lubfianä üöHig gelöst; bann ift aber bie ^ellroanb Bereite fo ftarf angegriffen, baft
fte fcI)on Bei ber leifeften Serü^rung mit ber Sßabet jerrei^t.

2) 1. c. p. 285. SDafelBft aud) üBer Bauhinia scandens Roxb.
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ff&arf öon ben inneren ^eümanbftfii^ten ab. ®te Säuge ber ^dUn fällt nM)t

tutev
' öSim ,

fc^etnt aber l/äufig ^^^^ 3-» j^^^^^^^^^^

Zrlmale ©ide beträgt 0-008-0-02 ^^imm. ©te^eHeMmb Ijaung ^o(fej:tg.

®ic 5ßerbi(fimg ift tneift ftarf. SStete BeHen futb gansttc^ foüb.

löte Mrencbtimatt d)en (Elemente be§ i8afte§ ftnb mtt braunem pm^^
qe« bem aum grojien Steile bte Öö§lid)feitgöer^ä(tmffe berJparseju!ow

kr aber anto bte 4attton gen)i[fer ©erbftoffem nämüct) burcJ) (gifeu^torib

^""^'^$u%^foten^^mii 9ktrontauge n^erben auci) bic ^arend)i)mjeaen tfoürt,

aufängtid) unter ^^ontraction, jpäter unter 5Inflö[uug bc§ BeEint)alt§.

®a§ «aftparenc^tjnt fü{)rt retd)Itc!) trljftaüe öon ojalfaurem ^atf,

irelcfje in ber Slfd^e leid)t nad)tt3ei0bar finb.

11) Cordia latifoUa.

®iefe Wm^ wH-b in 3nbien i!)rcr geuieparen ^rüc^te wegen Mtiöirt.

^unge Snbiöibuen, foiüol)t ber wilbeu, als ber tultiöirten gorm ^tenen

ibfleibung ber „ifaraYali fibre" i). 3n bem ©iftrilte ©ujerate (^tnboftan)

'^^ÄgÄ't^^^^^^ Me i8reitel-8».

®ie einseinen ^aftftrelfen erfdieinen tt)eil6 bidjt, ti)eil§ erfennt rnan baran

äon mit freiem Äuge «eine 9}hrfftral)Iräume. ©erhalt t]t btaPrauntt^

O^arbe beö (Sifen^oI^eS) nnb glanjtoS. ®ie «aftfMen Jmb ungemein feft,

unb au^ bie baöon abgetrennten gafern öon etma 0-20Mim «reite setdine«

Mj no^ burc^ ^o^e ^iö^eit auö. Der iBaft fönnte al§ fo^^er «ugewenb t

werben; bie barauS abgefd)iebene ^afer ift jur SSerfertiguug grober ©ewebe,-

lu ©eilen, S;auen, ^yie^en 2C. taugticl).
, , ,^ . ^.-a r?Awit,r;Ao

^
3obtöfung färbt bie Safer fd)mufeiggelb mit emem ©tief) i«« ®^"^^^J

ber auf öon ©ctiwefelfäure nod) beutlidier tjeröortritt. ©aä ®run 1

1

Je b i^e nigen ber früt)er angegebenen gafern SJlifdifarbe au8 » (Beü^

membraneu) unb ißtau ©tärfeförner ber SJ^artftraJlen) - ^npfero^bammom^

färbt bieBeüen bla§ btäuüc^ unb bringt fie an bm «m su ^^««^«^"T'

queüung - @d)wefelfaure§ SInilin bringt eine tfabeügelbe^ S^arbe ?eröor.

^
®ie tufttrotfene gafer entf)äU 8-93, bie feud)te tm 9Jla^imo 18 22

^roc SBaffcr, unb liefert 5*54 ^roc. Slfc^c.
^^

©er^^iBaft beftet^ au« bid,t gebrätigt fle^enben iBaftbünbeln mel^e nur

burd) fd)mate3üge üon jum großen Steile mo^ler^altenen 9Jiar!ftra^len burd)*

^^^^
^®ie iöaftjellen, bur(^) (Sfiromfäure leid)t tfoliren, aetgen dne grojc

tonftans in ber Sänge, meld)e 1-1-6 SOlimm beträgt.
^^}^^^^^J^^mf^

bide ber Saft^etlen ift äiemlid) fonftant; fie liegt namlic^
^^'^tl, r^l

mtb 0-0168 gjJiltim. Die (gnben ber iöaftjellen jmb ange mm^J^]^
iBreite ber Beüen nimmt regelmäßig na^ ber SJtitte l)m

.^«^Jöl^iÖ!
feiten in ber gorm ber iBaftselten, nämlid) feulenförmtge (Snben, 5lu§bud)tungen

u bergl. finb nur feiten m beobad)tem ©aS Sumen ber Belle _i]t m ber

rote ber B^öe weiter als an ben (gnben, bie 5ßerbt(Jung eine mäßig .

(Sigentl)ümli^ finb bie ^oren ber ^iUmn\>, nämlid) entmeber fet)i fteil

1) SIuc^ Cordia atigustifoliaEoxb. bient jur SlBfc^etbung einer gafer gleichen 9la^

tnen§. SSgl. Stolle 1. c. p. 311.
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ober tüinfelig. fm ©treifung ber ^tUmnb fonnte tcf) tro^ fefir foi-ofärttQer
Untcriuc^ung felbft an ber gequetfc^ten ^eße mcl)t bemerfen.

©tejmarfftra^en befielen geiüö^nltrf) nur aug locnigen, oft gar nur au8
e mcr 3eüenrett)e. X)k ßänge ber mavt\tva\}kn^zUm beträgt meift 0.042 bic
freite etm 0^015 aJJiüim. ®icfe Scüen führen t^etls ©tärfe/ tf)ei(g omU
[auren mi grftere präöattrt. !©ie @tarfeförncf)en finb tl)eil§ etnfacb, tl)eils
^u 2—3 gufammengefe^t. Der ^Durdimeffer ber etnfaAen unb teuer ber XhdU
föruer mt^t 0-0025-0-0039 mmim. 3)er o^alfaure tatf tritt in gormÄ 7^i'.

^^iSeöe augfüllenber Slggregate ouf, totld)t fi(f) auc^ in ber
3I[c^e Iet(t)t uai^weifen taffen.

(Sin iöaftparenc^tjm fonnte i(^ im iöafte tro^ forgfältigen @n*en0
mtt)t auffiuben.

^ i o ;
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'gKnterfudiunöeti üßcr bic mifirofßoptrdien jKcnnseidJen einiger

neuer ober n)eni9er ßeftannten ^Jeibenarfen neß|i 'gSemerfinngen

fißer bie 'g^orpljofoöie be^ goconfaben^ ber '§5omßt)ciben.

SSon 3. SBieSner u. Slbolf «ßrafd^. i)

@S ift tüo^I t)inlängli(i) befannt, ba^ nirf)t nur bie ©etbe be§ geiüb^n^

Itd)en @eiben[pinnerg (Bombyx mori), fonbern aucf) nod) ber Soconfaben met)*

rerer anberer nat)eoertt)anbter @|)tnner teytilen ^tfeden oerioenbet wirb. 2Int

befannteften ift wo^I bie SSermenbung ber @eibe öon Bombyx Cynthia, Mylitta

unb arrindia, mel^e man in neuerer ^zit unter bem 9^amen „Wild Silk"

üereinigen fu(^te.

!^ie[e öon ber geloöJinttci^en @cibe öerfd)iebenen ©eibearten trQ(f)tet man,
töte ebenfalt« befannt, für bie europäif(|e 3nbuftrie nü^üc^ ju nta^en. 3J?au

fü^rt nämücf) nic^t nur biefe ttiübe ©eibe ben euro|iöifc^en gabrifen al3 My-
ftoff in, fonbern ift aucJ) beftrebt, burc^ 5lccIintatifation ber genannten ©i^inner

in (Suropa biefe ©eibe ^ier felbft p gewinnen.

@g tiegt mä)t im ^lane biefer Slrbeit, bie Söitfitigfeit ber genannten

Unternel^mungen barjulegen; eg bürfte genügen, felbe tjier fur^ an^ubeuten. iDie

in (guropa gewonnene ©eibe rei^t für ben ^ebarf nic^t me|r au«, nirf)t nur
weit bie ©teigerung int 2Serbrau4)e öon ©eibenwaaren anhält, fonbern l^aupU

fäc{)li^ wegen ber 25erlufte, weti^e burc| bie öer^eerenben Söirfungen ber 9^au*

penfeu^e ben feibengewinnenben ßänber Suropa'« iä^rlict) zugefügt werben,

®er t)ierbur(^ t)ert)orgebracf)te (Sntgang an ©eibe ift weitaus größer at« ber

burc^ bie Sluöbreitung ber ^n6)t be« gewöhnlichen ©eibenfpinner« erhielte

wad)8 an ©eibe in Suropa. ®ie (ginfutjr gefunber iapanefif(|er ©rainS (9fiau*

peneier) wirb atlerbing« f(J)on in beträd)ttichent 9D^a|e betrieben. S3ie folgen
biefer gwedmä^igen 23ornahme befeitigen aber noci) nid^t gän^Iid^ ben 5IRangeI

an bem uött)igen ©pinnmateriale, ebeufowenig at« bie« bur(| (Sinfu^r oft^

afiatifrf)er gewöhnlicher ©eibe gefchieht. !Die höchft billigen greife ber „witben

©eibe" gegenüber ber echten ©eibe fteigern immer mehr unb mehr bie Se*
beutung ber erfteren für bie europäif^e ^ubuftrte. übie (Snergie aber, mit

wet(f)er bie Slcctimotifation einzelner oftafiatifcher ©pinner, namentüd) in neuerer

3eit bie bc« ^inefifd)en Sid)enfpinner« (Bombyx- Yama-mai) in Dielen feiben=»

giichtenben Säubern Suropa'« betrieben wirb, ^eigt auf ba« beutlid)fte, ba§
Diele europäifrf)e 3ütf)ter in ber Einführung biefer neuen ©pinner einen befferen

Srfa^ für bie burdh ^'^'^ ©euiihe ihm jugefügten SSerlufte finben, at« in ber

Sinfuhr fogen. originaHapanefifcher ®rain«, welche bon Qa^v gu Saf)v fi(^

wicberhoten mu§.
Sßelche iBebeutung bie ©eibe ber oftafiatifdhen ©pinner für unferc euro*

') ©ine öortäufigc aJltttl^eilung ^levühex Befinbet fic| in SMngler'S poIt)tec^n. ^ouvn.
Sb, CXC. p. 233 ffo.
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<3äi[c^e 3ubuftrte geiüinneit tüirb, täj3t ftcf) je^t gen)t§ nod) ntc^t abfel)en. S^ie

ait§ge^eid)neten 9?efultate, mldjt mit bcr 5(cdtmati[atioii be§ Yama-mai'^Spm*
nerö, nnmentltc^ aber mit ber Slb^afpelung ber @eibe erhielt ivorben [inb,

bere(|ttgeii ben fc^önfteu |)offnungen. 3mmer:^tn [inb aber biefe ©eibeit*

arten für bett ^anbel utib bie 3nbuftrie ©uropa'S toon einem folcfien Gelange,

ba^ es jraecfmäpg erf(J)einen mu§, bie (Sigen[ii)aften berfelben fomett er=

grünben, um i^rcn 3Bert^ gegenüber ber ed)ten ©eibe feftftetlen, aber anc^ um
fie öon einanber unb von ber zä:jk\i ©eibe mit mögli(^^fter @icf)erl)eit unter*

fd)eiben ju fönnen.

SBir f)aben un§ bto^ bie Slufgabe geftellt, eine genaue Sijarafteriftif btefer

(Setbenarten gu geben, mar öon t)ornl)erein anjuneiimen, ba^ (f)emif(^^e

Unter[d)eibung§mittel jur elften Ööjung biefer ^rage mä)t 5U finben fein mer*

ben. ©ie öerf(^iebenften ^]5rüfnngen, bie mir öornat)mcn, f)aben un6 bie Ueber*

jeugung uerfc^afft, ba^ nur burcJ) ba§ ©tubium ber morpt)oIogi[(^en 3SerI)ältni[[e

ber (Soconfäben eine [trenge Unterfdjeibung möglicf) ift. ©ie morpI)oIogifcC)en

^enn^eic^en fonnten aber begreiftirfjer SBeife nur auf mifroffopifc^em SBege

feftgeftellt merben.

®ie na^folgenbe 3IbI)anbtung bürfte biet(ei(^t auc^ in fofern einiget

^ntereffe in 9ln[|3ru(^ nef)men, a.U fie auc^ einige ^Beiträge ^ur genauen £ennt=

ni§ ber ecfiten ©eibe unb ©tructur be§ (SoconfabenS über^au)3t enthält.

3ur Unterfuct)ung biente un§ ba§ giemüii) reicf)t)atttge einfd)Iägige 9}iaterial

ber SBaarenfammlung be« t t :potl)tect)nifd)en 3nftitnteS. 33on ben meiften

©pinnern lagen un§ nid)t nur bie ^oconS in jaljtreicfjen (S^emplaren, fonbern

and) ©eibe in gorm öon ©trä^nen, ©efptnnften unb ©elteben öor.

Söir Ijaben bie ©eibe öon folgcnben ©jpinnern unterfudit:

1) öon Bombyx (Saturnia) Cynthia Drury (^litanf^uSfpinner),

2) öon Bombyx (Antlieraea) Yama-mai Griierin (d)inefifd)er (Siefen*

fpinner),

3) öon Bombyx (Antheraea) Mylitta Drury (Tussah j. 2^!^.)

4) öon Bombyx (Tropaea) Selene Hübner (Tussah 3, XI).) 2)

5) öon Bombyx Faidherbii (= Attacus Bauhiniae Guerin).

1) Bombyx Cynthia. 2lilantl)u§* ober ^5cigara*©eibcn[ptnner ge=

nannt. §eimatl) : 9^orbd)ina. ®ie ©eibe biefeS ©pinnerS mirb aud) Slliantine

ober ^agarine genannt.

TOttere Säuge beg (Socong: 45 5IRiüimeter.

iöreite „ „ 15
T)i(fe „ „ 13

9Jlittlere§ ®emid)teine§ ©oconS: 0-58 ©ramm. 3)

S)ie i^arbe be§ ßoconS ift grau, in'S bräuulid)e geneigt.

2) Bombyx Yama-mai*. ^eimat^: ß{)ina.

SD^itttere Sänge beS ßoconS: 38 3!)?i£[imeter.

breite „ „ 20
®i(fe „ „ 20

TOtlereS ®emid)t eines SoconS : 0*51 ©ramm.

1) Yama-mai- ©eibe, mi) ber SJZetl^obe beS für bie ^eBung ber Sanbwirtl^fd^aft

l^od^berbtenten §rn. 3. gtcE)tner p 2l^ger8borf bei SBien, getuonne«, liegt uns üor.

g^arbe, ®Ianj unb gejligleit fteüen biefe ©eibe ber eckten ©eibe fo nal^e, baß eine mifro;

ffo)3ifd}e Unterfd)eibung felbfi für ben Äenner mit einigen ©d^tnierigfeiten berbunben ifl.

2) @. Expos, univ. de 1867. Catalogue des colonies frangaises. p. 87.

3) Seer unb im lufttrocfenen 3"fioni'2'
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^axht be§ SoconS: aujieu grünticJ) gelb, innen mi^. ©eibe \mi^, mit einem

mi) in'g ®elt)ti(^e.

3) Bombyx Mylitta. ^eimatt): ^nhkn. liefert 2:u[[a'^feibe.

93iitt(cre Cänge be« ßoconS: 42 ajliüimeter.

„ iÖreite „ „ 22 „

©ttfe „ „ 20

SDIttttereS ®ciDtd)t eines ßocon« : 1-73 ®ramm.

garbe be« SoconS: au^cn grau^brännücf) , burd) einaelne bräunlicfi^iiltoarj gc*

färbte (Soconfäben ne^artitj geabert; innen licJjt gran^gelblic^.

4) Bombyx Selene. ^eimatl): 3nbien. Stefert Suffafijeibe.

SDIitÜere ßänge be§ (SoconS: 62 ajiiüimeter.

„ Sreite „ „ 30 „

®i(Je „ „ 21

SinittlereS ®eiui(^t eines : ßocon« 1-28 ©ramm,

f^arbe Iicf)t graubränüd). ®eibe grau. — 9In ber Dberfläd)e be§ (EoconS

SßlattahhxüäL

5) Bombyx Faidherbii. §eimatl): (Senegal.

9Jiittlere Öänge beS (SoconS: 36 ä)^iC(imeter.

„ breite „ „ 18 „

^i(fe „ „ 16

gJlittlereS ©eiüidjt eine« SoconS: 0-52 ©ramm,

garbe be§ ßoconS: an^en filbenyeif, innen Jaffeebraun, mittlere (Sd)id)ten grau.

lieber eine ber wic^tigften biefer ©eibenarten, nämtid) über bie «Seibe

t)on Bombyx Cyntliia t)at bereits einer üon nnS einige ^Beobachtungen öer*

öffentlid)t. 1) ^fJad) ben bort mitget^eilten iöeoba(^tungen [cfiraanft ber ©urc:^^

meffer beS einfa^en gabenS atyifd)en O'Oll unb 0-025 aJJiaim., bie 3Diaffe

beS gabenS erfd)eint nid)t wie bei ber ed)ten ©eibc (üon Bombyx mori) I)o*

mögen, fonbern paraüelftreifig , ber !DoppeIfaben ift üon einer förnigen §aut

umgeben, ber bamats gegebenen i8efc|reibung gatt e§ bloS, bie ®eibe beS

2tiIantl)uSf^3innerS üon jener beS gemeinen ©eibenfpinnerS ju unter[(^eiben.

-Sel^t, tüo wir bie (51)arafteriftif no(| anberer ©eibenarten au geben I)aben, ge*

nügen biefe tennjei^en nid)t. (SS mu§ nümtid) gteid) herüorge'^oben werben,

baB atte übrigen gu bef^jredjenben ©eibenarten met)r ober minber beutUd), ftets

aber erfennbar paraltet ftreifig finb, unb ber 9?ot)faben ber meiften üon

il^nen mit einer förnigen ^üüe (©eibenteim) umfleibet ift. 2)

2Son größter SBi^tigfeit für bie Sl)arafteriftif ber (Seibenarten ift bie im

SD^ifroffopc fo teid)t wal)rnet}mbare breite beS einjetnen ©eibenfabenS. SBir

fteflen t)ier sunädjft bie 9iefultate unfercr bieSbejügtidien 3}Zeffungen gufammen.

(Seibe üon

\
i^lorettfeibe: 0-010—0-027; meift 0-014 gjiiüimeter.

1) Bombyx Cynthia geine (Seibe: 0-010—0-017; „ 0*014

hföattfeibe: 0-007—0-034; „
0*014

1) 2Bte§ncr, Xtä)n. mitxo\topk p. 186 gtg. 106 unb p, 187.

2) 3tt ber vorläufigen ^oti^ (p. 234) l^aben wir angegeben, baß alle bon un8

befc^rtebenen (Seibenforten bon einer förnigen §üEe umgeben fmb. Steuere 53eobad^tungen

l^aben un8 ieboc^ gelehrt, baß bie 9io^fäben geiüißer ^artieen beö ©oconä bon B. Tama-
roai" mit homogenen ^Mtn überwogen fmb. Slnfänglid) fdjeinen bie Seimfcf)id)ten aEer

Soconfäben homogen unb continuirlid^ ju fein, unb erfl in golge eines fecunbären ^ro^

jeffeö (3ufQmtnen3ie!^ung) förnig gu tüerben.
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l glorettfeibe: 0-010—0-041; „ 0-017

2) Bomb. Yama-mai' geine @eibe; 0-017—0-045; „ 0-027

/ Sottfeibe: 0-017—0-034;- „ 0-025

( gtorettfetbe: 0-014—0-070; „ 0041
3) Bombyx Mylitta I Seine @eibe: 0-017-0-075; „ 0-052

( Söottfeibe: 0-024—0-051; „ 0-034

i gtorettfeibe: 0-020—0-034; „ 0-021

4) Bomb. Faidherbii §eine@etbe: 0-014—0-030; „ 0-024
/ Sattfeibe: 0-012—0-Oil; „ 0-021

i glorettfeibe: 0-027—0 041; „ 0-034

5) Bombyx Selene geine@eibe: 0-027—0-041; „ 0-034
f äBattfeibe: 0-027—0-041; „ 0-034 „

\
glorettfeibe: 0-009-0-014; „ 0-010

6) Bombyx morii) Seine ©etbe: 0-016—0-021; „ 0-018

/ Sattfeibe: 0-009—0-014; „ 0-010

3ur mettern llnterfcf)etbung ber ©eibenarten tft e« nötJ)ig, noc^ 9?ü(f[icl)t

IVL neunten auf gorm unb ©truftur be§ goben«, auf bte @igentl)üml{d)fetten

ber 8etmfct)i(^te, auf bie garbe be« i^abenö unb enbtici auf fein 3Sert)aften im
polarifirten Öi^te.

3:ebe (Seibe, fetbft bie gett)ö^nti(f)e, befielt au8 me^r ober weniger ab*
gc|3latteten ^öben, inie man fic^ burcf) bie (ginfteÖung mtttelft ber SD^ifro*

meterfd)raube be« Mro[!o^3e§, am beften aber an Querfcljnitten überzeugen
fann. äßir fertigen bie Ouerfdjnitte in ber äöeife an, ba^ wir bie ©eibe auf
einem gemijl^nlicfien Dbj;etttröger auflegen, mit bider ©ummilöfung überftreic^en,

neue @eibe borauf legen, big mir einen bicfen ©trang üor un« |aben, melc^er

öor ber üDÖftanbigen (Sintrodnung gut fcl)neibbar ift, unb bie ^-ü^rung jarter

Querfcijuitte julä^t. 3n SBaffer eingelegt, löft fict) baS arabifcJie ®ummi rafc^

ouf, unb bie Querfc^nitte fc^wimmen, wenn bie Schnitte genügenb bünn aus*
fielen, ate büune @ct)eiben in ber glüffigfeit uml^er.

S)ie geh)ö:^nli(f)e @eibe ift nur wenig abgeplattet, alle übrigen fe^r ftarf,

oft big sur banbförmigen ©eftalt, Wz aufgefüt)rten ©eibeuarten geigen eine

^araüelftreifung, bereu ^uftanbefommen am @d)tuffe biefer Slbljanblung erörtert

werben folt. 2ln biefer @teüe bürfte eg genügen, barauf ^injuweifen, ba^ bie

©eibe oon Bombyxmori bireft biefe ©treifung nid)t erfeunen tä§t, ba^ felbe

aber auf (Sinwirfung öon (Sl)romfäure gang beutli^ tierö ortritt, wie einer oon
ung [d)on früf)er nacfiwieg. (a3ergt. bie S^iote auf p. 515 2)

2Bir Ijuben gefunben, ba^ alle oon ung uuterfud^ten ©eibenfäben anifotrop

1) 3)te ©etbc öon Bombyx mori tüurbe nur beS SSergleid^S l^alBer l^ier aufgefül^rt.

3ur SSeröoapanbigung ber mifroffopifc^en S^aratteripif biefer @eibe fei bemerft, baß ber
Ouerfd^nttt be« gabens meifi eine )jolt)gonaIe (pufig abgerunbet breifeitige) ©efialt l&at.

Sm Umriß beS Ouerf(i^nittö erfd^eint bie fog. Seimfc^id^te al8 homogene §üüe. 2lud^ am
Onerf(^nitt lüfst ftd^ nad)Weifen, baß bie ©eibc bon Bombyx mori burcJ^ Sl^romfäure
bcnfelben mor^jl^ologifc^en Sl^arafter annimmt, ben bie @etbe ber obengenannten ©pinner
bireft erfennen läßt. (SSergl. %\%. C,c.) — ®er @intt)irfung beS ifupferoft)bammoniat8
ttjtberfie^t bie Seimfd^ic^te njeit me^r al8 ber Äör^jer be« gaben«. 2ßQl)renb letjterer fdion
»öKig gelöst ip, ift erftere, wenn aud^ flar! aufgeqnoQen, fonfl nod^ gang ttol^ler^aüen.— SBir l^oben aud^ beobachtet, baß bie ©eibe öon Bombix mori mand^mal am Seeon
fd^on in (Sinjelnfäben jerlegt ifi. 2)a8 fa^cn toir %. SB. an ber feinen ©etbe au8 weißen
^oconS bon 9ieunion.

2) Sec^nifdie SKifroffo^jie p. 186.
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finb. ©te 3ntenfität ber ^^arben, welche bei ber ißetrarf)tung bcr gäben im
polarifirteu \?irf)te auftritt, ift aber bei öer[d)iebenen ©orten eine öerf^iebene.

Ueber baiS ^"f^^^'^ß^ommen be§ ^Ijänomenö ber S)oppcIbrc(f)ung an ben @eiben=

arten ttjerben njir weiter unten abljanbetn.

1) ©eibe öon Bombyx Cynthia. ®ie ^^^orettfeibe bitbet eine

lodere, feine unb SÖattfeibe je eine bid)te @(i)i(i^te, lüel(i)e befanntürf) bie Slb^afpe*

hmg be§ ^ahm^ ntc^t jntä^t. ©er ^^aben ift bräunHcf) gefärbt, etwa« ^jlatt,

manci^mat gleich ber ^anmiüoüenfafer frf)raubig um bie Si^e gebretjt. 'ißotari*

fationSfarben beutlid), aber nie fo pracfjtooö a(6 an ber ©eibe bon Bombyx
mori. 8eimfd)i^te förnig, t)äufig auf taugen (Streden, meit merf)amfc^ abge*

fpreugt, nicj)t ju fel)cu. Soncentrirte ©ciimefclfäure Iö§t ^uerft bie öeimfdE)i^te

nnb fc^üe^lid) bie gange ^^afer. Durcf) tu|3ferojcl)bammoniaf ^el)t bie ©(J)ic^*

tung üerloren, unter ftarfer 3tufqueüung be§ ^^abenS, n)eld)er fid) in iBerü^*

ruug mit bem 9^eagen§ fofort bläut. ^Die Ceimfd)id)te wirb I)ierbei ntd)t

gelöft.

2) @eibe üon Bombyx Yama-mai". ?vIorettfeibe üon einer

bieten, faft gang t)omogenen Öeimfd)td)te umgeben, geine @eibe mit einer bünnen,

ebenfaüg jtemüc^ l)omogeneu 8eimfd)id)te umfleibet; te^tere ift nur fteCfenraeifc

erhalten, din förnige^ @cfüge ber ii?eimfd)id}te fonnten wir an ben genannten

©teilen nid)t auffinben; iDoIjt maii^t fi(^ aber f)in unb mieber, namentlid) in ben

äuferften ^artieen ber g^torcttfeibe eine ^ingftreifung bemerfbar, meldie oft and)

ben Körper beg gubur(^^fe^en ,fd)ein't. 2) 2tud) an ber SÖattfeibe, beren

Öeimfd)icf)te ftarf förnig ift, t)aben lüir ein ©(eidje^ beobadjtct. 2tm leic^teften

tä^t fid) bie 8einvfc^td)te burd) (S^romfäure entfernen, ^l3er ©eibeufaben ift

gelbltd) ober farbtoS unb ptatt. ^^olarifationöfarben lüenig beutlic^.

3) ©eibe öon Bombyx Mylitta. g-Iorettfeibe fd)arf bifferenjirt,

nidjt fo feine unb SBattfeibe. 2Die förnige 8eimf^id)te ift fo ftarf entmidelt,

ba^ man bie ©oppelfäben erft beutlic^ uac^ ©ntfernung biefer @d)id)te .fie^t,

waQ am beften burd) Sl)romfäure getiugt. 3Der ?vaben ift graubraun, fe^r

platt unb fe!)r öariabct in ber ©icfe. 2(eu§erft diarafteriftifd) für biefe @eibe

ift ba§ Auftreten öou Ijelten, ben 9xol)faben (Doppeifaben) fc^ief unb fontinuirtici^

burdjfet^enbe breiten Streifen, lucldje baburd) Ijeroorgerufen lüerben, ba^ bie am
Socon freugraeife übereinanber ju liegen fommenben i^äben bei ber gegenfeitigen

innigen iöerü^rung fid) abplatteten, ©iefeg n)af)rl)aft d)arafteriftifd)e morpl}o*

(ogifd)e ^erljatten ift jebod) bto^ an ber feinen unb Sßattfeibe, nid)t aber an
ber i^Iorettfeibe üon Bombyx Mylitta ju bemerfen. ^oIarifation§=garben menig

beutlid).

4) ©eibe öon Bombyx Selene. @{n Untcrfdjicb jwifdien ^^(o^

rett*, feiner unb Sßattfeibe ift an bem ßocon biefeS @ptnner§ ni^t ju finben.

T)k Öetmfd)id)te, öon förniger ^efd)affeui)eit, ift fel)r bid ©ie fdjelnt (eic^t

abjubröcfein. 3Bir tjaben bie 9^of)fäben, lange ©tredeu l)iubur(^, üöüig frei üon

biefer §ütte ggfunben. 'Der gaben ift beinafje farbtog, mit einem ©tic^ in'g

@raubräuntid)e, platt, fjäufig um bie ?l^e gebretjt, fef)r gfei^mä^ig in feiner

J) 21Cbbitbung ber Bombyx Cynthia
f. ^edjn. SKitr. p. 186.

2) §errii gidjtner in Sll^gerborf bei SBieu, fenbete mir mr;ilici^ f®e;!. 1870) ein

@trä^nd)en abge^afpelter Döüig begummirtir Yama-mai-(geibe. 9iingftreifung War an
ben grüben nidjt bemerfen. ®te ^arallelflreifnng ift an bem begummirten gaben
nod^ Diel fd)nrfer al6 om 9?o^faben ausgeprägt. 3n ben 2)imenftouen nnb fonftigen

©tgenfdjaften ftimmt bie abge^afpelte @eibe ööüig mit bem Soconfaben überein. 255.

5JJifroffo%3itÄ)e Unterludjungcn. 4
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S)t(fe. 'SßotarifationSfarben au§gcjeid}net, beinahe fo prai^tooü mle an edjtcr

(Selbe. 3n Öuft gelegen jetgt ber gaben unter SD^ifroffop 3nterferenjtinten.

ncbetlagcrunfl ciiieS anbcreii ßocöitfabenS cntftmibcn. B ffiergröicvunij 300. a Cliicrfd;nitte burd) ben iftoljfaben

Don Bombyx mori; b burd) ben cinfcid)cn ©oconfnben öon Bombyx Mylitta. C. SBcrgrüjjevuufl 1000.

a b Quci')d)nittc buv(^ ben 'S-a'ani mi Bombyx Mylitta; 1 Scimjd)iid)tc; ff ©viinbjubitanä ; f ft'arf Udjtb'rcc^enbc

gilben. C Qucrtdjnitt burd) ben gaben üou Bombyx mori nad) Seljanblung mit ßtjvomiäurett.

5) @eibe öon Bombyx Faidlierbii. 'Sic g^orettfeibe bitbet

eine :papterbünne filberglänjenbc ©d)tcf)te, unter tt)eI(J)er bie feine @eibe in brei

©traten, als locfere 5&Ja[fe liegt. §)ierau fcf)üe§t fid) bie 3Batt[eibe, iveldjc

ä^nlid) fo njie bie glorettfeibe in eine fefte, gufammentjängenbe ^.lapierbünne

@(^id)te gnfammengebrängt ift, bie fic^ iebodf) teid)t in jtoei ©traten fpatten

lö|t. ®ie ßocong üon Bombyx Faidlierbii befteljen atfo au§ 6 @d)ic^ten.

®ie i^torettfeibe ift filberraei^, bie feine gelblich, bie Sattfeibe brönnlic^. ®er
einzelne ^^aben ift platt, Ijäufig nm bie 2lj:e gebre^t bi« auf bie faft ftets

ungebret)te ^^lorettfeibc. SBä^renb bie ^attfeibe öon einer förnigen öeimf(i^id)tc

umgeben ift, tritt eine foldje an ber feinen ©eibe nur ftellenweife auf; an ber

?^lorettfeibe ^ben lüir fte gar nidjt gefe^en. Db bie 8eimf^td)te in ber

^lorettfeibe anfänglich öortjanben mar, unb erft in g-otge eines med)anifd)eu

^ro^effeS abgetragen mürbe, fonnten wir ni d)t fonftatiren. (gs ift bieS aber,

nad) mehreren im SSor^erge^enben mitget^eilten 23eobad)tungen, fel)r lüa^rfdiein^

tic^. 'ißotarifationgfarben beutti(^, —
2lnfchlie§enb ^ieran t^eilen mir nod) einige S3eobad)tnngen über jmei

©ammelprobufte, über bie SBatb* unb a}iufd)elf ei be, mit.. (Srftere, 'Wic

bie ©eibe öon Bombyx Cyiithia unb arrindia and) mitbc ©eibe genannt, be-

fielt aus burd) trempeln erhaltenen gäben öonSoconS, metdje in ben^Bälbern

ber tropifc|eu unb fubtropifc^en 3onen ^önfig gefammelt unb als ©eibe*

furrogate öermenbet merben. äöalbfeibe liegt uns in groben aus ©t. ©aloa^
bor, bie in ^ariS im Qa^v 1867 auSgeftellt maren, cor. !Der ööHig farblofe

9^ol)faben (3)oppelfaben) ift mit einer förnigen Öeimfdjic^te ftellenmeife bebedt; er

aeigt einefe^r jarte CängSftreifung, feine SSreite-fc^manft smifc^eu 0-003—0-014

J

a

ilüttete Stelle, burdi

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 51 —

^Dhüim., meift nö^ert fic fid) bem Sföertt)e t)on 0*007 SDIttttm. ^olarifationgp'^ä'

uomen fe^r beutUd).

®te SDZufcfjelf eibe, öon ber befaunten Pinna nobilis (>Ste(fmuffet)
^errüf)renb, tütrb in einigen itaüenijdien nnb balraatinif^en ^üftenorten ge=

fammelt nnb für fi(^ ober mit @eibe gemengt gn ®arnen öerfponnen, bie

3ur Sßerfertignng oon §anbfcf)n[)en, ©elbbeuteln u. bgl bienen. ®ie i^ä^^tn

biefer Iid)tbraunen @eibe er[d)einen im SDlifroffo^De gotbgelb, fie finb nt(^t ober

nur fe'^r loenig abgeplottet, öon einer !5rnigen @(|iii)te umgeben unb l^aben

einen ^©urd)me[fer üon 0,017 bis 0,047, meift bon na^eju 0*034 3D^imm.

^olartfationSfarben faum watimetjmbar, mit 3"^}"tf£nat)me eines ©limmer^

btättd^enS aber fet)r gut erfennbar.

(5g fei uns geftattet, l^ier noc^ einige S3emerfungen über baS 23ert)alten

"ber befproc^enen ©eibenforten im polarifirten 8id)te unb über baS ä^f^^i^'^^*

fommen ber ©treifung ,
\vd6^z mit 2luSnat)me ber @eibe öon Bombp: mori

allen übrigen genannten ©eibenarten eigen ift, ber öorfteljenben ^^aralte^

riftif beizufügen.

®aj3 bie getoöt)nü(i)e @eibe im ijolarifirten ^uftanbe boppetbre(f)enb er==

fdjeint, ift eine f(^on länger befannte 5i:f)atfad)e. S)ie 3Dop)3eIbre(i)ung ber übri-

gen l)ier genannten @eibenarten ift iöot}( öon uns 3uerft beobact)tet irorben.

SBir motten nod) anfügen, ba^ mir nodj 3at)treid)e anbere (Soconfäben unferer

einf)eimif(^en iBombl}ciben im potarifirtem 8id)te unterfud)t, unb an atten me^r

ober meniger beutti^ baS ^^nomen ber ®o)ppeIbred)ung beobad)tet ^abe.

(Ss entftel)t nun bie grage, ob bie ©ubftans ber Soconfäben bop|3et^

bred)enb ift, ober ob man eS I)ier nid)t btoS mit bem ^pnomen f^einbarer

©op|ji?Ibred)ung ju t^un t)at, t)eröorgerufen burd) äBed)feüagcrnng öon öer*

fdjieben einfa^ bred)enben @d)id)ten. SBir ^aben bie ©eibenfäben nid)t nur

ols fo^(^^e, fonbern aud) auf bem Ouerfc^nitte im polarifirten Si^tc unterfu^t,

hierbei ftettte fid) IjerauS, ba^ bie ber öänge nac| baS ©efi^tsfelb burdi^ie^en*

ben gäben, fetbft menn i£)re ©ide nur eine fef)r geringe ift, beutüd), oft fel^r

prad)töoHe garben im polarifirten Öid)te annef)men, ba§ I)ingegen an Ouerfdinitten

bie^ nid)t ju bemerfenmar; nidjt einmal eine Slufljettung bes ®efi(i^tsfetbes fteüte

fid) bei Slnmenbnng getreuster S^tcol'S ein. ^ierbnrd) mirb eS ma^rfd)eintid),

ba| bie ©ubftauj ber ©eibenfäben nic^t bop|3ettbred)enb ift, mof)t aber, ä^ntid)

fo mte bei ber öerbidten SBanb öegetabitifd)er ^zilm, fd)einbare ©olJpelbre^ung

burd) Söe^fellagerung öerfd)iebener einfad) bredjenber SJJebien ju @tanbe
fommt.

S)aS SSorfommen ber ©treifung an Soconfäben ift juerft öon einem öon

uns unb jtöar an ber @eibe beS §Iitantt)uSfpinnerS aufgefnnben morben. S)er*

fclbe f)at aud) beobad)tet, ba^ bie gemeine @eibe mit (5f)romfäure bei)anbett,

ebenfalls ©treifung annimmt, i) 3m Saufe unferer Unterfud)ungen fanben wir

nid)t nur alle oben befd)riebenen ©eibenarten beutli(^ paraüelftreifig , fonbern

beobad)teten auc^, ba^ bie ßoconfäben unferer gemöljnli^en ©pinner alle mijg=

liefen Uebergänge öon öölliger ©trnfturlofigfeit bis jur beutlid)ften ©treifung

crfennen laffen. iBemerfensmert^ erfd}eint uns bie ^eoba^tnng, welche mir

am Soconfaben öon Saturnia spini mad)ten. 51n einzelnen ©teilen ift biefer

gaben fo l)omogen mte bie ed)te©eibe, an anberen ©teilen jeigte er eine Sin-

Deutung, an anberen eine beutlid) ertennbare ©treifung.

©d^on in unferer üorläufigen StRitt^eilung l^aben mir auf baS 35orfommen

1) %e^n. SRifroffopie, p. 186.
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ber «Stretfung am ßoconfaben aller obengenannten ©ptnner aufmerffam Qt>

maä)t, unb burci) ^Deutung be« mifro[fopifcf)en S5ilbe§, luelc^eä ber qncr burcJ)^

fdjnittene i^aoen barbtetet, bie ©truftur biefer ^^äben erttären öerfuc^t. ißtr
l^atten un§ bie SSorftcIIung gebilbet, ba^ bie ©runbfubftang be§ ^o^fabcnö
gewifferraa^en tion feinen 9^öf)ren burdi^ogen fei, \vdä)z mit einer ©nbftanj
erfüllt finb, mlä^t in ber S3rc(^barfeit öon ber ©rnnbfubftan^ berfd)ieben ift.

2öir faßten öon biefer ©ubftan^ au§, ba^ fie f^n)äd)cr licl)tbtec|enb afö bier

©runbfubftanj ift.

i^nrj nad) a^eröffentlic^ung unferer öorläufigen TOt^eilung fjattc iö oHet)!

eine 2lbf)anb{nng über bie Yama-mai'^Seibe pnbUjirt , in meti^cr aüä) auf bie

mifroffopifcJ)en l^enn^eidjen beS gaben« biefer ©eibenforte ^^ücffic^t genommen
mürbe. t)k 9[Rittt)eiIungen ftü^ten fic^ auf Seobacfjtungen, metd)e Dr. ®.
<Bö)o6) ausführte. ©d)oc^ ift gn gleid)em ^'efuttate, ma§ bie ©treifung unb
3u ät)nlid)em, ma§ bie ©imenfionen be§ Soconfaben« be« Yama-mai=(gpinnerä
betrifft, mte mir gelongt. hingegen bifferiren unfere Slnfdjauungen über bie

©truftur biefer @eibe, unb ber Soconfäben überijaupt, nid)t unbeträd)tli^. i)

3ln ber betreffenben ©tette ber genannten 2lbl)anblung über bie Yama-
mai^Seibe I)ei§t e§: „ber gaben erfd)eint geftreift (gerippt) unb bie ganje

Oberfläche beS Querfc^nitteg ift mit fünften überfäet, bie jebocl nic^t al3

SO^ünbungen öon 'dVöljXtix anjufefien finb. 3Der ein3elne gaben befte^t öielme^r
aus bünnen «Stäben, mie man erfennt, menn man ben Yama-mai'* gaben
mit öerbünnter 9?atronIauge be{)anbelt unb quetf(^t, dt gerfäüt l^ierbei in ein*

gelne gäben, bereu SDurc^meffer 0-0015 SOfZißimeter ift. SDie ^un!te auf ber

OberfIäd)e be§ Ouerburd^)d)nitt§ entfpred)en maf|rfd)etnlid) ben teeren 59e*

gren^ungcn pifi^en ben ©cibenleimfd^ic^ten ber einjelnen gäben. Wtan fann
am gaben öon Bombyx mori Sle^ntic^e« nidjt beobad)ten. äßirb biefer mit
S^romfäure bel)onbett, fo erfc^eint er ebenfaH« etmaS geftreift, bie ©treifung
ift aber öiel tid)ter, nid)t überall beutlic^, nic^t parallel, au^ nid)t ftets ber

Säng§rid)tung folgenb, fie mu^ ef)er einer oberfläd)lid)en ©djrumpfung ober

(Sorrofion burd) baS 9?eagen§ als einer 51bfonberung in einzelne bünne Sl)linber

augefd)rieben merben". — 2ln einer (Stelle ber Slbljanbluug Sollet)'« mirb
fogar bie 23ermutt)ung au^igefpro^en, ba§ ba§ ©pinnorgan beS Bombyx Yama-
mai eine fiebartige S)urd)(ödKruug befi^en müffe, au§ mcld)em ftatt eines

fompaften gabenS ein ganzes gaferbünbel l)erauSgefponnen merbe.

3ßir föunen bie eben auSgefprod)enen 21n[id)ten über ben ^au unb bie

Silbung beS Yama-mai'^gabenS nidjt ttjeilen. gür'S (Srfte müffen mir bei ber

iße^auptung öerl)arren, ba§ in ber ©truftur ber ed)ten ©eibe unb beS gabenS-
ber anbern ©pinner nur grabuelle Unterfd)iebe e^iftiren. (SS leljrt bieS nid)t

nur bie birefte iöeobadjtung, bereu mir fc^on oben geballten, fonbern aud) baS
23ert)alten ber Ijomogen erfc^etnenben gäben gegen Q^cageu^ien. !Die (Sin*

mirfung ber (Sliromfäure auf bie ec^te ©eibe l)at ©d)od) nic|t genau öerfolgt.

T)k ©tretfuug ift ^ier ebenfo eine ber 9xi(|tung beS gabeng folgenbe, mie am
Yama-mai^gaben, nur tritt fie nid)t fo fd)arf Ijeröor. ©a§ ©d)od) bafür bält,.

bie Sljromfäure bemirfe an beut gaben ber e^ten ©eibe blo§ eine oberfläd)lid)c

©d)rumpfung, bered)tigt itnö ju ber 21nnal)me, baj3 er bie öon uns beobad)tcte

©treifung gar nid)t gefelien unb blo^ bie Sirlung beS ^HeagenS auf bie Öeint*

fd)id)te beobachtet ^at. Sljromfäure jerflüftet bie Mnfcl)id)te ber edjten ©eibe

1) So [leg: Uuterfud^ung iibev bie Jama^mai^Seibe. *^JoIgted§n 3eitfd^t. 1869-
93b. 14. p. 142 ff.
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maä) ben üerfc£)iebenftcu $Ric^tungen, ba§ fie oft mit einem 9fie^ ober mit'
^^ingftreifen überbedt erfc^eint, eine @r[(|einung, n)elc|e bie ßetm[d)i^te ber
matürüi^en Yama-mai=@eibe man(i)mal and) jeigt. — 5Die 2Bteberi)o(ung beS
@rf)oc^'f^en 2Ser[nc^0, ben Yama-mai-f^aben burc^ osrbünnte ^Natronlauge in

gafern a» gerlegen, t)at ung gezeigt, ba^ auc^ biefe« 9^eagen§ in ber gewöhn*
lx6)tn (Seibe, lüie Si)rDm[äure ©treifnng Ijeröorrnfe, ia noi^ mel]r, baj? man
tinrd) Ouetf(^ung ber in ^Natronlauge üorbe!)anbe(ten @eibe, biefelbe ebenfatts,

iüenn and) ntc^t \o angenfätlig, jum 3erfallen in Däfern amingen fann.
"Slnbere grabueüe Unter[d)tebe in ber natürlichen ©tretfung ber ßoconfäben
unb ber burc^ ^Natronlauge ober ßijromfäure an nriprünglti^ homogen erfcbei*

nenben ©eibenarten (Bombyx mori, Saturnia spini 3. 2;f). u. f. U).) fonnten
tüir nid)t beoba^ten.

^üljxt man nac^ bem oben (p. 45) angegebenen 33erfal)ren Ouer[(|nitte
turd) bie Yama-maiv@eibe, ober bur^ eine ber anbern obengenannten (Seiben*
arten mit beutlic^er ©treifung, [o erhält man ftetg ein unb baffelbe Sitb.
<g§ a^igt [i^ nämtid) ftets eine rei^Itc^ entmidette (^runbfubftaua, in n^eld^er

fleine fünfte ober @trtd)etn eingeftreut erfcjieinen. ^ie ©runbfubftana über^
wiegt an 9!)Ja[[e bebeutenb gegen bie in fie eingeftreute ©ubfian^. ^)te fünfte
ober (Stricheln finb fteüemDcife bic^t, an anberen ©teilen minber bic^t geftellt;

an mandien ^uerfd)nitten erfennt man gro^e glädjenftüde, an benen auc^
nid)t ein ein^igeg ^ünftd)en ober ®trtd)el^en erfd)eint. :^ei ben ftärfften SSer*

grö^erungen, meld)e nu§ jn ©ebote [tauben (i)artna(f: Syst. ä immersion
Nr. 11 ocul. holost.) fonnten mir beutltdj bie pd^ft unregelmäßige g'orm
biefer in bie ©runbfubftanj eingeftreuten fünfte ober ©trtc^eln mal)rnel)men.

5iBir fönncn l)eute mit 39eftimmtl)eit auöfagen, boß ein 2:i)eil biefer im Oner#
fc^nitte erf^einenben (Sebilbe glän^enber unb ftärfer lic^tbreclenb al« bie ®runb*
fubftana, ein anberer 3:heif, festerer gegenüber, l)ingegen fel)r fc^ma^ lid)tbred)enb

fid) öer^ält. 511^ mir bie oorläufige üjNitt^eilung nieberfc^rieben, fonnten
mir über bag optifd)e 2Serf)alten ber genannten ®eibenquerf(^nitte un§ ni^t
fo befttmmt auSfpredjen, aU e§ un§ ^eute, bei 51nmenbung fd)ärferer optifd)er

^ülfSmittel mögli^ ift

2Iuf ®runb unferer SKa^rne^mungen an Ouerfc^nittcn öon (Seibe mit
ftrcifigen Soconfäben ^aben mir uns bie Sßorftellung gebtlbet, ba§ bie letzteren

anfängtid) Ijomogen finb, fpäter aber ^ufammenaie^ungen im Innern eintreten,

met^e ba§ Sluftreten üon faferförmigen ©ebttben im ©eibenfaben jur ^-olge

t)abe, bie tbeilö bireft in bie ©runbfubftanj eingebettet finb, t^eilä burc^ luft*

füljrenbe §ol)lräume mx einanber getrennt finb. — 2Bir benfen un§ bie

@treifig!eit ber genannten ©eibenfäben nic^t mie Sollelj unb ©c^od) burc^

5Iu§treten be§ feabenS au§ einem fiebartig burd)löd)erten ©pinnorgan,
fonbern burc^ einen fefunbären "iproaeß im onfänglic^ l)omogenen i^aben baburci

entftanben, ba§ innerf)alb beffelben eine ©ifferenjirung öerfc^ieben bic^ter ober
bii^tgemorbener Partien eintrat, meldte auc^ eine optifc^e ©iffre^irung aur
^^olge t)atte. SNac^ unferer SSorftellung entfielt bie ©treifigfeit ber genannten
©eibenforten ööHtg in berfelben 2öeife, mie bie ©treifung an bem befannten
gebleichten unb gefponnnen (5cl)ellad, beffen SängS* unb buerfdjnitte anä) ein

ähnlichem Sßiib mie bie geftreiften ©eibenforten barbieten.

2Bir höben aud) burc^ geroöl)nli(^e ©eibc geführte .Ouerfchnitte nac^ iBe*

hanblung mit ßf)romfäure ober öerbünnter ^Natronlauge , mit unfern beften

optifchen ^ülfSmitteln genau unterfuc^t unb un3 bie Ueberaeugung oerfdiafft,

bo§ bie fo behanbelten Querfchnitte ftrenge genommen feine anberen Silber
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gen)ät)ren, aU bie Ouerfcfinitte ftreifiger ©eibettarten, 2lu(f) ^ier erfennett mv
iBteber bie J)omogene ©runbfubftanj mit f(einen l^eüen unb glanjenben^.

t^eils matter er[(i)einenben fünften nnb furjen Striaen, ricf)tiger gejagt, fteine

gIä(J)en mit fretSfijrmigen ober langgeftredten etttpti[rf)en Sontouren. Sir
mü[[cn miti)in auf nnferer fcf)on früt)er ausgefproc^enen ^el)auptung beharren,

ba^ bie (Struftur ber [treifigen ©eibenfäben mit jener ber gäben ber ed)ten

©eibe, narf) beren Set)onbtnng mit St)rom[änre (ober ^^Jatronlauge), morp^ologif^

g(ei(i)artig ift. Die genannten 9^eagentien fd)einen anf ben tä)kn ©eibenfaben

ö^nlic^ fo lüirfen, lüie bie (Sintrodnnng onf einen ftreifig merbenben So*

confaben.

5)a§ fict) bie im [treifigen ober ftreifig geworbenen ©«ibenfaben mä)
unferer 2lnfcf)aunng burc^ ^ufammenjictjung entftanbenen «Stränge größerer o\)tu

f(f)er Di(|te and) bnrd) 9teagentien au§ bem SSerbanbe be§ ganjen ^S'ßbenS

bringen laffen, befrembet nn§ nicf)t, (gg jeigt eben nur, ba§ biefe ©tränge

gegen bie ©nmirfung gemiffer Ü^eagentien eine größere S^vefiftenj geigen alg bie

©rnnbfubftanj. 9^ur auf biefer (5igent^ümlid)feit be§ (Soconfabenö beruht feine

(Sigenfdiaft, bur(!) 9?eagentten in Däfern ^erlegt werben gu fönnen. Stber biefe

(Sigentpmiidjfeit beweift nic^t, ba§ ber [treifige gaben ber genannten ©eiben*

fäben ans gafern beftet)e, unb no^ weniger giebt fie bem ©ebanfen, baß

biefer gaben atg gaferbüfdjel entftelje, eine ^eredjtigung^ 2Öir woüen
I)ier erwähnen, baß eS uns nac^ ®e()anblung ber gewö^nti^en ©eibe mit öer*

bünnter Sftatronlange nid)t nur gelang, in ben einzelnen ßoconfäben ©treifigfeit

^inoorjubringen; burd) energifd)e 3ei^Quetfd)ung6oerfud)e brad)ten wir e§ aud>

ba^in, an einzelnen ©teUen fleine gaferbünbel, ja felbft einzelne gafern aui

bem SSerbanbe ju bringen.

ber öon SoKe^ mitgett)etlten unb wal^rf^einlid) öon ©c^ocj) t)er#

rüt)renben Sluffaffung ber ©truftnrt)ert)ältniffe ftreifiger Soconfäben \6)ünt e§

gelegen ju fein, gwifc^en ben gafern eines gaben§ bie ©egenwart einer 2lrt

©eibenleim anjunet)men, weldje bem bie (Sinjelfäben eines SoconfabenS beS

gewöt)nüd)en ©eibenfpinners umt)üC(enben Seim entfpräd)e. Dem gegenüber

müffen wir barauf aufmerffam machen, baß wir an aüen Don uns nnterfudjten

(SoconS ftets ©oppelfäben fanben, wetdje ä^nlic^ fo wie bie Soconfäben bcs

gemeinen ©eibenfpinnerS mit einer beutUd) auSgefprod)enen, oft maffig . eut-

wickelten Öeimfd)id)te umpltt waren, wetc^c fi^ befonberS beutüd) in ben

Ouerfc^nitten jcigte. ^ier war bie Seimf^id)tc ftcts ton ber Onnenfubftau^.

beS 9^o^)fabenS, öom gaben im engeren ©inn beS SorteS, optifc^ fd)arf

bifferenjirt.
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'3Knterfud)mtöcn üßer bie morpfjofoöifc^en ^gJerlidMire cintöcr

neuer ober nod) iDenig ö^fiti^ntter ^tärßeforten. 0

$8on 3. SBteSner unb Sof. §üM.

Die ungemeine 5ßcrbreitung ber @tärfe im ^Ißjtan^enreicfie, befonberS aber

ba§ oft maffen^afte Sluftreten biefer ©nbftanj in beftimmten, Üxeferöeftoffe

auffpei^ernben ^flan^ent^ eilen (©amen, ^^rüc^ten, 9?^i^omen, äßuqeln) erflärt

bie jat)Ireirf)en mit größeren ober geringerem (Srfolge betriebenen Unternetjmungen,

neue 9?o{)ftoffe für bie @törfegett)innung ber Önbuftrie gu^nfütiren.

X)ie le^te *ißarifer Stugfteüung gab, befonberS in ben 21bt^eilungen ber

eugtifd)en unb franjöfifdieu Kolonien, ein Iebl)afte8 ißilb öon bem reirf)en unb

erfoIgüerfprcd)enben einfcf){ägigen 9}?ateria{e, miä^t^ bie tropifi^en unb fnb*

tropif(f)en ©egenben, bie ber enro|3äifcf)en ^n^uft^'i^ fi^on fo gro^e @rf)äl^e öon

9fiol)ftoffen beS '^ßflanjen^ unb 2;i)ierrei^!8 SufüJ)ren, ju liefern im ©taube finb,

^aft alk (gtärfeforten, unb 3^oI)ftoffe gur @tärfegctt)innung , welctie

bamats jur Slu^fteüung gebracf)t mürben, finb in me^r ober minber reidjen

•^Jroben (gigentl)um ber Saarenfammlung be§ f. t ^DoI^te(^nifd)en ^nftitutg

gemorben unb fonnten mif^in öon uuö jur Unterfud)ung benu^t merben. S)a

bie meiften biefer ©tärfeforten, bereu unterf(J)eibenbe 9[RerfmaIe, mie Ijier mo^t

nid)t befonberö begrünbet gu merben brau(i)t, nur in i^ren morpt)oIogif^en

93erf)ättniffen gefugt merben fönuen, in biefer ^infi^t bi§ jel^t gum größten

2;t)ei(c nod) gar nii^t, im Uebrigen aber nur fet)r oberpäcf)tid) unterfuc^t

itmrben, fo ^aben mir es unternommen, bie SDIorptjotogie ber in ber

genannten @ammlung euttjaltencn Slmtjlumforten genau, befonberS aber mit

•)iü(ffi(^t auf il)reUnterfd^eibung öon anberen befannten ©tärfearten, ju ftubiren.

't)k na(!)fo(genben Daten bürften moI)l nid)t btof einen i^ractifc^en

Scrt^ befi^en, infofern fie gur e^'acteu (Srfenuung öon ©tärfeforten bienlii^

finb, öon beneu einzelne bereits |)anbelSartifeI finb; fonbern aud) in tfjoreti^

fd)er Sejiefinng einiges ^utereffe in 5luf^3rud) nef)men, ba in biefer Ib^anblung

aut!^ in botanifd)er iBejietjung berücffid)tigunggmürbige neue eingaben über 33or^

fomuten unb (Sigeuf^aften öon ©törfeförnern cnttjalten finb, eingaben, meldje

eine ftetue (Jrgänjung in ^ägeti'S auSgebet)nter monograp^ifd)eu Bearbeitung

ber (gtärfeförner bilben. 2)

3n ber 2luffüt)rnng ber einzelnen ©tärfeforten folgen mir bem natürlichen

«S^fteme.

1) i^amilte: Dioscoreen.

DieSBurjelftöde met)rerer Dioscorea-lrten bienen in ben Xvopm befannt*

üä) il^reS @tärfereid)t^umS I)atber gum @enuffe uiib mürben nun aud) öer*

' ) 3Sorlöufige 3)iitt{)cttung l^ierüßer in S)tngrer'g polgt. ^ourn. a3b. 1 90 §eft 2 p. 159 ffb.

-j Stögeli: ©te ©tär!eförner. QmiiS) 1858.
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fuc^glüäfe 5ur ©arftellung mx ©tärfe benu^t. !Dtefe Dioscorea-Irten, Ig-
namen genannt, finb: Dioscorea alata L., bte ge[d)ä^tefte Don aflen, ferner

Dioscorea sativa L.

3n unferen Unterfud)ungen bienten brei üerfdiiebene ©orten oon S)io8*

foren^Stärfe, bte aüe don ^ran^öfifc^^Guyana jur 5Iu«fte(Iung gefanbt würben;
nämücE) bie getti5Ijnü(^e ireiße (Störte öon Dioscorea alata, ferner eine

rott)e (Stärfe, angeblict) don einer rotl)fnolIigen 23erietät ber Dioscorea
alata, (Igname Indien rouge), üMi^ eine gelbe ©törfe üon ber Igname
pognon jaune.

Itte groben waren fo reid)ti(^ mit ©ewebgrcften ber Söurjetftöde burd)fetjt,

ba^ fie mel)r bcn (5f)arafter eineg äJ^et)Ie§ al« einer 5Iml)tnmforte an fid) trngen.

Sie bie nac^folgenben TOt^eilnngen Iet)ren werben, tt)eid}en bic ©tdrfe*

förner biefer brei 2(mt)(umforten fo weit öon einanbcr ab, ba§ fie nac^ nnferem
S)afüri)aUen eljer brei derfd^iebene @|)ecie6 ßon Dioscorea, aU, wie bie

gtiqnettcn ber SD^ufter nnb bie Satatoge angegeben, brei SSarietäten ber D.
alata entfprec|en bürften. S)ie botonifd}e ibftammung ift bIo§ bei ber t)ier

aU „wei^e ^Dio^coreenftarde" anfgefül)rten ©tärfeforte fid)er. gur botauifdjen

|)erleitung ber beiben anberen ©orten üon Dioscorea-©tärfe fet)tten un«
fiebere Inl)attgpunfte.

- a) SBei^e iDio^coreenft ärf e oon Dioscorea alata. ©iefe ©tärfe
ift bis ietjt bIo§ öon ^aijen uuterfud)t worben.i) g^iac^ beffcn ^Beobachtungen

finb bie ©tärfeförner unregelmäßig, ungcfd)i^tet, fugelig unb pngen 2—12
gufammen.

®ie ^robe biefer ©tärfe, wel^e, wie f^on bemerft, mit anberen

©ewebö^^ßeftanbt^eilcn ber ^noüen gemengt war, bttbete ein tid)tgetbUd)eä

^ulüer öon f(|iüad)em ©eruc^e unb mitbem, mild)ä[}nlid)en ®efd)macf.
2Bir haben conftatirt, baß bie ©tärfeförner feinegmeg§, wie ^aijcn

angiebt, gufammengefelst, fonbern ftets einfa^ finb, unb ferner gefunben, baß
bie einzelnen törner eine ganj beflimmte ^orm befi^en, unb, mit geeigneten

opttfdjcn ^iffSmittetn (fd)on bei ber Kombination
öon §artnad'« @l}ft. 9Jo. 7 mit Ocalar III.) be^

tra(^tet, eine auöge^eiiihnete @d)id)tung erfennen

taffcn, Beobachtungen bie mit '5{Ja^en'ö Slngaben nicht

harmoniren.

®ie ©tärfeforner ber Dioscorea alata geigen

einen meift etwa^ unregelmäßigen ooaten ^auptum*
riß. !Da§ eine (änbe iebeS torne« ift bid, üon

halbfugelförmiger ober paraboIifd)er 5'orm, baS

entgegengefe^te hat eine feilförmige ©eftalt. |)ier*

burch unb burd) ba§ 5tnftreten be« ilorneS am
btden, abgerunbeten (Snbe gewinnen biefe ©tärfe==

förner ein höd)ft charafteriftifd)e§ ©epräge. ®er
8ängenburd)meffer ber l^örner liegt gwif^en 0-014

—0-082, meift jwifdien 0-031—0-045 2!Jiiai=

meter. ©ie Breite be§ ^orne6 beträgt gewöhn*

S8ergrB6eru„g 300mat.
~

5f ^i"^^:
UUb ©chjchten

stärfcfBrner ber hjei&crt ©tärfe öon treten tm Söaffer ld)arf, mmber beuthd) tn

Äe!V'foUe"Ä^ heröor. :Die (Sjcentricität beö fernes

') SSerl^anbtungen ber ^atifer Slfab. 1847 vom 26. Quli. SBg(. m6) Nägeli 1. c. p. 441.
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'Deträgt — 0 S^romfäure, me((^e befauntUd) tu diele« }^aütn 3, 33. an

ben großen ©tärfcföruern be« ^H^eijenS eine überaus beutUi^c <Sc^icJ)tuug ^erüor*

bringt, bebiugt aurf) bei bcn @täi-feförud)eu ber Dioscorea alata ein noi^

fcbärfereö $)eröortreteu bcr @d)id)tung al§ beim Öiegen tiefer Slörner in

SBaffer. ®'(eici)3eitig erfc^eint aucl) eine auf bie ©c^tc^tung rabial angeorb=

«ete ©treifung. ®'ag ^olartfationSfreus ift [elbft bei [cl)n)od)er SSergrö^erung

fe^r beutlid) u?al}rne^mbar.

b) 9^otl)e ® i oöcoreenftärf e (tion ber Igname Indien rouge).

!Diefe (gtärd'e btlbet ein fd)mut4g pfirfid)btül)rotI)eö $nlöer 00m ©erneue unb

<Seid)ma(äe ber üorigen. (§in fleiuer 2;i)eit beS -SarbftoffcS lä^t fic^ burd)

SBaffer leid)t ent^ic^en. 5luc| burc^ SKeingeift gelingt eS nid)t, ben roti)en

§arbftoft ööüig ^u entfernen. ®er t)orne!)raUd)fte 2:räger be§ g-arbftoffes

finb tleine @tü(fc 00m "iparcudi^mgeiüebe, bereu ^ziUn mit (gtärfe!örndjen erfüfft

finb. 2Bie man fic^ burd) 2(uraenbnuug fc^roadjer 5i5ergrö§erungen überzeugen

fann (f)artuad: Syst. 4, Ocular lY), finb bie (5tärfefi)rnd)en felbft gefärbt.

3it)cifelgobne trat ber garbftoff im ^eflf^T^'^ lebenben ©eiuebc gclbft auf,

unb würbe üon ben ©tärteförndien gefpeid)ert. !©er iS'arbftoff mirb buri^

©öuren lebhaft rot^, bur^ Stlfalien blau gefärbt.

9J(u(^ an ben ^brn^en biefer ©türfe fonuten mir bie öon ^at)en gegebene

(£l)araücriftif nid^t erfennen. 5ßielmet)r erfd)einen bie einzelnen 2lml)Iumfi)rn*

d)cn in gorm unb ©d)id}tenbou unb in ber Slnorbnung be§ ^ovim ben ©tärfe-

förneru ber Dioscorea alata gteid], un5 unterfd)eiben fid) Don biefeu nur

burc^ bie ®rö^e. ©er 8ängenburd)meffer ber ^l^3r^c^en biefer rotten ©tärfe-

f(^mauft amifd)en0-0i7 unb 0-119, liegt iebod) meiftaimfdjcn 0-052—0-076a}iiatm.
®aes 58erl)alten im polarifirtcn 8id)te unb gegen Sljromfäure miebei ben öorigen.

c) ©elbe !l)io§corecnftärfe (©tärfe ber Igname pognon jaune).

jDiefe ©tärfe bitbet ein jiemlid) iutenfit) graugelbeg, iu'^ ^räuulid)e ^ic^eube

StJiel)!. ©ie barin ja^treid) t)or!ommenben, mit ©tärf"cförnd)en erfüHten ®e^

mebgftücfe jeigen mau^mat einen ©urdjmeffer bon 0-8 SD^dlimeter unb finb

bann fd^on für ba§ freie 5luge ficbtbar. 3m ®eruc^ gfis. n

unb ®efd)ma(^ ftimmt biefe ©orte mit ben beiben

t)or^erbef(^riebeneu überein. ®ie ©tärfeförner biefer ä-

©orte finb t)on jenen ber beiben frul^ergenannten

2tml)Iumartcn auffatlenb oerfd)iebeu. Slber aud) au

biefen törndien fonuten bie üou 'ipai)en angegebenen

morptjologif^en a3ert)äüuiffe nic^t anfgefunben werben,

fo ba^ mir nun me^r berei^tigt finb, bie für bie Dio^^

coreenftärfe com ^|3aQen gegebene S^arafteriftif als

unrichtig ^u betrad)ten.

äöie bie beiftet)enbe gigur jeigt, finb bie törn^

äjzn ber gelben ©ioäcoreenftärfe eüiptif^ ober ei^

förmig. 9J^and)maI fommen auc^ birnförmig ober

herzförmig geftaUete SJörncben üor. 23 on ber für
bie beiben anberen ® ioScoreenftärf eförn-

d)en fo d)arafteriftifd)en feilfbrmigen ^,,,rmm, mmai
?lbftubuna berilörneran beröom st e r n e ®tärte»nier au§ ben sfuoaen ber

t . < L trii^^^^a irt u^l Igname pognon jaune (.Dioscorea
abgemenbeten ©eite beS s?orneS i)t bei av.) kffem.

1) sie ©Ecentricitöt beä Äerneä tcirb auägebrücft burd^ einen S3rud), beffen Saldier

bie Entfernung beä Äerneä oom na^en, beffen 5Renner bie Entfernung beffetben von

fernen ©nbe angießt. SDie lüraere Entfernung wirb im Srudfie ftets = ' gefegt.
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biefer ©orte nic^tö 3U bemerfen. 2tüe Ilörner finb einfach, a^te breite
bcg Zornes beträgt 3/4 ber 8änge; bte[e \d)mntt giuifdien 0*008—0-055^
meift 5iüi[c|en 0-027—0-041 muim. De^- fern ift ftet«, lüenn aud) nur
fcliüer fenntlici). ßiegt baS toru in ®ll)certn, fo tritt er q(§ bunfter, üegt
eö in äBaffer, tieKter aber fc{)trad) ticf)tbrec^enber Körper ^eroor. T)k
(g^-centricität be§ ^erne« beträgt 1— 1/4. ®ie feJ)r jatitreidjen @dE)ic^ten finb
nicf)t [o fcJ)arf rt)ie bei- ben beiben anbern 33iogcoreenftärfen-2Irten gu fef)en.
3)nrd^ ©iniDirfnng üon (S^romfäure »erben fie beuttid^er; bie rabiate ®trei*
fnng ift jebod) nur fc^iyer fenntli^. '^a§ ^olarifationgfrcuj ift an ben unüer^
änberten hörnern fc^on bei fdjiüadjen ^sergrö^erungen fcl)r gut ^n fe^en.

-Sämmttic^e "^^roben üon ©iScoreenftärfe, bie uns gur llnterfu^uug
üortagen, geigten bie (gtgentt)ümlid)feit, bag öiete it)rer l^örner mit überaus
aarten ^ilafäben oberflächlich burc^fet^t lüaren, ferner auf unb jn)ifct)en ben l?ör=
nern fet)r fieine ^itjfporen tagen, ©n aWe übrigen hier bcfprochenen ©tärfe*
forten unter gan^ gleichen änderen 23erhä(tniffen aufbewahrt mürben, aber
bennoch ^iefe Srfcheinung nicht ober boch nur in höchft nntergcorbnetcm Wlaa^
zeigten, fo fcheint e8, ba§ bie ©to^coreenftärfe — wenigften^ in ber gönn,
in inetcher fie nn§ oorfag — üiet mehr, aU bie anbern ©tärfeforten bie dnU
lüKfetnng öon ^itjeu begünfttgt, burchan« nicht ihrem ^ßortheile
Ipricht. ©aß gerabe bie bcfprochenen ©orten ber 4:)io§coreenftärfe bie ^ifj^
entraicfetung fo begüuftige, mirb teid]t burch ben llmftanb erf(ärtid), ba§ fie

hochitnnrem finb, beifpielöiueife gan^e ©eweböftürfe enthalten, bereu Mkn
noä) (Snoei^förner in <5-orm tiou Protoplasma etnfchtie§cn.

2) i5'cimilie: Taccaceen.
©tärfe ber Tacca pinnatifida Porst. (Leontice leontope-

taloides L.) §eimath ber ^flange finb bie Unfein be§ inbifd)en unb
Itiüen SJJcere«. .graifchen ben SBenbefreifen tt3irb fie häufig cuttiöirt. ^Durc^
bie ßnttur werben bie urfprüngtich bitteren SBurjetn milb unb bienen bann
jur ißercitung etneö ^rotmchts, aber auch fchon feit längerer geit ^ur ©ewin*
nung einer ©tärfeforte, bie aug S3rafilien unb Tahiti in ben ©anbct
tommt unter bem 3^amen Slrromroot öon Tahiti.

Ueber biefe ©tärfeforten liegen bereite .^eobad)tungen üon äöalperS,,
^oubetrau unb g-lücfiger bor. — ^ladj 3Balperg 1) beftehen bie ©tärfefijrnd)en
wahrfd^emltcf) au« 2—6 Zljdkn. "^k iörudjförner finb öon 1—4 «Bruch^
Pd}en umgrenzt, jdc^m einen cjcentrifchen tern mit ftarfem Ouerrif,
ähnlich wie bie (s^tärfeförnchen ber Maranta arundinacea (u)efttnbifd)eö
Slrroiuroot) unb eine nur unbeutlid)e (Schichtung, ©ie ©rij^e ftimmt mit jenen
ber vtijriidjen üon Maranta arundinacea überein ober ift et.üa« geringer 2)— 3^ach Leon Soiibeiran 3) fiub bie tijrner fugctig ober eüipttfch, oft fenf-
recht auf bie 2tje abgefchnitten, jumeiten etioaS birnförmig, manche mit ftern^
förmigen m\\m an ©teüe be§ e^-centrif(^en Ä^erneö öerfehen. (ginige törner
^uberfteigen nicht bie Öänge öon 0-010 mUm.

, gewöhnlich öariirt bie öänge
.^ifchen 0-030—0-040 a)2iaimeter. 4) — 91ach g-lücf iger, 5) rozi^a ed)tee
Tacca-Arrowroot öon Dr. Blumenau an« einer brafiltanifd)en (Kolonie erhielt,

hoben bie Börner eine fugelige ober unregelmäßige eiförmige bis folbenförmige

') SBotan.=3eitung 1851.
2) SSgl. audi) m^eü 1. 0. p. 483.
3) Journ. Pharm. XXV. (^a^rgang 1854) p. 180).
4) aSgt. and) m^eü, 1. c. p. 483.
•">) Pharmakognosie.
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®eftatt, eine big 0.6 Wiiüm. fteigeube l^änge unb finb beutltd) gefc^ict)tet

Ob bie l^öruer einfad^ ober gufammengefe^t finb, giebt ^lüdtger nic^t au«*

önicfUi) an. 9^act) ber S3efc^reibimg ju urtf)eilen, t)at e6 faft ben 2tn[d)ein,

atg ^ätte er bie ^öru(i)en einfact) gcfunben. (5§ ift nod) eriüätjnen, ba^

gtü(figer an bem trod'enen Tacca-@tärfeme^I einen unangenehmen ©eruci)

n)af)rgcnommen i)at, ber jeboc^ beim to^en üerfc^ttjanb. _
Ung lagen jur Unter[ucJ)ung ni(^i nur $roben beö -^tärfemef)!«, fon=

bern aud) trocfene (Sd)uitten bon ben ^noUen ber Tacca pinnatifida au« Tahiti

öor. Öe^tere liefen allerbiug« einen etraa« unangenehmen ©erucf) ernennen;

aber bie ©tärfe mar oöflig gerudjio«, ferner fein unb rcinmei^. 9^ad) bem

23ert)aaen berllnoHeu ift aber burc^au« nic^t au«gefd)toffen, ba^ ba« @afemet)t,

meun beffen Darfteüung nid)t forgfättig betrieben mirb, einen unangenehmen S3ei*

gerud) behalten fann.

©ie etärfelörndjeu finb, nad) unferen iBeobad)tungen, nur fetten

cinfad), meift jn 2—5 componirt. 3:)ie einfadjen Itörner finb nie regetmäpg

fugetig, fonbern eüiptifd) eiförmig bi§ biruförmig. Die S3ru(|f"örner jeigeii

inbeB \)än]x^ eine regelmäßig Ijalbfugelfijrmige ©eftalt. ®ie größten törner

(einfache) hatten einen Öänaenburchmeffer üon 0-045 a3liüim. meift nähert fi(^

berfetbe ber ©röße 0-026 aj^ittim. Der llern ift ftet« beutüd), feine (gj;cen*

tricität nur eine ffeine. (Sr erf^eint entioeber bunfter ^un!t ober al§ ein

fugeliger bi« pott)ebrifd)er lörpcr üon feinftrahligem ®efüge. Die @chid)tung

ift flar auggefprod)en. 5^ber felbft mit ben beften optifdjen §itf«mittetn erfennt

man nie sahlreid)e @(^hid)ten; fonbern eö erfd)einen bloß einige menige (2—5)

3onen. Da« ^olarifation^freuj ift gut crfennbar. Durd) (Ehromfäure erfcheinen

innerhalb ber ^onen feine ©chid)ten unb rabiate (gtreifung.

3. gamitie: Zingiberaccen.
(Stärfc bon Curciima angustifolia Roxb. Diefe ©tärfe

bilbet einen Zijdi iene« ^anbelartifet«, ber ai« „oftinbifche« Strromroot" öon

SOIalabar unb mohl noch au« anbercn 2;hei(eu ä$orberinbien'« in ben Raubet

fömmt.
^ ^

.

gf^ach Leon Soubeiran i) finb bic Börner breiedig mit ftumpfen (gcEen,

nicht abgeplattet. ®d)id)tung unb tern meift fichtbar, aber nur wenig beutlid),

fehr ung(eid) aa ©röße, oon 0-005—0-030 Wimm. ©röße. Die fteinen

finb in großer ^aht öorhanben. SSiete Börner finb gefpalten ober ^erriffen. —
9lachS*tü(liger2) bilben bie ^'örnchen flache, 5—7 SDMim. bicfe Scheiben oon

eüiptifdiem Umriß, we(d)e fi^h iebod) häufig ber MU ober (Siform nähren,

oft auch abgeftufet finb, überhaupt in fehr oerfchiebenen formen auftreten.

Der größte Durd)meffer erreid)t 0.06-0-07 SD^iltim. g-erner finb bie Börner

fchön gefd)id)tct, fomohl auf ben ^^tadjen al« am 9ianbe. Der ^ern liegt

gewöhnlich am fdjmalen @nbe unb pflegt beßhalb nid)t in bie 2lugen ju fallen.

35on Curcuma angustifolia liegen un« ^noUenfragmente unb bie (gtärfe

in i^orm eine« feinen, geruch* unb gef'd)madlofen, beinahe reinmeißen kultier«

cor, ba« einen @ti(^ in'« ©raurötf)tid)e beutlich erfennen läßt.

Unfere ißeobad)tungen ftimmen faft gänzlich mit iencn gtücfiger'« überein.

'Jim in 53etreff ber ©röße müffen mir anführen, baß unfere fehr zahlreichen

3Jleffungen nie eine größere Cänge al« 0-053 äJiillim. ergeben Ijahm. Diefe

Differenz mirb baburch erflärbar, baß glüdiger bie (Sharafteriftif öon Cure.

1) 1. c. p. 178. aSergf. oud^ Ma,di 1. c. p. 442.

i) 1. c. p. 772.
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angustifoha unb Cure, leukorrhiza Roxb. sufammen 309. 3rt ben t^orm-
üerliaaniffen ergeben [ic^ in ber Xtjat art)t[d}en beiden gar feine Unterf(ä)iebe, mU
aber tn ber ©rö^e. T)k größten Börner üon C. leuk. ^at einer öon um
guf)er genauer gemeffen unb nod) größer aU g-Iiicfiger gefunben.i) — S)ie
y^centricttät be« torneg fanben lütr glei(^ ©er S?ern ift entmeber
fugerförmig unb bann \6)md) lic^tbrcc^enb, ober punftförmig, unb bon Mufig
|el)r genau orientirten 9?if[en burcf)[e^t. T)te 9^i[[e laufen am Ijäufigften quer
feltener ber Slje parallel; manchmal »erlaufen fie rabiai na^ mei)reren $Hicb^
tungen. ©te @ct)i^tnng ift tt)oI)( ou allen törnern beutli^ ju fet)en; niemals
tritt fte iebo^ mit jener au^erorbentlic^en ©c^ärfe irie bei Curcuma leukor-
rhiza auf.

4. gomitie; Cannaceen.
a) (Stärfe öom Phrynium dichotomura Roxb. Diefe auf

»rtinique am ben Knollen ber genannten ^flanaen bereitete, merfiüürbiger^
iretfe mit bem gramen „Arrowroot d'Jude" belegte ©tärfe^) ift im 51ug^
fe^en tiom gewi)f)nlic|en tomroot (@tärfe au§ ben Slnoaen öon Maranta
aruiidmacea unb indica) ni^t berfd}ieben; luie biefeS ift eS geruc^* unb
gefc^ma(f(o§ , unb liefert ebenfalls einen geruc^lo[en ^leifter.

Ueber biefe @tärfeforte liegen bis jctit noc^ feinerlei Unterfu(^ungen
cor. <Biz enthält bto^ ^ufammengefet^e ©täifcförner, ireldie auS 2—5, eltcn
aus me^r 2;t)eilförnern beftel)cn. gaft immer finb bie S:i)eile eincS aufammen-
gelegten SlorneS ungleich an ®rö§e. iDa bie Sruc^fläc^en eben finb, fo ge^
tüinnen bie iSruc^förnen ^um grij^ten 3:^eile poll^ebrifdje ^formen. !Die freien
®ren3fläc|en finb üon fpt)ävifd)er ©cftalt. mm feiten f'ommt eS bor, baf? bie
ebenen gläcfien ber Stieilförner fic^ über bie ^ufammenfe^^ungsfladje l)inauS
fortfe^en. (33gl. ^ig. 12 b.) |)in unb trieber fommen cljlinbertfc^e «rudiförner

nT. . ^^J^L^'Ö-
12 a.) ®ie @rij§c ber 3:i)eilförner fdjraonft xirifcben

0 015—0-025, meift aber blo§ jn^ifc^en 0-017—0-021 Mim. ©)er faft
3?i9. 12. niemals e^centrifdie ^ern ift beim Siegen bes Zornes

im Stßoffer feiten beutlid), an maud)en törnern gar
uid)t ^u feljen. |)ingegen tritt er als bunfler törper
l)erDor, iüenn baS istoxn unter Oel ober ®Ü)cerin betrad)tet

TOtrb. 23om terne auS ge^t, gegen bie ^ufammen^
fetiungSflädje l)in, eine fegclförmige, mit fc^road^ üä)U
bred)enber ©ubftanj erfüllte ^ö\)k. !Die fet)r garte

sjerflröfierunB soomai.
®d)id)tung ift in SBoffer nur bei fel^r günftigen «e*

9"* erfennbar. Unter ©lijcerin
^rut^iorn; a' äufammcnflcfeiitci tritt fte uod) Weniger beutüc^ l)erüor. 3m Umfreife

SiXC^nÄUS^^^^ ift ftetS eine optifcf) bid)tere @cftid)t gu er.

^

sei5inern beftei)cnb. fenucn. Sßzi ißeljaublung beS Zornes mit (Sljromfäure
tüirb bie @d)ic^tung beutlidjer: hierbei nimmt bie genannte äu§ere @c^ic^te
ytabtalftreifung an. Xxoi^ ber tlein^eit ber Börner ift baS ^olarifationSfreuj
fttjon bei fc^mai^en 2Sergrößerungen beutlic^ erfennbar.

b. ©tärfe üon Maranta nobilis Moore, ©ie .Knollen ber ge-
nannten, in g^eufübmales cultioirter ^flange werben bafelbft gur 3)arftellung
euter feinen ©tärfe benu^t, lüelc^e fic^ bon bem gett)öl)nlid)en aJiaranta^tonjroot
au^erltc^ nur baburd) unterfdjeibet, ba^ fie einen beutlid) n?al)rne^mbaren

') Sgl. Sßieäner, STcd^n 2«ifroffopie p. 209.
^) aSgr Exp. uniY. 1867. Catal. des colon. frang. p. 132.
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^ttc^ iix'g ®elblicf)e aetgt. ^i« ie^t ift bloö bie @tärfe au8 bcn ^noöen öon Maranta
arundinacea L., M. indica Rose, unb M. bicolor Ker, unter[u(i)t lüorben.

tärftere ^at uac^'bett übereiuftimmenben Unter[uc|ungeit atter neueren ^eobai^ter
einfac()e, etwa« abgeplattete, me^r ober minber regetmä^tc; eiförmige ^ijrner mit
ejccentrifrf)em ^erne. !Dic ©tärfeförner öon Maranta indica befte^en auS 2—4
5tj)eilförnern.i) 9^ad) QJ^ünter^) [c!)eint bie tgtärfe öon M. bicolor im :Sane
mit ber le^tgenannten übereinjuftimmen. T)k oft aufgefteßte Set)auptung, ba|
bie ^noüenftärfe ber Maranta-Slrten fic^ bem2:iji3Ug be§ bekannten tt3eftinbif(f)en

Slrroföroot (öon Mar. arund.) unterorbnet, mitf)in bIo§ au§ einfo^en
(Stärfeförnern bcfteljt, ift mit bcn betben gulel^t angeführten eingaben im
grellen 2Biberfpru(J). ®ie na^folgenben S3eobact)tungen loerben bie ©rnnblofig*
feit biefer iöeljauptung neuerbingS barlegen.

j)ie (Stärfeförner au§ ben Knollen ber Maranta nobilis finb t^eilä einfach,

tl)etl§ ^ufammengefe^t. (Srftere ^errfdien oor. ^Die jufammengefe^ten Börner
t)aben gan^ onbere ^^ormen unb ®ri3|en al« bie einfa^en. t)k einfallen
törner finb fteta etn^a« ^Jlatt, elliptifc^ ober oöal im Umriffe, nic^t feiten

etma§ unregelmäßig, mantfimal ftumpfed'ig beltoibifc^. 3:I)re Oänge öariirt

öon 0-01 1-0-034 imillim., meift ieboii) nur öon 0-014—0-024 aj^itlim. 'I)er

tern liegt in ber a}Jitte be« Zornes. T)k ®cl)id)ten treten beutlid) erft auf
3ufa^ öon et)romfäure l)eröor, wobei fic^ ancf) bie fc^on oft genannte rabialc

©treifung einftellt. ©aö ^olarifationöfreuj löirb fcf)on burc^ fcf)n)ac^e a3er^

größerungen erfennbar. — ©te jufammen gefetzten ^i)rner finb etma
nur l)alb fo groß al§ bie einfadjen. (Sie beftel)en au§ 2—5, meift bloß aus-
2—3 3"biöibuen, n5eld)e gemötinlid) 3uderf)ut ober ^aufenform befit^en.

SBenn bret 3nbiötbuen üorfommen, l)at ba§ mittlere f)äufig Stjlinberform. 'kn
ben 2:heilf()rnern finb .^orn unb ®djid)ten gewö^nlid) birett nid)t löaljrne^m*
bor unb treten erft nad) ber @inn)irfung öon (Eljromfäure Ijeröor.

5. Familie: Musaceen.
(Stärfc öon Musa paradisiaca L. ^anancnftärf e. Ueber

btc ©tärfeförner ber au§ ber Sananenfrudit bargeftellten @tarfe, ir)eld)e in

neuefter^eit alg eine^lrt öon Slrroiuroot au«®ut)ana in ben |)anbel3u bringen öer*

fud)t wirb, liegt bloß eineißeobadjtung öon|). (Srüger^) öor.

S^adibiefem^cobadjter finb bie lijrner oöal unblänglid) (im
3üuern ber grud)t) bis Itneal (in ber ^inbe ber i5ru(|t),

12/3—10 mal fo langalS breit, mit beutUc^en (5^id)^en;

Ä'ern, wie eS fd)eint, am bideren (Snbe, 1/2 bis etwa
ejcentrifd).

(gowol)l bie metjl^altigc ^rucf)t als bie barau's bar^

geftellte (Stärfe lag unS ^ur Unterfuc^ung öor, beibe ans
öerfd)iebenen öänbern, nämUd) üou Sritifd)* unb ^ranjöfifd)^

®ul)ana, öon ^rafilicn, SlJiartinique unb 9^eumon. j)ie

öon ben Solonien jur ^arifer 2UiSftellung gebrachte ^a--

nanenftärfe t)atte eine \ä)mi} ri)tl)lid)e ^arbe, bod) ift es

leid)t, burc^ SBafd)cn aus biefer 9^ol)ftärfe ein rein weißes
2lmi)tum barjufteHen. 3:)er ©efdimacf biefer ©tärfe in ber^,..^«!5rö6eruiia soomai.

(5orm, wie )te auf ber 31uS)teUung erfd):en, tft milbe, etwas disiaca(f?rud)t). bb'8cwbi)n=

füßlidj, ber ©eruc^ angeneljm t^eeartig. ^"^'a**- Snf
>) ©cEireiben: ©runbäüge ber tüiffenfd^aftL Sotanif. 3. 2tufl. I. p. 185. 5?iq. 15.

2Bie§ner: 3:ecf)ntfcJ)e 3«tfroffopte p. 210 ffb. gtq. 118 b.
2) SSgr. 3^äge[i 1. c. 484.

3) Sotan. Leitung 1854. %al II. ^ig. 1. 3Sgr. Nägeli 1. c. p. 450.

m- 13.
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Sir l)aben gefunbcn, ba^ fämnittidie ©tärfeförner ber S3ananenfru(i)t einfad)

finb, ba§ fie eine fugetförmige bi§ [tabförmige ©eftalt befil^gi, unb firf) bie

SSreite ber ftet« jiemlirf) ftarf at)ge|3latteten l^örner ^ur Sänge irie 1 : IBt« 1 : 6

tjer^tt. !Die Sänge ber Ilörner liegt jiüifc^en 0*007—0-058, meift beträgt fie

0-024—0-048 SD^ißim. ©er tern ift ftets beutüd) n)a(}rnet)mbar , unb tritt,

wenn baS Sorn im SBaffer tiegt, at§ f)etter Körper {)eröor. SQZanc^mal jiet)en

buri^ ben ^ern äwei fid) f(f)ief burcJjfreujenbe ©prunglinicn. '^k ßjcentricität

be§ fernes ift eine fe^r beträc()tüd)e
, metft beträgt fie 1/5— Vs; wir l^aben fie

inbe^ an(i) fo tüie (Erüger bi§ ouf 1/1 1 fteigen gefeiten. 5)ie an febem Sornc
ja^treid) dor^anbmen ®d)id)ten finb ftet6 beuttiii ju fel)en. 'S^nviSi Se^ohblung
ber @törfeförnd)en mit (5f)romfäure tritt bie @d)id)tnng noc^ beuttid)er ^eröor;

€0 erfd)eint ferner eine jonenmeife auftretenbe, fenfrei^t auf bie @d)id)tung öer^

kufenbe ©treifung. ©aS ^otarifationSfreuj tritt fc|on bei fd)iüac^er 95er'

grö^erung fd)arf ^eröor.

^Die Ilörner aug bem Innern ber ^rudjt fc^einen un§ im 93ergleid)e

gu ben au« ber "ißeripl}erie ftammenben nur etwa« ffeiner unb etwa« unbeutlidjer

gefd)id)tet p fein; iene öon ßrüger angegebene ©ifferenj in ben ©eftattcti ber

äußeren unb inneren Börner fonnten wir nid)t mafirne^men. SBa|rfd)einIii^

i)at Srüger bie "l^rofilbitber aU gtö^enbilber gebeutet.

6) gamilie: Aroideen.
a)©tärfe öon Arum esculentum L, (fecule de chou clioute

ober fecule de chou caraibe). Ueber bie @tärfeförn(^en auSbenSnoöen biefer

^ffanje Ijaben mir in ber Literatur nid^tö oufgefunben. 0
(5g liegen uns llnoüenfdinitte unb ©tärfe öon yJhrtinique öor. ®ie

<5tärfe ift fein, rein unb weiß.

©ämmtlid)e ©tärfefbrner finb §ufammengefe^t unb beftet)en au8 2—10,

l^äufig ungleich großen unb unregelmäßig gefteÜten Börner, melcf)e an ben

freien glöd)en gefrümmt, imb bort, mo fie an anbere 2:()eilförner anftoßeu,

öon ebenenen glädjen begrenzt finb. ®te
forner taffen fi^ I&id)t au§ bem SSerbanbe

bringen. ^l)vt ®rö§e ift fe{)r üeränberlid) unb

fdjmanft gmifdjen 0,003—0,027, meift gmifdien

0-013 big 0-020 miüm. @d)id)ten finb nur

an einzelnen hörnern unb au(^ an biefen niäjt

beutlid) ^u fet)en. ®er Sern ift ftets erfenn*

bar nnb feine ©teüung oft burd) fternförmig

angeorbnete 9^iße bejeid)net. ©eine @^-centri==

cttät ift nur eine fet)r geringe. @§ ift t)ö^ft

sBcrgrijfjcrung 3oomai. bemerfenöwertb , ba§ er fomobl in Saffer alg

einer Oolocasia. a Profit, b g^iärtKubiib, tu (^U)cerm Qell crfi^eutt, uttb tu iibaffer beut^
c unc*täuiammenaeicl3te§STüin mit 2 fernen, (ic^er ttf« iu ©lijCeriu t)ert)Ortritt. ©Urd)
(5l)romfäure werben bie @d)ic^ten faum beutUdjer; f)ingegen wirb l)ierbei bie

9fiabialftreifung gut fic^tbar. ©aS "^PotarifationSfreu^ ift fd)on bei fc^wad)eu

2Sergr5§erungen beuttit^ erfennbar.

®ie ©tärfeförnc^en üon Arum esculentum finb nad) einem ä^ntid)en

5r^pu§ gebaut wie fenc öon Arum maculatum unb ternatum, wet^e nad)

iUägeü'S Seobad)tnngen ebenfatt« t)äuftg auö ungtei(^ großen unb unregelmäßig

') 3n ?läfleti'ö großem Sßerfe raerben fifo^ bie ©tärfeförtrer am Arum maculatum
unb ternatum Thunb. tefprod^en.
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grup^)irten hörnern mit unbeutücfjer ober o^ne @(^tc^tung t)eftet)en. 3)er ®ur(^*
raeffer ftetgt bei ben ^örnclien ber erfteren big auf 0-015, bei ben (enteren big

auf 0*024 ajiiüim. 5ln Arum maculatum finb feine @(^id)ten erfennbar, bei

Amin ternatum Ijin unb lutcber. iöei erfteren ift ber lern fetten benttid^;

bei te^teren ift, nac^ g^iägeli'g iöefd)reibnng, ber ^ern öbttig in berfelben

SBeifc ouggebitbet, irie lüir eg an Arum esculentum beobachtet t)aben. i)

b) Colocasia:=@tärf e. Unter bem ^fJamen „fecule de chou taro"
gelangte aug 9)lartiniqne eine reinirei^e , geruc^* unb gefc^matflofe ©tärfe gur
Slugftettung, welche oon Colocasia esculentum Schott (= Caladium escu-
lentum Vent.) t)errühren foö.

lieber bie ©tärfe ber Colocasien liegen nod) feine ^eobadjtungen öor.
®ie morpl)oIogifc^en 23erfjältnifie, welche mv an biefer ©tärfeforte ouf^

fanben, ^armonirten fo ttjcnig mit ber ©tärfe ber Arum^Strten, ba§ mir

faft in ^mi^d geriett)en, ob luir eine Aroiden-^Stärfe oor ung f)atten. a3er^

QUi^t mit ber ©tärfe öon Colocasien^llnollen unb ^ägeli'g iöeobad)tungen
unb eingaben über bie ©tärfe aug ben tnoÜen öon Caladium seguinum
Vent. unb Calla palustris L. t)aben biefe 3iüeifel iebocf) inieber befettigt.

©ämmtti^e törncben biefer @tärfe finb einfach, oon ber gtätfie gefe^en
eifijrmig, im ^ri)fite beinalje ftabförmig, alfo ftarf abgeplattet. I^k Sänge
feeg torneg fc^vranft jraifdien 0-030 unb 0-037 mtüm. ©er fiern liegt am
fcfjmalen (änbe beg ^orng. ^Die (gjccentricität beträgt meift na^eju Ve. (Sin^elne

Ä'örner geigen jiüei Herne, um bie ^erum bie an ber fc^maten (Seite beg
i?orng üegenbcn ®^i^ten ficf) f)erum lagern. 3:)iefe Hörner finb une^t ^u-

fammengefelit, b. I)., bie innerijatb beg torng ftattge^abte 2:^ei(ung, ift nur
eine unooüftänbige geniefen, fie ging nic^t big an ben Sontour, fo baf offo
ein ^tx^aii beg Horneg in iörud)förner nic^t eintreten tonnte. @oinol)( bieg

2tuftreten oon einzelnen uned)t jufammengefeljtcn (5tärfeförn<|en, a(g aud^ ber
Sban ber geiuöt)ntid)en HiDrnc|en finb Ipc|ft c^araftertftifc^. (vg fc^einen nämli^
bIo§ bie inneren ^artieen ber Hörnern beuttic^ gefc^id)tet ^u fein; bie periphere
^>artie mac^t ben (ginbrucf, aU wäre fie gänjticl Ijomogen. 2tn iebem Horn
erbti(ft man gteic^fam ein gefdjic^teteg än«cnforn, bag oon einer bicfen,

l)omogeucrcn ^:)ixlk umgeben ift. !4)er optifc^c Unterf^icb jjnjifd^en §Me unb
gefd)i^tetem inneren beg torng tritt bei S3e^anbtung mit ßljromfäure no^
beutüd^er l)erüor. ®ie ^iitte mirb burc^ bag 9?eageng nic^t in @d)id}teit jertcgt,

tüot)t aber nimmt fie eine rabiate ©treifung on. @d)on bei fdjroa'^er 23ergröBc*
rung erfennt man an biefen ©tärfeförnc^en bag ^olarifationgfreug.

7) gamilie; 'ißalmen.

©türfe oon Borassus flabelliformis L. ®iefe @tärfe loirb

aug ben SBur^eln ber genannten ^ftan^e bargefteüt unb bient in 3nbien jur
(Sagogewinnung.

lieber bie 93^orpt)ologie biefer (Stärfeförner fjaben wir in ber Citeratur

nidjtg auffinben fönnen.

'^iz Höind)en geigen fdjon auf ben erften ^licf eine gro^e Sle^nUdjfeit

mit ben Hörnten beg edjten (Sago(SagusRumpliii Willd.) !Dennod) fönnen
fie, wie bie nad)foIgenben iöeobadjtungen teuren werben, oon biefen mit (Sidjer^

^eit unterfd)ieben werben.

®ie (gtärfe fd^eint in Onbien nid)t mit (Sorgfalt bereitet werben.
Sßenigfteng fanben wir bie Originalproben inl^omogen unb gelblid). ®urd)

') 9Ugeri 1. c. p. 500.
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SBergv'öfecrunG 300mal.

©tSrfetörner Bon Borassns

S£ßafct)en unb @(i)Icmmen lö^t fid) ein giemlic^ loeiße« unb reine« ©ahntet)!

aug ber 9f?ot)ftärfe barfteüen.

X)ic llörndjen biefer (Stärfe finb tt)ei(g einfach, tl^eil« jufaramengcfet^t ;.

erftere präödiren. !Die sufammengefe^tcn finb im Oriciindrol)ftoff t^eit« im-

öerle^t crijaltcn, t{)eil§ in iörud)förnern sericgt. ®ic ©eftalt ber Sru(^)fclruer

lä^t fie fogleid) atg fotci^e crfc{)einen. ^Die einfa(J)en .tijrner finb öcrt)ättni§*

mä^ig flein nnbftetS aüerfeit« abgerunbet, n)ät]renb bie 53rud)förner ftctö eine ober

5ig. 15. met)rere ebeneS(äd)en(3ufammenfeljun9öfIäd)en) aufroeifen.

3)ie jufammengefel;ten Slörner bcftet)en auS mel)reren, ge-

tt)öt)ntict) brei^nbtöibnen, öon meldten eineß bie beibenanbera

an®rö§e ireit überragt, einbefannttid) au(^ an ben i^örnern

ber ecf)ten ©agoftärte öorfommenbeiS 23erpltni^. 'S^it

fteinen i^ijrner finb fp()ärif(J) begrenzt, bie großen platt

unb ettiptifcf), ober boljnenförmig, ntancf)nial unregelmö^ig

fnoßig. j)ie Sänge ber ,Qörner beträgt 0-027—O-'Ool, bie

breite 0-014—0'027 SD^iltim.; erftere näf)ert fi^ meift

bem Sert^e 0-034, (entere ber ©rö^e 0-025 mtlm. 0
Senn ein breitet ^nbe am ^orne bemerfbar ift, fo liegt

^«.a»=uo
biefem ber 5tern, beffen (Sjcentricität gett)ijt)nü(i) jroi*

liabeiiifomis. aTnÄ! fd)en unb V4 fc^raanft. ©er Itern ift fe^r qro§, l)äufig
h äuiammengcfefetc.

^^^^ ftratjUgcm ©cfüge. Ueberaug beutlid) tritt er, uub
jtoar al« bunfler .Körper, in ©I^cerin tieroor. !Die ®d)i(^ten finb meift eben

nur n)at)rne^mbar; nur an n)enigen l!i)rnern finb fie etmaS beutüdjer. ®ur(^
S^romfäure erfolgt 2IuSpt)tung be§ Zornes

;
gteid)3eitig nimmt bie )3eripl)e^

rifd)e Partie rabiale @treifung an. T)a§> ^olarifationöfreuj ift felbft fd^on

bei fc^tt)ad)er Sßergri^^erung gu feljen.

8) Familie: Saurureen.

©tärfe t3 on Aponogeton monostachyum L. fil. J)ie ©tärfe

Qu6 ben .flnoflen biefer inbifc^en ^flanje bilbet eift feines, gänjlic^ gerud)* unb

gefd)ma(f(ofe§ ^uloer Don faft reinroei^er ^arbe. (Sin @tid) in'8 ©etblidjc

ift eben bemerfbar.

Ueber biefe ©tärfcforte l)aben »ir in ber Literatur nur ffl)r menig

aufgefunben, bie ©tärfe aus ben l^noüen üon Aponogeton (lucldje ©pecieS?)

befte^t nad) ©(^leiben au8 jufammengefelften ^?öru(^en, toddjt auö 2—4 gtei^

großen 2;{)eilfi)rneru befte!)en. 2) 9^^ad) ^aljeu 3) füljrt Aponogeton dis-

tachyon (lüeldjer STIjeit?) runblid)e unb polljebrifdje gerfpaUene t'örud)eu.

2Bir fanben, ba^ bie ^iDrnd)en ftetS gufammengefel^t finb, unb aus nur
2—7 meift auS 2—4 2;t)ei[förnd)en beftel)en. T)ie 2;f)cilförnd^en finb öon einer

fp^ärifc^en, fonft üon ebenen ^^läc^en begrenzt. 'Durdimeffer fteigt, menn
and) nur feiten, bis auf 0-037 SD^iüim.; meift liegt er ijtuifc^en 0-008—0-016

90liüim. ^erne finb an oielen hörnern fidjtbar; befonberS beuttid) , treten fie

ats bunfte l?örper in ©li^cerin auf. Die (g^centricität beS fernes ift meift

nur eine fe{)r geringe. |)äufig ift ber Ort beS fernes burd) einen Ducr*

fpalt ober bur^ einige tt)enige, rabiat üerlaufenbe S^i^e bejeidinet. 3ln ben

meiften ll'ijrnern ift öon einer @d)ic^tung nid)ts ju bemerfen; an ein3elnen mit

^
I Sie Sänge ber großen 2f)cilförner von Sagus Rumphii fteigt pufig bt§ auf

0-065 anillim.

2) ©runbaüge. 3. 2lufl. I. p. 185.

3) §anb6uc^ ber tecfinifd^en ©Hernie. 35eiitfc]^ t). ©tol^mann unb ©ngler. II. p. 83.
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ber runbcn %iää)t gegen ben iöeobo^ter gefeierten ^örnd^cn, treten fte, bei

f(i)arfer SKbblenbung, al« feine iHntcn l^eroor. (E^rom[äure lä^t bei ben mei*

[ten Börner bie @cf)id)tung gut erfennen. 3}?it bem «Si^tbarwerben ber^i^ic^tcn

erfci^eint and) eine robiate @treifung.

9) i^oinilic* Arto carpeen.

(Stärfe öon Artocarpus incisa L. fil. (fecule du fruit

-de l'arbre ä pain.) ®iefe @tärfe, unb ebenfo getro(fnete §rncf)t[(J)nitte beS

^oumeö, wetc^c fo reic^ an (Stärfe finb, ba§ fic ein freibeartigeS 2ln§[e^en

befi^en, würben oon äJJartinique, ®ut)ana , • ^ra[iüen unb 9^eunion gur ^n«*

fteüung gefcnbet.

3)ie @tär!e ift fein unb homogen, l^at aber nicf)t eine reiniüei§e garbe,

fonbcrn einen @tid) in'S ®elblid)e.

äJlerfiüürbigerweife ^ben mx weber über biefe ©tärfe nod) über ba6

2Im^tum einer üerwanbten "iPftanje eingaben gefunben.

®iefe ©täufe befielt bIo§ an§ gufammengefe^ten l?örnern. DJJeift entt)ätt

ein ^orn 6 bis 8 ^nbioibien. ^in unb wieber treten au«^ ^^üiffingSförner auf.

3[yiand)ntal fteigt bie ber Slfjeitförner bi§ auf 20. ©ie S^^eilförner finb,

fo weit fie an ber Oberftä^enbilbung beS jufammengefe^ten .#orn§ 2tntl}eit

netjmen, f^^bärtfc^, fonft poltjebrifd) geftattet. ^^r S^ur^meffer beträgt nteift

nat)eju 0*007 SD^iflim.. 3« SlJJe^r^at)! ber gälte fc^wanft berfelbe jwif^en
0-0025—0-013 3}Jimm. 23on ®tructuröerf)ältmffen, to ober @d)i^ten, ift

fetbft bei 2lnwenbung ber beften optif(^en |)itfgmittel nid)t§ ju erfennen. !Dur(|

(Sinwirfung öon (Et)romfäure tritt eine 5luSpt)titng be§ Uovn^ unb eine 2ln=^

beutung üon ^onenbttbung auf. @elbft beim Stegen ber Börner in ®lt)cerin

ift fein teru §u bemerfen. ®a§ '^jSoIarifationSfreuj tritt erft bei ftärferen 23er=

grö^ernngen l)ertior. (|)artnad; Obiectiüf^ft. 9^r. 7, Ocular III).

10) gamilie: Convolvulaceen.
@tärfe üonBatatas edulis Chois. (fecule de patate.) 2Iu§ ben

^noKen ber befanntcn Bataten wirb in 2Jiartinique,®uabeIoupe, auf 9^6union,

in (5od)in($ina unb in 3nbien ©tärfc gewonnen. 2Son aW ben genannten

Orten liegen un§ groben üon ©tärfe bor, bie in fämmttic^en (Stgenfc|aften

miteinanber übereinftimmen.

®ie aug ben l?notten ber genannten ^fianje bargefteltte @tärfe bitbet ein

ni^t fcf)r feines, ni(^t weites, btetmeljr etwas grau=gelbIi(^eS ^ulöer.' ©urd)
@d)täminen Iä|t fid) aus bem 9^ot)nmteriate ein reineres @a^mel}I abf(^eiben.

©nr^ SBafd)en unb ®d)tämmen fd)eint eS nid)t gelingen ^u wollen, biefes

Stmljtum rein wei^ ^u er^tten.

Ueber bie ©tärfeförni^en biefer 5lml)lumforte liegen bereits ^eobadjtungen

öon "ipa^eni) 8eon ©oubeiran^) unb Srüger^) t)or. ^aä) ^al)en finb bie

j

Börner auS 2—6 mh an^ 10, wie eS f^eint, gleid) großen hörnern |u*

I famwengefe^t. !Die Sruc^förner finb fugelförmtg, f)albfugelig ober polt)ebrif(^,

mit einer gefrümmten, unb 1—'T^ru^pdien, unb weifen einen 3)urd)meffer

auf, beffen Sänge bis auf 0-045 SD^illim. fteigt. 3Der tern erfd)eint am
oerf^mäterten gefrümmten (Snbe; feine (5^-centricität beträgt Vs— Vs. ©c^id)*

tung ift beutlid) erfennbar. — 9^a^ ©oubeiran öariirt bie ®röße ber Börner

1) Ann. scean. natur. 1838 II. p. 21.

2) 1. c. p. 92.

3) Sotan. Seitung 1854. II. ^af. gig. 4.

51Jlifrojtot)ii^c Untcrfudjungcn. 5
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jtDijc^cn O-OiO—0-0J2 uub 0'040- 0-050 M. X)k fletnftett finb fugclig ober

oüol, bieienicien bon mittlerer ®rö§e jtemlid) regelmäßig poti)ebrifdj, bie größten

oml ober eüiptifd). 'Jia(^ (5 r ü g e r fommcn aud) 3"f(iiiin^en[e^ung§förner öor,

bie am Iternenbc feutenförmig üerbitft unb an bem {)interen, mit ber ^rud)=

flä(i)e t)er[e{)enen @nbe öerfd)mätert finb. — ^lägeli citirt bie üorftefienbcn

Angaben unb f)ätt e§, uad) ben S3eid)reibungen mct)t für unmögtiii^, baß neben

ben gufammengefe^ten aud) einfalle törner öorfommen. i)

SSBir ^aben nun in ber St^at an unferem aJJateriale, welches nid)t nur

in ben oben genannten ©orten öon ^fJotiftärfen, fonbern aud) in trodenen

^notlenftüden ber iSatataten beftanb, bie Slmuefen^eit öon einfad)en ©tärfeförn*

c^en fonftatirt. !Die 3at)t ^'^r einfad)en ^örnd)en ift gegenüber ben fomponirten

eine öerfd^iuinbenb fteine. — ©ie einfadien Börner finb entraeber fugeiig ober

ettüoö Derjerrt, fo baß fie birnförmig unb eiförmig erfc^einen. Qijxz ®röße

f^man!t jwifc^en 0-008—0-025 SJiiüim. @c|id)tung unb ^ern felbft an flei--

neu hörnern beutli^ tt)a^rnet)mbar. — ®ie sufammengefe^ten Ilörner beftef)en

häufig au8 4—5 3:^eilen; aber bie ^a^l ber 2:^eilförner [teigt bis auf 12.

^ a l) e n'ä Eingabe über bie (Sjjcentricität be§ ^ern6 ift ebenfo richtig wie (S r ü g e c 'S

^eobad)tung, baß bie 2^^eilförner am freien Qnbe oft feutenförmig berbidt^

om entgegengefe^ten berfc^mälert finb. 5lber eS ift bem jujufügen, baß bie

^^orm ber 3;|eilförner eine ungemein bariable ift, unb ebenfo l^äufig wie bie

^eutenform aud) ganj flache ^rud)förner auftreten mit breiter ebener iBafiS-

(3ufammenfel^ung§p(^en) unb einer faft warzenförmigen (Srf)ebung am freien

(Snbe. 5lud) on ben Si^eitförnern finb (Sd)id)ten unb fern in gleicher Seife

Wie bei ben einfad)en hörnern auSgebilbet. 3n Setreff ber ^ufammengefetiten

Börner woflen wir noä) anfütjren, baß nidjt fetten bie 3ufammenfeljung in

ber SBeife erfotgt, baß ebene ^^ortfe^ungen ber 3ufammenfet^ung8ftäd)e, im

böttig unberte^ten componirten l^orn freigelegt finb, ein ^ormber|äItniß, wetd)e0

aud) an ber ©tärfe bon Plirynium dichotomum bon unS beobad)tet unb

burd) 3ei^nung anf^auUd) gemacht würbe. (25gt. i^ig. 12. b.) — (S^romfäure

p^tt atle Börner aus. 'I)aS $otarifationSppnomen ift bei Betrachtung mit

|)artn. Dbj. 9?ro. 7. Oc. III. erfennbar.

11) Familie: Acantliaceen.
@törfe aus ben ©amen bouRuellia pavale Roxb. 3)iefe

in 3nbien bargefteüte ©tärfc jeidjuet fid) burd) 9^einl)eit unb SBeiße auS.

S^ägeli giebt an, baß in ben @amen ber Acantliaceen mani^mat

reic^üd)e S^iengen bon ©tärfe unb jwar neben biet ^laSma in ben @amen==

tappen auftreten, fo j. iß. in ben ©amen bon Acanthus mollis L., baß aber

gewö^nüd) gar feine ©tärfe, fonbern biet Oel in ben ©amen biefer ^ftan^e

borfömmt; 3. iß. bei Dipteracanthus ciliatus Nees, Ruellia biflora L.,

Eranthemum fasciculatum Blume u, f. W. S3ei Acanthus mollis finb bie

Börner meift einfad).

üDie ©amen bon Ruellia pavale bertjatten fid) in iBejug auf ben ^dU
in^att nid)t wie bie ©amen bon Ruellia biflora, fonbern bielmel)r ai)i\üä) fo

wie bie bon Acanthus mollis. 9^i(ht nur, baß in ben ©amen bon Ruellia

pavale reid)ti^e SD^engen bon ©tärfe borfommen müffen, inbem ja im

©egenfaüe eine Darfteüung im (Großen, wie fie in ben Etablissement fran-

cais dans TJude^) vorgenommen wirb, nid)t einmal berfud)t Worben wäre,

') 1. c. p. 486.

2) SSgt. Catal. des Col, franc. Esp. 1867. p. 133.
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ftitttmen bte ©tärfeförner mit jenen anö) bann überein, bo^ fie nteift einfa^
finb. X)k ©tärfeförner auS ben ©amen ber Ruellia pavale finb beina{)e

burc^toegS einfach ; unter ^unberten finbet man anc^ einzelne jnfammengefe^te
törner öor. 3:)iefe befteiien au3 2—4 3nbiöibuen, weldje mit ben einfa^en in
T^orm unb ®rö|e übereinftimmen, nur ba§ [ie ftetlentDeife poltjebrifc^ abgeplattet
[inb. _ 3)ie .Börner finb im nnenttoicfelten ^uftanbe fugelig, ööüig ferange*
mac^fen t)ingegen ettoa« flact) unb t)aben f)öct)ft unregelmäfige buct)tige (Son*
tonren. ©ie Sänge be§ tornS Hegt jtoifcifien 0-005—0-041, meift ieboÄ
jmifc^en 0-017—0-027 SD^iffim. X)ie iBreite be§ llorng beträgt % bis ^/^ ber
Öänge. ®er tern, öon ittelc{)em, beim Siegen be§ torne« in Söaffer feine ©pur
bemerft voixh, tritt in ©I^cerin an üieten l^örnern at« bunfter ^unft fc^arf
^eröor. ®d)icf)ten jinb ni^t erfennbar; [etbft bei günftigfter iöe^

teu(f)tung unb Slnroenbung bon Hartn. syst, a immersion 9lro. 11 unb oc.
holost. 9h. 6 ift oon einem innern @cf)ia)tenbau auc^ nictjt einmal eine 2ln*

beutung nacf)n3eigbar, tooljl aber {»ebt eine peripfjertf(|e, bid)tere 3one
oon bem minber bicf)tern inneren jiemlic^ beuttid) ab. Sluii) bur^ Slnmen^
bung t)on (Säuren unb Sllfaüen in ücrfd)iebencm ®rabe ber Soncentration unb
öon ^upferojljbamoniaf mU e6 nid)t gelingen, bie törner jur @d)irf)tung
ju bringen. 3tnc| bur(^ (Sintoirfung öon (5^rom[äure tritt feine @cf)id)tung auf,
rao^t aber eine beutli^e ^abialftreifung. ©aS ^olarifationSfreu^ ift bei forg^
fältiger ^infteüung fcf)on mit fd)toad)er a3ergrij§erung loafjrnel^mbar.

12) ^-amilie: Cucurbitaceen,
©tärfe öon Sicyos angulata L. (fecule de chouchou.) 2(ug

9?eunion. @ö ift uns nic^t befannt, ob biefe @tärfe öon ©amen ober öon
tnoüen ber Sicyos angulata l;)errü^rt. Se^tereS ift iüa^rfd)einli(^er, ha bte

©amen berCucurbitaceen enttoeber gar feine @tärfe(Sicyos austra-
lisEndl., Momordica Balsamina L. etc) ober fo{d)e nur öorübergeljenb
(öor ber ©amenreife) enthalten. (Cucumis sativa L.) i)

©iefe ©tärfe beftet)t blo^ auS ^^ufammengefe^ten hörnern. äJieift nef)men
2—8, it)rer®röBe na^ t)öcf)ft öerfi^iebeue ^nbioibuen an ber ^ufammcnfe^ung
ber legieren 2tntf)eU. T)o^ fteigt in einzelnen i^ätlen if)re 3at)I big auf 28. 2)

®ie 3:^eilförner finb entiüeber öi^tlig polljebrifd), ober nur t^eilmeife;

3um 2:^eile ift bann if)re Dberfläcfie fpprifd) gefrümmt. ®er S:)urc^meffer
bertörncr liegt simfd)en 0-010—0-046, meift äiüifd)en 0-014 bis 0-024 SJhmm.
©er l^ern unb bie ^a^Ireidjen ©d)id)tcn *nb beutlid) 3U fe^en. ©ie (gjjcentrt^

cität bes l!erns beträgt 1/3 bis 1/5. ©er ^ern erfd)eint m iß.

cutmeber als fefter ff örper, ober, bei ftarf eingetrotfneten ^
^l'örnern als lufterfüllter ipo^lraum, öon meldiem ein

Ouerfpalt ausgebt, ©urc^ (5f)romfäure treten l^ern unb
©^idltcn beutlid)er ^eröor.

12) Familie: Ster culiaceen.
©tärfe ber Pachira aquatica Aubl.

(fecule de la chätaigne de la Guyane) äJJartinique.

©iefe aus ©amen bargefteüte ©tärfe ift xiemtiA ffia-gröBcrung soomai.

rem, aber nitt)t öouig met^, |onbcrn ^eigt emen ©tid) a sjjeu eines äuiammmqeie^ten

in'S ®rünrötl)tid)e.
^el' xJdSn*!"'^'^'''

') »gt. 3tägelt 1. c. p. 564.
2) ^Riigeli (1. c. p. 465) |at im SBurjelftodE oon Bryonia dioica Jacq, äl^nlid^e

äufammengefe|te Börner fieoBac^tet.
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'^k Sterculiaceen-(Samen finb toie ^JlögeltO ongicbt, cntoeber ööüig

frei öon ©tärfe (SDle^rja^t) ober führen retc^Iicf) biefeÄör^er. ^^ägcti nennt

öott ben ftärfefü^renben bto§ Carolinea princeps L. nnb Heritiera littoralis

Ait. ®ie ©törfeförnc^en betbcr finb tt)eil« einfad), ttieit« ecJ)t jufammengefe|t.

äßir fanben, ba§ bie @tär!e ber Pachira aquatica bIo§ anS jufamraengefe^ten

ffig. 17. törnd)enbefte^t.T)iefefomponirten^örn(^enfinbfot)efc|affen,

ba^e§burci)'©rn(f md)tgeüngt, fie inS3ruc^förner jujerlegen,

inbem fie öon einer gemeinfanten ^ülle urafteibet finb;

fie finb be^^alb fämnttUcI) une^t guf ammengef e^t,

(^alb anfammengefe^t). Die Börner beftef)en au§ 2—6
^nbiüibuen, unb meffen 0-004—0-016 meift na'^cjuO-01

^iüim. %m meiften werben bie ©tructuröer^ältniffe biefer

une^t äufammengefe^ten ©tärfeförni^en erficJ)ttid), njenn

sBergröfecrung 3oomai. mon fie itt ®(^cerin einlegt, iDorin ber jebem 2:i}eiIforne

©tärfewnPachyra aquatica.
a^ge^rige Slcm tttö fdittarger ^nntt I)eroortritt. @c|ic^*

tung ift an ben in SBaffer eingelegten Üöxim fanm wat)rnet)uibar, tritt aber

na^ Buftt^ öerbünnter Sl)rontfäure beutlicf) i)mv. T'aS 'ilßo(arifationg*

freuj ift fä)on bei fc^n)ac()en 5Bergrö^erungen fi^tbar.

13) ^^antilie: Anacardiaceeu.

(Stärfe berMangifera indicaL. (feciile de manguier) 9Jlar=

tinique, $Reunion. — ®iefe ©tärte bübet ein üöüig reimt)ei§eg, gernc^* unb

gefii)ma(f(ofeS ^nloer. @ie wirb au^ ben ©amen ber genannten ^flanje bar*

geftettt.

@(f)on üon 9flägcli2) mürbe nadigeroiefen, bap bie ©amen mancl)er

Anacardiaceen ©türfe führen, bie ©amen anberer nid)t, nnb ba^ im erften

^aüe bie ©tärfe in reid)üd)cr SO^cnge neben etmaS Del in bem ©ewebe ber

©amenlappen öorfömmt. — Ueber bie ©tärfe au§ ben @amen üon Mangifera

indica liegen nod) feine SSeobat^tungen öor.

X)a0 ^areni^^mgewebe ber Sotl)Ien üon Mangifera indica ift überaus

teid) an ©tärfe; e§ entljftlt nur ©puren öongett. ©ie Oeünenge ift fo gering,

ba^ fie fic^ mifroffopifd) ni^t erlüeifen Iä§t. C^ingegen fann man ba§ Stuftreten

Don fettem Det leidet auf d)emifd)em SBege fonftatiren. SBir {)aben auc^ bie

©amen üon Mangifera gabonenis Aubry-Lec. (au0 ®abon) mifroffopifd)

unterfud)t unb gefunben, ba§ biefe überaus fettretd)en ©amen gar feine ©tärfe,

I)ingegen gro^e Sjlengen bon Heuroiiijrner eutl]aüen. Sel^tere finb runbli^, ober

brei== bis oierfeitig, mit abgerunbeten (gd'en; fie füt)ren mat)rfd)einüd) Slleuron-

frtjftaüe. 3^re8änge beträgt meift nur 0-004 TOlim. 2tuSbiefen^eob^
ad)tungen folgt, ba^ felbft bie bem Genus Mangifera ange=^

porigen ©pec'ieS nic^t immer ©tärfe in ben ßotijten fül)ren.

3n ben fettreid)en ©amen ber Mangifera fd)eint bie ©tärfe burd) Siteuron

erfe^t ;^u fein.

t)k Slörner ber ©tärfe öon Mangifera indica finb meift einfadj.

S)ic einfachen finb nur feiten fugelig, nfeift oöal bis fet)r fange geftrecft ei*

förmig, ©ie öänge beS torns f^manft jtt)ifc^en0-005—0-035 SD^iüim.; meift

beträgt fie 0-014-0-020 mU'm. 2^er tern ift fanggeftrecft, tritt fon)of)f in

Baffer ats in ©lijcerin beutüd) f)eroor. Die ©c^i^ten finb meift feiert erfenn*

1) 1. c. p. 565 ffb.
'i) 1. c. p. 569.

3) hiermit terid^ttgen roir einen in bie üorläufige ^Rotij eingejd^Iid^enen SrrUjvtm.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 69 —

bar. Durtf) SI)romfäurc treten fie f(I)ärfer t)eröor unb nctjmen t)ierbet ÜJabtal*

ftreifung an. !DaS '^Potarijationgfreuj ift [d^on bei f(^wac^en SSergrößerungen

gut fi^tbar. ^tn unb tüieber finben in ben ^dUn beg ftärfefüt)renben

©ewebeg aucf) jufammengefe^te Börner bor, \m anä) in ber ©tärle

auffanben. @ie beftefjen aug 2—3 üer^ältniBmä^ig f{einen, ungleid) großen

3;:{)eitförner. iBemerfengwert^ ift e§, ba§ ber £ern auc^ wie bei ben einfadjen

Äuern länglich ift unb auf ber Siic^tung ber 5l}:c beg jufammen*
gefegten 5lornö meift fenfred^t ftel)t.

14) Familie: Papilionaceen.
@tärfe bon Castanospermum australeCunn. ®ie bjirb

aug ben nu^gropen ©amen biefcg iöaumeg (bean^tree) gewonnen, »eldje in

^ßeufübmaleg ^ur SDarfteüung eineg ißrotmetjleg bienen. ^ug biefem SGRe^c

tt)irb buril) 2lugfd)tüemmen unb <2rf)Iämmen eine feine, reinwei^e ©tärfc abge#

fc^ieben.

Sie ©tärfeförn(i)en aug ben ©amenlappen beg genannten 33aumeg würben

bereitg bon S^ägeli unterfud)t. 5f?act) feinen Unterfu(i)ungen beftet)t biefeg

3lm^tuni nur aug gufammengefel^ten förnern bon fugetiger ober obaler ©eftatt,

aug 2—8, feltener ntel)r S^^eilen ;i|ufamntengefe^t. Q^xz ®rö^e barriirt bon 0*020

big 0-025 9}?iüini. ®ie 2;i)eilförner finb meift ungleich, feltener gleid) gro^,

Iiaben eine gefrümmte unb 1—5 ebene "^läö^tn. 3t)r !l)ur(J^meffer beträgt

0-003—0-015 ajJiaim. Sie größeren geigen an ©teüe beg terng eine Heine

|)ö]^(ung, bon rottet einzelne S^iiffe augget)en.

3u unferen Unterfut^ungen bienten ni(i)t nur bie @tärfe fonbern aud) bie

©amen. Sir fanben, ba§ biefe ©tärfe beinai)e nur aug componirten ^ör=^

nern befteljt, bie febo^, nadj beut X's)pn^ ber befannten Slapiocaftärfe gebaut,

meift nur aug fe^r wenigen hörnern (2—5) fid^ gufammenfe^en. ®ie ^at)l

ber 2;^eilförner fteigt big auf 15. §in unb wieber treten einzelne, böttig fugetigc

Ilörner auf. ®ie im Umfange beg @ameng auftretenbcn ©amenförnc^en

(3:t)eilförner) finb fteiner alg bie im inneren borfommenben, ftimmen aber

fonft in alten morpt)ologifc()en SSert)ä{tniffen mit ben anbern überein. (grfterc

iiaben eine Sänge bon 0-0027—0-014, meift bon 0-005—0012; Ie|tere bon
0-003—0-017, meift bon 0-007 big 0-012 SD^illim. ®er ^ern ober bie an

feine @teüe getretene ^ö{)Ie ift anfebem^orne fc^on beim Siegen in Saffer ju

fej)en. ®ie rabiate ^ipilbung, weldje bon ^flägeli beobad)tet würbe, ^aben

wir ebenfaüg gefet)en. @o beutlid) ber Äern fi(^tbar war, fo wenig wollte eg ung

gelingen, bie @d)id)tung in (Srfd)einung ^u bringen. Sfluv im Umfange mancher

Ä^örner erblicften wir eine optifd) etwag bid)tere @d)i(^te, weld)e auf ßinwir*

fung bon (51)romfäure 9^abiatftreifung annahm. Dag ^otarifationgfreuj ift

erft bei ftärferen 2Sergrö§erungen, bann aber beutlic^ ?u fe^en.

^m 2lnl)ange wollen wir noc^ eine ©tärfeforte befd)reiben, wetd)e unter

bem ?Ramen„Port Natal Arrowroot" aud) im beutfdien |)anbel erfd)eint,

über beren |)erfunft, bom botanifd)en ©tanbpunfte aug, aber no^ nidjtg befannt

ift. 9fiad) munbti^en 3lngaben, weld)e einem bon ung bei ber '»ßarifer Stug*

fteüung in ber Slbt^eitung „9^atat" gemad)t würben, unb wo^er wir aud) bie

groben erl^ielten, bie ju unferer Unterfud)ung bienten, unb na^ ben Stiquetten,

weld)e ben SDfJuftern beigegeben waren, foü biefe @tärfc mit bem Saffabcme^l

») 1. c. p. 504.
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m- 18.

tbcutif(f) fein, mitliin ebcnfo \vk Manioc mtb Tapioca üon Jatropha Mani-
hot at)ftammen. &n geübteöSluge erfennt jeboc^ fofort, bafe bieg m6)t richtig

ift. Sdti günfttgcr 93eleu(i)tung \id)t man uämtic^ bie einzelnen Börner erglän*

jen, ein ißeiüeiS bo^ bie @tärfeförn(J)en beS Port Natal Arrowroot weitaus

größer al8 bie be§ Sa[[at)etnel)ls [ein niüffen.

3n ber Öiteratur ^aben tüir nur eine Eingabe über biefe ©tärfeforte

aufgefnnben. I ü (f i g er giebt an, ba§ biefe Slra^tumforte au« längiid) eiförmigen

^örndjen befielt, mtdjz t)öd)fteng eine Sänge öon 0.035 3)1it(im. aufmeifen.

Diefe an§gejeid)nete, blenbenbmet^eStärfeforte ftimmt,

inie wir finben, mit feiner Strrorarodtforte beö §anbel§
nnb au^ mit feiner un§ befannten ©tärfefortc überein.

— (Sie befte^t au§ einfac^ien .^ijrnern, tozlä^t ein frei§=^

förmigen ober oüalen bi§ abgerunbet^^breiecfigen ßontour

ijaben unb ftetg etn^aä obgeplattet finb. ©ie Sänge bcö

Zornes fc^manft sn^ifdjen 0-008—0-069 meift s^ifdien
0-031—0-045 dMüm. 2:)er tevn, ein runber fefter

Körper, erf^eint überanS beuttid)
, fowoI)l unter Saffer

al§ ©I^cerin ; unter erfterem atg fetter, unter letzterem aU
bunfler Slörper. .^ft ber ^crn, gar nid)t feiten öor=

fömmt, gro§, fo erfc^eint er in ®Il)cerin blo§ bnnfel

umfäumt, einer in 5Baffer fc^icebenben Önftblafe oergteid)*»erotöfeei'ung 300mal
©tärfefömer be§ Port Natal fif,r
Arrowroot. a qjrofit=, W "^"t

gtäd)enanfic^t. UUb

iDie (S^'centrtcität be§ ll'erneS liegt glüifiiöen

!5)ie feljr 3at)Ireid) üorfommenben @d)id)ten

treten unter SBaffer mit fettener @(^ärfe l)eröor. Sf)romfänre bewirft fef)v

ou§ge3ei(^nete rabiale ©treifung. ®aö ^olarifationSfreu^ ift felbft bei fd)tt)ad)en

SSergrö^erungen Überaug bentUc^ ju fet)en.

I) 1. c. p. 712.
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'3(tttcrfud)unö ußer bic ^aorpfiofogic ber g^iei^euUMc.

33on 3. 2ßie§ttcr.

SBenige @tärfe[orten finb fo oft alö bie beg SBei^enforne« unterfaßt

iüorben. 5)te Seobaiijtungcn aller bctl^eUtgten i^orf(i)er ^armoniren fo fe^r,

bag man öerfu(^t ift, bie 2Jiorpl)otogtc ber SBeijenftärfe als oöüig gefannt

anjufe^en. j)ie nacf)ftet)enbett Seobad)tungen werben aber bort^un, ba§ nnferc

Äenntntffe über bic j^ormucrljältniffe ber ©tärfeförner be§ äßeijen?, bi§ ie^t

nur unüoüftänbige lüaren.

2lUe (grfal)rungen über bie ba§ ©ameneiwei§ be§ SBei^enlorneS erfül-

tenben @tärfefürn(i)en, bie big auf bie neuere ^tit bcfannt geworben finb, finben

fi(^, reöibirt aufgejeidjuet, unb buri^ einige ^ö(^ft wert^uoüe iöeoba^tungen

erweitert, bei 9^ äg eli 1).

33on ben cultiöirten Söeijenforten t)at ^iägeli in ^etradjt gejogen:

Triticum turgidum L. (englif^er SBeijen), T. dicoccura Schrank (= T.

amyleum Sering, fog.ßmmeriDeigen) unb T. monococcum L. ((Siriforn). (Sine

93ergteid)ung ber^Öängenma^e, mlä^z 9^ägeli an ben @tärfefi)rncrn ber ge*

nannten aöeijenforten auffanb, beutet bereite barauf ^in, ba^ Unterfc^iebe ^wifciien

ben ©törfeföruern, bie bon öerfc^icbenen SBeijenforten l)errüi)ren, beftet)en, unb

ba§ ba«ienigc was öon frül)crn Beobachtern al§ Seijenftärfe angefpro(f)en

würbe, ober im |)anbel unter biefem Flamen üorfommt, burd)an§ nid)t ein

unb berfetbe tijrper ift. — 3^ ^^le ^^^^^ ben genannten, fd}ou oon D^ägeii

unterfud)ten SÖßeijenforten in meine Unterfud)ungen nod) einbezogen: Triticum

vulgare Yill. (gemeiner SBeijen) Triticum durum Desf. (— T. hordeiforme

Host., Ijarter SBeijen) enblid) T. spelta L. (©petj ober SDinfeL). ^nbm
I)abe id) aud) nod) oon mehreren biefer ©etreibearten fowo^I bie ©ommer* atS

Sinterfrud)t, wie aud^ bie ^^rüc^tc üteler (Stanbortsoarietäten in ben SlreiS

meiner S3eobad)tungen gebogen. —
@« ift feit langer 3eit befannt, ba^ im (Snbofperm ber SBeijenfrudjt

ungleidjartige «Stärfeförner öorfommen. (S6 würben öon ben meiften Seobad)^

tern in ienem ©ewebe ^wei öerfd)iebene 5lrten oon ©tarfeförnern angenommen

:

1) große linfenförmtge, unb 2) f(eine, nid)t abgeplattete öon fugeliger, ober

poIt)ebrifd)er ©eftalt. ^wifdjen beiben würbe fein Uebergang nac^gewiefen.

leiben 2) ^at bie '43ermuthung au«gefprod)en, baß in ben Seijenförnern

nur einerlei ©tärfefijrner, uämli(^ bloß jufammengefe|te, öorfommen, bie au8

einem großen Sentralforne unb fleinen runblidien ober me^r ober minber abge^^

|)latteten törnc^en beftetjen, weld^e erftereg runbum bebeden. 3^ad) biefer

51uffaffuug entfprec^en bie großen linfenförmigen ©tärfeförnc^en benSentral^

förnern. '^k 9yjafd)en ber ne^förmigen ^eidjnung, weld)e auf ber Oberfläche

3af)lreid)er großer Börner öorfommen, beutete @cl)leiben al§ 3ufai«n^ef^[ß^wi^9^*

«) Sßägeli: S5ie ©tärfelörner. 3ürid^ 1858.

2) Pharmakognosie p. 416.
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fläd)en, nömüd) al« ©nbrücEe, welcfie bte fletnen törnctjen auf ber OberfIä(i)e

beg ßentratforneS l^cröorrufen.

Sfiägeü nimmt ebenfalls jmeierlei ©tärfcförn(^en im @ameneiroei§ ber

ifiSeijenförner an unb fügt t)inju, ba^ bie äu^erften ^dkn be8 (SnbofpermS
bloß mit {(einen Äörncfien erfüllt finb.

SIui^ on ben ©tärfeförm^en be§ 9?og9en§ unb ber ©erfte f)at man bie

glei<^en ^eoba(i)tungen gemacf)t ^f^ägeli l)at au§er SBeigen, ©erftc unb ^Joggen
no(J) bie ^rüd)te ja^lreit^er anberer Hordeaceen unterfudE)t unb ift in ^ejug
auf bie morpliologiftfien SSer^ältniffe ber ba« @amenein)ei^ biefer ©einäd^fe er^

fülienben @tärfeförnd)en gn folgenben (Srgebniffen gefommen. SSiele Hordeaceen
(Triticum, Hordeum, Seeale; ferner Elymus Engelmanii hört., E. Hys.
trix L., Aegylops triuncialis L., A. caudata L., Braconnotia elymoi-
des Godr.) entt)alten bloß ©tärfeförnc^en dom Ztjpn^ ber Sei^enftärfeförnd)en.

Slnbere (nämlid) Lolium temulentum L. unb L. canadense Mich.) enthalten

im ©ameneiroeiß bloß jufammengefe^te <Stärfeförncl)en.i) 51n einer anberen

(Stelle lütrb no^ angeführt, baß bie fleinen Sörnd)en eine ®röße bis 0-010

SDlitlim. befi^en, unb baß bei ben erftgenannten (Triticum, Hordeum etc.)

feiten aucf) ungerfaHene 3tt)illinge unb Drillinge oor!ommen. 2) stuf STaf.

23. (gng. 21. e unb f.) werben aud) ^lü'ßioQ^Jörner unb ^mx öon Triticum
turgidum abgebilbet. —

Ueber bie großen linfenförmigen ®tärfeförnd)en üon Triticum turgi-
dum fagt 9fiägeli3) folgenbe«: ®ie Börner finb (öon ber glöc^e gefelien)

freiSrunb, oöal ober üon unregelmäßiger ® eftalt, bis ebenfo breit als lang;
1/3 bis 1/2 mal fo bid als breit, pweilen mit beutlic^em ^ern, feiten gefcliiii^tet,

öon ber fct)malen ©ette lancettli*. elliptifcb ober rilanconöer. @röße bis 0*042.

3){de bis 0-020 rnUim.
Ueber T. monococcum l)eißt eS: Börner wie bei ber öori^erge^enben

(T. turg.) aber etiraS fletner. ®röße bis 0-030 SJiiaim.; unb über T.
dicoccum: Börner mte bei ber öorl)erge^enben. ©röße bis 0-027 3)Jillim.

Sä) t)abe gunäclift an^ufü^ren, baß ic^ bie gorraöerljältniffe ber großen
linfenförmigen ®tärfeförnd)en bei allen öon mir unterfuc^ten SBeijenforten faft

genau fo fanb, mie es 9lägeli bei T. turgidum befd^rieb. 3'm SlKgemeinen
l)aben biefe @tärfeförnd)en eine geringere Sftegelmäßigfeit als bie entf^red)en=^

ben Slmtjlumförnc^en beS 9^oggenS unb ber ©erfte.*)

®ie nadjfteljenben SJiitt^eilungen beruljcn auf mehreren ^unberten öon
Seobaditmtgen, meiere t^eils öon mir felbft, tljeils öon ben Herren 3. §übl
unb stud. 9?. @d)lcfinger in meinem öaboratorium ausgeführt lüurben.

1) Slrten ber im (Sameneimeiß beS Söet^enS öorfommenben
@tärfeförnd)en.

3n aüen obengenannten ©orten an Seiten fommen im ©ameneimeiß
breierlei ©tärfeförner öor. S^ämlid) bie lange befannten großen linfenförmigen,
bie ebenfalls lange befannten fleinen fugeligen bis |)oli}ebrif(^en, enblic^ ^ufammen*
gefegte törner.

'^k le^teSlrt öon hörnern ift ben ^Beobachtern bis ie^t entgangen, gewiß;

1) »ergt. m^tü 1. c. p. 418 unb p. 538.
2) SRägeli 1. c. p. 470.

3) p. 418.

4) SOgt. SßieSiter Xec^n. ». p. 20 J.
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nur toegcn nicfit genug forgfättiger ^räparation. T>k burc^ bo« «Somenciwci^

beö SBetjenforneS geführten (2d)nitte unb ebcnfo ba« au« ben Mgenförnern

burd) 2lu8fd)memmen ertialtene ©algmet)! müffen mit möglid)fter SSermeibung

üon 1)Vüd unter ba« 9!Jlifroffop gebrai^t werben, fonft gerfallen bie barin

oorfianbenen pfammen gefegten ©tärfeförndjen unb erfc^einen unS at« |3ot^eb^

ri[c^ abgeplattete Ilörner, bie man wie e§ bis ie^t ge[c()at), al8 einfad)e, aber

aud) ats ^rudiförner eines aufamntengefeijten torne« beuten fann. Set [e^r

forgfältiger ^räparation finbet man im Innern beS ©ameneiwei^eö ber

SBei^enförner ^äufig aufammengefe^te Börner, bie au§ 2 bi« 25 Z^tikn

beftcl)en. ®te äußeren 3ea(agen beS ©ameneimeiieS führen faft nur einfaclie

Börner. |)in unb n3ieber bcobad)teten wir aucj) ^Willings* ober !DriflingSförner.

Sie SD^enge ber jufammengefe^ten Börner ift fotool)! gegen bie großen atS

fleinen einfachen, nur eine geringe. 3« ber fäuflid)en ©tärfe finb bie ju*

jammengefe^ten törner nur feiten im ööüig unüerle^ten ^uftanbe ju finben.

3nbe§ ^aben wir fte bennoc^ f)in unb wieber gefunben. S'i'agmente ber

3ufammenge[e^ten Börner fommen inbe^ in ber fäufU^en ©tärfe nic|t

feiten bor. —
Db ein entwi(felung6qefc^i(i)tti(i)er 3ufammenl)ang 3Wifd)en ben fleinen

(runben unb polijebrifc^en) ""unb ben großen (linfenförmigen) hörnern beftet)t,

^abe \ä} ni^t unterfu(j)t. (SS lag ni^t im ^lane meiner 2trbeit. Sßof)I aber

fann id) mit iBeftimmt^eit ouSfagen, ba^ ein Uebergang gwifdien ben großen

unb fleinen ^örnc^en ni(^t beftel)t, unb ba§ jene Slnorbnung ber fleinen

Hörndien um je ein linfenförmigeö großes .^orn Ijerum, wie eS bie üon

(Sd)Ieiben aufgeftetitc 2$ermutt)ung forbern würbe, nid)t oorfommt. (SrftereS

fonftatirten wir auf ftati[tifd)em Sege, festeres nad) f)ö(^ft forgfältiger

^räparation. ®ie@tatiftif unferer Seobad)tungen I)at ergeben, ba§ bie 9Jla^e

ber Überwiegenben 9Jlef)r3a^t ber Börner fid) jwei fe^r oerfd)iebenen ©rö^en

näl)ern, don weld)en fi^ baS eine ber I)äufigften ®rö§c ber großen, linfenförmigen,

baS anbcre ber I)äufigften ©rö^e ber fleinen törner näl)ert.

2) S)ie großen fogenannten linfenförmigen ©tärfeförnc^en

be8 Sßeisen«.

3f)rc ^orm ftimmt, wie fd)on oben erwäl)nt, bei allen öon mir unter*

fudjten SBei^enforten überein, unb gilt für fie bie öon 9^ägeli bei Triticum

turgidum gegebene i8efd)reibung. 9^ur in einem fünfte bifferiren meine

S9eobad)tungen öon jenen 9lägeli'«. 9fiiemal6 fal^ id) ein großes ©törfeforn

be« SÖei^enS plonconöejc. S^ägeli I)at woI)rfd)einIic^ ^wiüingSbrm^förner, bie

man^mal fel)r gro^ finb, unb pufig nur eine fel)r fd)wac^gefrümmte abge*

runbete gorm befi^en, für einfad)e törner genommen.

tcrn unb (2c^id)ten finb I)in unb wieber, feistere nie fdjarf gu fe^cn.

|)ingegen treten, wie fd)on früfier öon 355 ei p unb mir gezeigt würbe, runbe,

überaus jatjlreitle unb fc^arf gejeidinete @d)id)ten auf3ufa| öon S^romfäurc

tieröor.i) ^ür bie !Durd)meffer ber großen, linfenförmigen Ilörner l^aben fic^

folgenbe Sßert^e ergeben:
©rettäroertl^e. pufigfter SBert^.

Triticum vulgare 2) 0-0140—0-0390 0-0282

1) ©te^e Sotan. 3eit. 1866.

2) ©g tourben 23 oerfd^iebenc ©orten au§ Ti&^ven, Ungarn, g^ranfreidfi, Stalien

©l^ili unb üBictoria unterfudit.
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©renjtüert^c. pufigfter Sßcrtb.
Triticum durumi) 0-0110—0-0360 0-0261

„ turgidum2) 0-0176—0-0411 0-0290

„ speltas) 0-0154—0-0396 0-0270

„ dicoccum^) 0-0111—0-0301 0-0250

„ monococ.5) 0*0120-0-0270 0-0195
^ie fc|ott oft gemad)te 8eobad)tuug über ba§ Sluftreteit einer netiartigeu

3etd)nung an bcr Oberffäd^e ber großen liufenförmtgcn l^orner, ^abe ic^ on
oöen unter[ud)ten Seijenforten beftätigt gefunben. 5^äl)ereg über ba« 5^^ftreten
unb 3uftanbefommen biefer iöilbungen

f. bei gfJägeU.e) Ob biefe f^ormen
burd) Slbbrnd ber fteinen törner, tüte @ d) I e i b e n üermnt^et, ober burc^ 5luf(öfung,
wie ^ixQzii barjulegen üerfud)te, juftanbe fcmmen, fomite idj ni^t entfiietben.

3) ©ie ftetnen ©tärfef örnc^en be§ SBei^cnS

finb lüie bie borl)er befd)riebenen großen ünfenförmigen Slmi^lumförndjen beei

mditm, einfädle törndjen. 3I)re gorm ift ^äufig fugelig, mandimal aber

fteöcntuetfe poltjebrifd) abgeplattet. 3J?and)mat
crblicft man and) unregetmä^ige abgeritnbete

©eftalten, ^in unb inieber bemerfte ic^ Börner,
mlä)t auf einer @eite böüig gerunbet, an ber

entgcgengefelften fd)arf gugefpi^t waren (^tg. 19
b), formen, welche mir bi^ je^t nod) niemals
unter ben ©tärfeförndien begegneten.— 9cägelt

l)at an ben fteinen ©tärfeförnc^en feinerlei

(gtructurüerljältniffe bcmerft. — ä)Mt ^artnatft^
System äimra.9h-. 11 unb Oc. III. erfannte
i^ beuttidi an {ebem^orne eine bid)te (bläu^

üc^ erfdjeineube) @ct)i(^t unb einen großen

„ ....
. ,

lüafferreichen (rötfjtid) erfc^etnenben) l?ern.

SBeiäenftärfe. a grofecä? linfcnfBrmigcS, ein« ©tiromfäure bewirft bIo§ eine Slng^ö^tung

cc3uyommenGe|e^te©tävfefi5tner;dda3rud)flilde
"'^« J'ltlUtö. ^eoei ^ajiajrung UOtt) VXamaU

»onäuiammengeieljtcnStärfeföritern; eSßru^= jtreifUng WUrbe aU beU NÖruerU blirdl bicfcS
fon:einci3tmttma§.

y^^^^g^^^g l)eröorgerufen.

!Diefe ^örnd)en l^aben folgenbe ®rö§cn:
©renjraert^e. pufiflfter 2BertB.

Triticum vulgare 0-0022—0-0082 0-0072

„ durum 0-0022—0-0078 0-0072

„ turgidum 0-0025—0-0082 0-0072

„ spelta 0-0025—0-0070 0-0070

„ dicoccum 0-0018—0-0068 0-0066

„ monococ.7) 0-0018—0-0060 0-0058
©ie t)orftet)enben ^a\)kn teuren, ba^ bie Keinen (einfadjen) @tärfeförnd)en

') 6 ©orten au§ Tl^vm, Ungarn, g^ranlretd^, Strgter.

2) 15 ©orten auö SRä^ren, Stieberöftretcf), Ungarn, au§ ber ©dbroei», ©naranb,
Dfttnbien, ß\)iü unb 9teufübn)ele§.

3) 4 ©orten aug SBürttentterg unb S3aben.
4) 2 ©orten aug SBtener ©ammtungen. §er!unft nid^t Be!annt.
5) 3 ©orten auä SBiener ©ammtungen. Serfunft nicbt ßefannt,
^) 1. c. p. 126, unb p. 418.

7) @§ rourben aEe jene SBeijenforten gur SBeftimmung ber ®rö&e biefer Börner
»cnu^t, raercfieawc^) jur SReffung ber grofien linfenförmigen Börner bienten(S3ergl. o5en.)
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MX SÖciäenfovtcn in ber ©rö^e nur wenig bifferiren. ©te Börner ber oicr

erftaenannten fd)eincn in ©ejug auf ©rö^e unb ^^orm gar nidjt öer[d)teben fem.

hingegen ift ein ©rö^enunterfc^ieb M T. dicoccum unb monococcum gegen^

über ben öier erftgenannten nachweisbar.

4) ®ie gufamntengefc^ten ©tärfeförncr bc§ SeijenS.

IDurc^ forgfäütge ^räparation öon fvif(i)em ober trotfenem Sßeisen, felbft

Don SÖeiaenftärJe fanu man fid) überzeugen, ba^ jufammengefe^te ©tärfeförner

im @ameneiwei§ bc§ SeiaenforneS auftreten. ®ie finben fid) fowo^t in ben

peript)eren at« innern ®d)ic^ten be§ (gnbofpermgeiücbä üor; in lefeterer häufiger

ale in erfterer. ®ie SD^enge ber jufammengefeisten Börner gegenüber ben

beiben anbern mien öon (Stärfefijrnern ift feine gro^e. ®ie geftfteHung beg

aJ^engenüer^äÜniffeS würbe wot)l ungemein ^eitraubenb fein, ©o öiel lä^t

fi^ jebod) augfagcn, baB it)re SD^enge gegenüber ber 9J^enge ber einfachen

Ilörner feineöweg« öerfc^winbet.

!Die componirten ©tärfeförncr finb c^t sufammengefetit unb jerfallen

ki^t unb öoüftänbig in iSruc^förner. 3wiüing§bilbungcn treten ungemein

Mufig auf, wie man au§ ben t)äufig öorlommenben p(ferl)utartig ge^

formten iBrui^förnern cntneljmen fanu. ©riüinggförner finb fdion etwag

fettener, ebenfo törncr, bie au§ üter unb mel)r IJörnern sufammengefel^t finb.

Die 3a^( ber 2:[)eilförner [teigt nad) meinen iöeobadjtungen bi§ auf 2o. Die

jufammengefefeten @tärfeförnd)cn I)aben eine cöipttfc^e ober eiförmige ©cftalt,

unb überragen an ©rij^e oft noc^ bic grofien tinfenförmigen®tärMörner. Da§

größte jufammengefetjte Ä'orn, weldjeS id) gemeffen, I)atte einen Durd)meffer

oon 0-0324 Mim. Die 2;t)eilförnd)cn öertjatten fid) genau fo-wie bte

tteinen einfad)en törnd)en, in ber überwiegenben aJieljr^aU ber gäüe and)

wag bie ®röie anbelangt. 91ur bei ben 3wifling§förnern fanb id), ba^ fie

nid)t fetten bie «einen einfad)en Börner an ®rö§e überragen. ®egen (5f)rom^

fäure üert)altcn fid) bie iSrud)förner genau fo, wie bie fteinen einfallen Börner.

5) Unterf(!^eibung ber Söeijenftärfe oon ben übrigen

©tärfeforten.

(58 ift befanntlid) feljr teid)t, bie SOBeijenftärfe üon faft aüen übrigen

©tärfeforten be§ S^anbel§ jn unterfdieiben, aber mit größeren @(?^wierigfeiten

oerbmtben, fie oon ber ©tärfe be§ 9^oggen§ unb ber ©erfte ju unterfd)eiben,

ba bie morp^oIogifd)en 93erl)ältniffe ber brei genannten ©tärfeforten, aiemüd)

iibereinftimmt. Diefe Unterf^eibung t)at in fo ferne eine ^)ractifd)e ^ebeu^

tung, al8 9toggen manchmal 3ur ©tärfebereitung bient, unb für bie Unterfd^ei^

bnng ber äJ^efte au§ ^Roggen, SBeisen unb Werfte feine anbern StnfjaltSpunfte

bie in ben ^ormt)ert)äItniffen ber ®tärfeförnd)en begrünbeten ej:iftiren.

(5g entfte^t nun nai^ bem t)orf)ergef)enben bie i^rage, ob nid)t in beut

Stuftreten ber ^ufammengefe^ten ©tärfeförner ein SDIittet öorfianben ift,

SBeisenftärfe öon ©erften* unb 9^oggenftärfe, refpectiöc äöeiscnmef)! üon 9tog^

gen-' unb (gerftenme^I ju unterfc^eiben. Qä) mu^ biefe tS'vagc öerneinen,

inbem id) aud^ im ©nbofperm beg 9f{oggeng unb ber (?^erfte ganj

analoge i^ormen jufammengefelter @tärfeförner gefunben fjabe.

^g bleibt atfo für bie Unterfc^eibung üon SBei^cn^^, 9^oggen- unb (Serftenftärfen

nic^tg anberg übrig, alg auf bie Dimenfionen ber @tärfeförnd)en ^urütfau*

fommen. Die ^ier öorliegenben umfaffenben Unterfuc^ungen über bie Sßeijen=

ftärfc, in welken auf aüc möglichen SBeijenforten mid\\6^t genommen
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tt)urbe, geigen, ba^ ble Unter[cf)eibung mit QÜer @id|er^ett burc^gcfütirt

werben fann.

t)abe früf)er folgenbe Sertfie für bie großen unb ftetncn ©tärfe^
förner be« Seitens angegeben i). @ie belogen fid) auf ©tärfeforten be&
§anbel8 unb auf Seisenarten, über bereu ^erfunft nnb Slbftammung idE) md)t
orientirt mv.

kleine Börner.
®ren?itiertl^e. ^äuftgfter SßertL

0-0022—0-0082 TOtm. 0-0072 SD^ittim.

®ro§e Börner,
©renjroert^e. ^äufigfter 2BertB.

O-Oill-0-0410 Mint. 0-0282 mmm.
2lbftral|irt utan üon Triticum monococcum unb dicoccum, fo

erhält man für bie ©tärfeförner ber übrigen SBei^enarten auf ®runb obigen
^eobarf)tungen:

üidnt Ä'örncr.

&unimvtf)e. §äufigfte äßertl^e,

0-0022—0-0082 mm. 0-0070-0*0072 mm.
®ro§e Börner,

©renaroert^e. ^äufigftc SDertBe.
0-011-0-041 mm. 0-027—0-029 mm.

a5ergleicj)t mau biefe Sßertljc mit ben früljer angegebenen, fo ergicbt

ficf) nur eine fe^r geringe SDifferenj, raelc^e für bie Unterfcf)eibung gänatirf) be=
beutungto« mxb, wk ein SSergteid) biefer SÖert^e mit jenen ergiebt, bie fid^

auf bie ©tärfeförner öon 9^oggen unb ©erfte bejie^en.

II leine Börner,
©rensraert^e. ^äufigfter aSertB.

©tärfe bon ©erfte: 0-0016—0-0064 0-0046
©tärfe ü. g^oggen: 0-0022-0-0090 0-0063

®ro§e Horner.
©rengit)ert|e. ^äufigfter 2BertB.

«Störfe öon ©erfte: 0-0108—0-0328 0-0203
@tärfe öon^Roggen: 0-0144—0-0475 0-0369

S3ergtei(^t man bie für bie ©tärfeförner oon Triticum dicoccum unb
T. monococcum gefunbenen unb oben angegebenen 3ßertl)e mit biefen ®aten^
fo erfennt «tan fofort, bat man niemals im 3meifel fein wirb, ob 9?oggen ober
SBeigenftärfe üorliegt, menn man bie 3)imenfioncn ber ©tärfeförner gur
Unterf(i)eibung beuu^t. hingegen mirb e« mit einigen ©c^mierigfeiten öer^
bunbcn fein, xtoif(!)en ber @tärfe don Triticum dicoccum unb T. mono-
coccum einerfeitg uub ©crftenftärfe anbererfeits ju unterfdjeiben. ©ennoc^
le^rt ein 33erglei^ ber Bahlen, ba§ bie Unterfc^eibung bur(i)füf)rbar tft.

man loirb inbe§, bei bem bcfd)ränften 2lnbau oon Triticum dicoccum unb
monococcum unb bem Umftanbe, ba§ bereu ©tärfe feiten ober öietfeidjt nie,

ferner ba^ ©erfte nie gur ©tärfebereitung unb nur feiten gur aj^et)lgen3inuung
btent, nur in anwerft feltenen gäöen in bie Sage fommen fijnnen, biefe fci^wie*

rtge unb jeitraubenbe Unterfuc|ung ausführen au müffen.

J) Xec^n. SKtfroffop p. 204.
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^HeDifton bcr 'g^laaie, iDcfcße ben i^örnern eimger ßeßanntcr

^tdxßcforfen eigen finb.

iBet ber öielta(!^eu Uebereinftimmung, tüe((f)e ^^orm unb @(|t(^)tent)au ber

©törteförner ber öer[^iebenen ^flanjen unb ^flanjenttjette geigen, ift e§ wo^t

tegretflt^, ba^ eine genaue tenntni^ ber ©imenfionen ber ©tärfeförner, für beren

<Et)arafterifti! um fo nöt^iger ift, at§ bie @rfat)rung gezeigt ^at, ba§ bie Slml)*

iumförner einer beftimmten ©tärfeforte innert)alb beftimntter ©renken conftante

Wlaa^i aufweifen.

®e'^t man bie in ber Öitteratur befinbtic^en eingaben
, felbft ber, bie

geiüö^nüi^en @tär!eforten jufammenfe^enben 2tm^(um!örnc^en burcf), fo ivirb

man t)äufig nirfjt unert)ebUd^e ^^ifferenjen finben.

©er ®runb für bie bifferirenben Stngaben fann ein fe^r öerfc^iebenartiger

fein, gjlan^mal finb bie fe^Ier{|aften Slngaben ber 9?laa|e in 2Senred)8(ungen

be§ Unterfud)ung§materiale§ ju fucJ)en. »aolc^en 3rrtl}ümern begegnet man

nur ju oft in ber Öitteratur. SD^eift aber werben bie Unterfcljicbe in ben (So^

tirungen ber ®tärfe!örner, baburd) t)ertiorgerufen, ba§ bie 3JJeffung§refuttate in

ni(^t näl^er bcfinirten unb beg^atb nnüergleidjbaren ^aljkn anögebrüdt werben.

©ieStngaben ber Sänge Q- ^"^^ 8ängcnburcJ)meffer§ eincö fl^mmetrifd)

gebauten llorneg) be^ielien fidi mand)mal auf 20?ajcima, mand)mat auf SO^ittel-

iuertl)e. ©3 ift begreiflich, ba§ bie 9JJa^nma unb 2!)iittelwertl)c ber tornlängc

einer unb berfelben ©tärfeforte immer unb oft fel)r beträd)tii^ bifferiren.

@ibt nun ein Stutor 3Jla};ima, ber anbre aJlittelmertljc an, ot)ne aber bie

iÖebeutung ber bejügüdjen 3al)len ju präjifiren, fo werben ftd), felbft gan^

richtige SlJieffungen üorauSgefe^t, bie auf eine unb biefetbe ©tärfeforte be^ügticbe

3ahien wiberf|3red)en müffen.

!Die ^wedmä^igfte 2lrt ber Darlegung ber 9Jieffung§refuttate an @tärfe*

förnd)en, ift bie oon ^rof. SBieöner, in alUn feinen Slrbeiten mit ßonfe^

quens burd)geführte. @ie befielt bariu, eine gro^e 9^eil)e üon S[Reffungen

an einer unb berfelben ©tärleforte Zugewinnen unb barauS bie ©ren^wertlje

unb bie fid) ergebenben IjäufigftenSöert^e abzuleiten. SSerfudjt man eine

zweite, britte .... ^fiei^e oon 9)Jeffungen in berfelben SBeife aritl)metl)ifch

ju bet)anbeln, fo t'ommt man wieber genau jn benfelben 9?efuftaten, red)net

man hingegen 9JiitteIwert§e, fo ergeben fi^ oft fe^r bebeutenbe Differenzen.

3d) f)abe bie @tärfefi)rnd)en einiger feljr befannter ©tärfeforten gemeffeu

unb bie 9?efultate in berfelben SBeife berechnet, alfo ©renz* unb ijäufigfte

äöertt)e beftimmt.

Die gefunbenen ^a^)kn bürften um fo metir 5lnfprud) auf ^ead)tung

»erbienen, alä fic^ bie äöerttje auf fet)r za^lreid^e ^eobad)tungen unb auf ein

fet)r au§gebel)nte6 Unterfud)ung§materiat ftü^en.
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1) iöol) uenft ärf e.

Uebcr bie gorm ber @tärfeförnd)en, tozläjz in beit ©ameula^3pcn bcr

Phaseolus-5Irtcn auftreten, ftnbet man nur übereinftimmenbe Seobailtungcn.
©ie ^örnct)en finb runb bi§ oöal, unb [etbft abgerunbct breietftg, ^äufii.)

etiüa« )j(attiicbrücft. "Die Slörner iwerben öon großen lufterfüütcn ßängsfpalteu,

unb nur feiten oon Ouerfpalten burdjfelit. (Scf)i^tung am 9^anbe meift beutU^.
2lnPhaseolus multiflorus Lam. foüen nad) ^Tcä gelt i) feine @cf)^tcn

gu bemerfen fein.

Qn S5ejug auf ®rö^e gel]en t)ingegen bie eingaben ber ©eobaii^ter auS^
einanber. 9hc^ 9Ugeü fteigt bie ÖängSa^'e ber @tärfeförn(i^en bei ben ge-

li)öt)nlic^en S3o^nenarten bi« 0*040 9J?ittim. iÖet Phaseoliis aureus Hamilt.
unb Ph. saponaceus Savi errei(i)en bie @tärfefi)rn(J)en nai^ bemfeIben®eoba(!)ter

eine Öänge bis 0*055 SOliüim. — 9f^a^ Payen 2) foßen bie ,^örn(J)en beK

iBo^nenftärfe eine ®rö^e bis ju 0*075 SfJiiüim. ; bie £i)rnd)en am ben ©arnen^
ia\iptn üon Phaseolus vulgaris aber bi§ 0*063 9)iiüim. erlangen. ^Jacl)

3Bie6ner3) beträgt bie t)äufigfte Öänge ber @tärfeförn(J)en oon Phaseolus
multiflorus 0*033 mUim., öon Ph. vulgaris 0*039 Ttmim.

^Die @tärfeförniJ)en aller öon mir unterfud^ten Phaseolus-@amen (jaben

ficf) gcf(^id)tet eriüiefen. ?)ie @(l)id)tung njor allerbingS bei berStärfe öerfdiie-

bencr Sorten eine öerfcf)ieben beutli(i)e. @tet§ loirb bie (Sc^id)tung burd) St)rom*

fäure beutUd)er. §äufig tritt fie bann mit au^crorbenttidjer «S^ärfe t)eroor

unb ge^t big in'ö innere be« Sporne«.

golgenbes finb bie öon mir gefunbenen QJlaa^e für bie 6ängenburd)=^

meffer ber Börner: ^ ^ ^, t- « r-

2Bert§.

Phaseolus vulg. L. ^ ©tärfeförner au§ bem Innern 0,0252—0,0482=0,038
©amen au« 3D^äi)ren. ^ üon ber ^erip^erie beö ©amen« 0,0168—0,0378=0,030
Phaseolus vulg. L. ^ ©tärfeförner auS bem Innern 0,0240—0,0478=0,039
@amenau«3^ieberöftr.^öon ber ^eripljerie be« ©amenS 0,0177—0,0380=0,031
Phas. multifl. Lam. ^ ©tärfefijrner am bem Innern 0,0084—0,0429=0,033
o.b.2öiener bot. ©arten bon ber ^eri|3^erie be§ @amen§ 0,0080—0,0312=0,028
Phaseol.MungoAub t ©tärfeförner am bem^Jnnern 0,0231—0,0504=0,032

öon 9^eunion. ?öon ber ^erip^erie beS ©ameng 0,0147—0,0420=0,023
Phaseol. radiatusL.\@tärfeförner au§ bem Innern 0,0147—0,0399=0,029

aus 3nbien. /öon ber ^eript)erie be«@amcn§ 0,0126—0,0231=0,019

Äa^Ä^Ks®*^ bem Innern 0,0231-0,0356=0,031

lenegaT^
^"^^ ^er ^eripljerie beg ©amenö 0,0189-0,0294=0,023

2) a)?aiSftärfe.

3^ac^ gflägeU errci^t ber ©urdjmeffer beö ©tärfeforneg 0*021 TOlim.

;

im äußern (i)ornigen) STtjeil be§ ©ameneiiüei^eg finb bie ^ijrner ettt)a§ fleiner

aU im innern (metjligen) 3:^eile. 3m erftcren fteigt nämlic^ it)re ®rö^e bis auf
0-016 , im le^teren bis auf 0*021 äJiiüim. — mä) Payen &) errei^en

Sic ©tärleförner: 3ürid^^l858. p. 427.
2) Diägelt: 1. c. p. 427 unb Payen: Precisde Chimie industrielle. 5Ban§ 1859.

II. Sb. p, 49.

%e(i)m^^e aWifroffopie. p. 208.

4) 1. c. p. 409.

j) Payen: Precis de Cliiniie industrielle, ^aiiö 1859. II. $8b. p. 49.
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Me 3}?aiöftävfeförn^en eine ®rö§e bis 0-025 Ü)?i(Inn. !Dte Börner bcS Ijontigeit

2;^eU§ finb polQebrif^, bie beS met)üge« Xf)ük^ nte^r abgerunbet. — 9^a(^

^Öiegneri) fommen im äußeren dornigen 2:f)eire poIt)ebri[cf)e, im inneren runbe^

mit erf)t jufammengefe^ten fpärlid^ üermengte @tärfeförner üoi\ !Die ®rö§e
ber ^i)rner liegt na(!) biefem iöeobad)ter jtüifcJien 0-0072—0-0325, imb nö^ert

fic^ meift bem Sert{)e 0-020 a)iiaim.

(S6 folgen ^ier meine ^eobacf)tungen:

mel^Iiger 3;:^e

fjorniger Srije

me{)Iiger Xi^t

{)orniger S^ije

meljliger Xijt

Ijorniger ^^e
mehliger

dorniger Zljt

0,011

0,0147

0,0117

0,0126

0,0105

0,0120

0,0126

0,0084

0,0126

0,0084

0,0231

0,0252
0,0210

0,0189

0,0201

0,0240

0,0250

0,0315
0,0231

0,0210

Söert^e.

0,019

0,020

0,017
- 0,015
: 0,016
: 0,018
: 0,018
: 0,016
: 0,016
: 0,016

©etber gemeiner Mai^
ons Ungarn

©elber Wlai^ aiiQ ^z\v

@üb'^9Bate0

'iPferbe^a^nmaiS oon

SSioIetter 3Jiaig aug

S^iorbamerifa

i8räunIic^rott)er 9J^ßt§ aug ^ met)tiger 2;i)e

S^lorbamerifa. t Ijorniger

M biefen iöeobacJ)tungen folgt, ba^ bie ®rö§e ber aJiaiSftärfefijrnc^en

üon 0-0084—0-0315 aJJimm., fteigt unb ba§ bie ^öufigften 2ßertl)e ^miftfien
0-015-^0-020 gjiiaim. tiegen. (Sä I)at frc^ an^ i)eran§geftet(t, ba§ bie bem
mel)ügen Z^zik angeprigen ©türfefijrner md)t immer größer finb, bie im
dornigen Xtjeite öorfommenben , wie frül)ere, oben citirte ^eobad)tnngen
nefimen liefen.

3) 9)Zarantaftärf e.

X)ie@tärfe au« ben Knoden bon Maranta arundinacea L« (meftinbifii^eS

Arrowroot jum 2:t)cil, Jamaica Arrowroot) befte^t an« ^ijrnc|en,

iüel(^e na(| 9^ägeti2) eine ßänge big 0-05 nacj), L. Soubeiran 3) big

0-07, narf)Payen4) big 0-740, enblic^ nad) ^Biegner 5) big 0-07 Mimeter
erreirf)en.

9^ac| le^terem iBeobaci)ter nätjert [icb ber SBertb ber Sänge biefer Ilijrner

meift ber ®rö^e 0-036 aJJiüim.

3cf) fanb für bie ©tärfeförner üon Maranta arundinacea L. folacnbe

Sert^e:

0-017—0-065
0-015—0-067
0-017- 0-070

0-013—0-067

©tärfe üon:

®t. 23incent

9?ennion

3aniaica

^ermubag
9Beft^3nbien 6) 0-017—0-069

!5)iefe ^ufammenfteüung te^rt, ba^

puftgfte Sßertr^e;

0-033—0-048
0-033—0-050
0-036-0-049
0-029-0-052
0-027-0-054

bie ®rö§e ber in S'kbe fteljenbeit

©törfeförner tet)r uariabel ift, fo 3»ar, bag fi^ bie I)anfigften Sängen ntd)t

burcJ) einen g^ä^ernnggmert^, fonbern nur burd) ©renamertljc augbrüden taffen.

1) SCed^nifd^e 3}ii!roifopie pag. 207.
2) 1. c. p. 443.

3) ©. JJägeli 1. c.

Precis de chimie industrielle. II, pag. 49.
^) S:e(^uifcf;e 3Mifrof£opie. pag. 210.

§anbeBiüaare von unBefannter ^evJunft.
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Dritter Mfc^nitt. 3)fogucn.

'§l(nterfud)unöen üBer bic ^uaxana,

aSott 3. Sßieöner.

!Die unter bem 9kmen ©uarana (Pasta guaranä, Pasta PauUiniae sor-

bilis) in iüngfter ^tit in ben curopäif^en Janbel eingetretene ^Drogue, ftet)t

im Oanbe ber (Srfinbung unb ©eminnung bic[e§ ^örper6 (S3rafitien) feit after

3ett in SSerioenbung.

!J)er ^o^e ©e^aft on (Coffein, (4—5 ^roc; in ben ^affeet)ot)nen nur
0-2— 0-8, in ben 2;{)eet)(ättern getüö^nlicf) nur 0-6—2 ^roc.) l)at biefe ©rogue
unter ben (5t)emifern unb Slerjten befaunt gemadjt. SSon Slrouffeau unb öon

^otrnbon tt)nrbe bie[e@ubftanj al« SCRtttel gegen 9}tigräne unb 9^euratgie in

2ßor[(f)tag gebracf)t, unb frf)on ift fie in einige europäi[cf)e *!]3f)armafopöen

eingefüf)rt werben. ^
3n ^rafilien bient ber 5lufgu§ ber ©uarana al§ ©enu^mtttel etica wie

Kaffee, Z^^tt, Wate (Paraguay tea) ober Soca. Sßieüeidjt, ba^ ber eminent

anregenbe wirfenbe ©uaranaaufgu^ aud) in (Suropa al§ ©enu^mittel Eingang

finbet, aI[o ein ä^utic^eS @(J)i(i|al erfäljrt, mie bie bei ung eingebürgerten an-

regenben ®enu§mittetn, bic anfänglich in Europa nur aU ^ei'lförper in 33er==

wenbung [tauben.

3ebenfatlg ift e§ je^t f(i)on üon ä'Öertt), bie Sigenfd)aft unb lE'ennjeiiJien

ber ©uavana genauer fenuen ju lernen, inbem biefer Körper bereits ©egeuftoub

beg §anbe(ö mürbe unb na^ ntaud)en lugaben fct)ou au ben (Sr^eugungSorten

Sßerfälfdjungen ausgefegt fein ober bod) mit B^f^l^J^ öerfeljcu merben foH,

meld)e ben SÖert^ ber äBaare beeinträd)tigeu.

(Sinige im SfJadjfoIgenbeu mitgetljciltc Seobadjtuugeu bürften ^ur Sßt^

rid)tigung mandier, in, i^adjfretfen verbreiteten irrt^ümlidjen eingaben über bie

©narana beitragen.

!©ie erften üer(ä§(id)cn eingaben über bie ©uaraua öerbanlen mirSDHr^^
tiuS^^, meld)er in bem mit @pij: t)crau§gegebenen 9kifemerfe über ^rafilien

berid)tete, ba§ .bie äJiau^e's bicfe ©ubftanj, meld)e ber 5iutor „baS ©uarana"
nennt, au« ben ©amen einer ©apinbacee bereiten. 3JZartiu§ {)at bie ©tamm=
pftanje ber ©uarana at§ Paullina sorbilis bef(|rieben. Sötr erfahren aug feinen

2D^ittt)eifungen, ba^ bic ©amen biefer @d)tingipflau^c im Oftober ober S^oöember

reifen, ba{^ fie gu biefer ^z\t au3 ber Stapfet gctöft unb jur STrocfnung au bic

@onne gebrad)t merben. ®ie ©amen merben nunmet)r in ftetiterne DJiörfer

ober auf au§gepl)tte ©anbfteinplatten gebracht unb üon unten t)er burd) ein

^o^tenfeuer ermärmt. ®ie fdjmai^ gerofteteii ©amen merben fobann jn einem

feinen 'putüer jerrieben, baS mit etmag SBaffer angenäht, ober bie 3^ad)t über

^) @. (Eomraentar ber öfterr. ^^armafo^joe. S3b. III. p. 95,
2) SReife in SrafUien, ©b. III. (^erouögegekn öon ajtartiu« 1831 p. 1061 unb

1068 ffb.)
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Dem S^aue anmk^t, bie ßonfiftenj etneg ^etgc« annimmt imb fic^ fncten
läßt ^Diefem 3:etge werben öor feiner Normung noc^ ganje ober grob jerflei*

ncrte ©amen ^ngefe^t. §ieranf mirb ber ^afte bie ^^orm öon (Sljiinbern ober
©pinbetn, feltener öon Ingeln gegeben, '^a^ ®:m^t ber «Stüde betrögt 12
big 16 Unjen. ber ©onne ober im 9?anc^ ber glitte merben bie geformten
©tücfe getrocfnet, wobei fie fo ^art werben, ba§ fie mit ber 9r^t serfäragen
werben muffen. 3:n biefer gorm, of§ ftein^arte aJJaffe, lä^t fid) bie ©uarana
burcJ) 3at)re I)inbnr(^ nnöeränbert auf6cwal)ren. gür bie 23erfenbnng wirb fie

gwifdjen ©citamineenblätter in törbe gepadt. ©eringe ©orten werben buri
3ufa^ öon (Sacaobo^nen unb üKanbiocamet)t ((gtörfc ober ftärferei^eö SJZeM
bereitet auö ben i^noöen ber Jatropha Manihot) gewonnen. (Selbe erfialteit

baburc^ eine im iBruct)e wei^üc^e ^arbe. (gdjte ©uarana unterfd)eibet fi* »on
einem berartigen geringen ^robnfte bnr(^ eine gri)^ere ^äxtt, burd) größere«
©ewic^t nnb enblic^ babur4 ba§ ba§ $nIoer eine granIic|^rot^e garbe beftfet,

Wäl)renb bie nncd)te SBaare ein weifeüc^e« ^ulöer liefert.

3n neuerer Seit f)at ®i(üa Soutin^oi) über bie ©narana (Uarana)
berietet. 9^ad) beffen aJJitt^eitnngen wirb bie ©uarana, obfd)on fie bereit«
©egenftanb beg 3Öe(tl)anbeIg ift, nocf) in berfelben SBeife, wie öon ben ©rfinbern
ben 3}Janl)e^3nbianern, bereitet. iDiefer 2(bt)anbtnng ift, in Setreff ber iSe*
reitung ber ©uarana nnr wenig 9^eueS ju entnehmen. S)ie grüßte ber
PauUinia sorbilis werben in'« Saffer gelegt, bamit ba8 ^ericarp, welches na*
(Eoutint)o jur Bereitung einer getben i^arbe bient, fic^ leichter don ben Samen
ablöfen laffe. ^erffeinerung ber geröfteten Samen erfolgt in fiötaernen
SDfiörfern mit Stößeln au§ hartem ^olje. 2)er 2:eig wirb in bie gorm öon
Sßnrften ober Proben gebradjt nnb juerft an ber (Sonne, nnb bann im Ofen
getrodnet. :Die Samen müffen gleich öerarbeitet werben, fonft geben fie buri
®ät)rung jn ©runbe.

^ciä) ben 2tngabentmbrafiaantf(^entata(oge über bie ^arifer Stu^ftellnng 2)

foticn bie grüßte beö UaranabanmeS im unreifen ^uftanbe ge*
fammelt werben, unb bie zubereitete no^ naffe ©uaranamaffe febr leicbt

in ©äljrung übergef)en, fo baß nid)t me^r öon biefem 9J?u§e bereitet werben
barf, at§ gur iöcreitung ber ^afte not{)wenbig ift. Sluc^ ^ier finbet fic^ btc
STngabe, baß bie grüßte ber Paullinia sorbilis eine garbe tiefem, ßefetere fott

febo^ vott) fein.

M)5pecMt'g3) aJJitt^eitnngen fotl cS gar nic|t gelingen, au8
angenäßtem ® narana famenmelil eine I^arte^afte an befommen
unb bieö erft nac^ 3"fa^ öon aJJanbio came^I mögtid) fein.

®ie auf bem europäifdien SJ^arfte erfc^einenbe ©narana l)at bie ^orm
t)on c^tinbrifdien, an beiben (Snben abgerunbeten Stangen, bereu Öänge 10—20,
bereu 3:)urd)meffer 3—5 (Sent. beträgt. Slußen geigen bie Stücfe eine tief

«iiocolabe-^braune garbe. Sluf frifc^er ^^rudjflä^e erfc^etnt bie ©rogue biet
ticl^ter braun gefärbt, ift beuttic?^ fettglän^enb unb jeigt iene ©tructur, bie man
bei ©efteinen al§ aJtanbetftructur be^eic^net. finb nämti^ in einer bem
freien Stuge giemlii^^ homogen erfc^einenbcn ©runbmaße, t^eitä fetter, tbeitS
bunfter al§ biefe gefärbten Stüde, bie meift 2-4, feltener 7—8 mHüm. im
:©nrd)meffer Ratten, eingebettet. ®ie (Samen ^aben einen ©nrc^meffer m jn

1) J. M. da Silva Coutinho. Noticia sobre o Uarana. Rio de Janeiro 1866.
2) ®eutfd)e Sluggabe. 9tio be Saneiro 1867 p. 86.
3) 35ie ©uarana.

.
@iönng«bevicf)te ber Äaif. 9lfabemie ber SBiffenfcfioft m SBi««

raot^. nat. Älaffe «b. 57 II. p. 473 ffb.

n i"; i a

IWifroyfopif^e Untetiut^ungnt Q
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10 SJUnim. (^omljl ©rb^e al« ^orm biefcr in bie ®runbma§e eingetogertett

©tücfe jeigen, ba§ nur jerfteinerte, nie ganje (Samen in ber im §anbc( öor*

fommenbcn ©uarana ju treffen finb. 2tud) in ben groben oon ®uarana, metcfic

1867 in ^arig oon ißrafiüen auSgefteüt würben, I)a6e nur @amenbrud)ftü(fe

öefe^en. ®ie in ber ©uarana eingef|)rengten @amenftü(Je finb ni(i)t feiten mit

einem rein »ei^en i8efd)(age oerfe^en. !Die S3rud)f(ä(|e nimmt felbft nad)

jolrelanger ^lufbema'^rung nic^t bie tiefbraune, beinat)e frfjmarje ^^arbe an,

mlä)t bie Oberf(äcf)e ber ©uarana ftet^ jeigt. @S bürfte be^^alb bie Slnna^me

berechtigt fein, ba^ bie £)berflöd)enfarbe ber ©roguc nirf)t oon felbft an ber

Suft entftet)t, fonbern auf anbere Seife, üieHei(|t burc^ bie ©inmirfung oon
9?au(^ (oergt. oben bei Gewinnung ber ®uarana) t)eroorgerufen mirb. ©ie
©uarana ift ^art unb jä^e; fie tä^t fid) im SJJörfer nur frfjioer jerfteinern.

t)a^ *!l3ulüer ift Ii(i)t jimmtbraun. 3)ur(| längere ^dt in einem gefc^Ioffenen

©efä^e aufbewahrt, ober auf einige ^lugenblicfe in einem erwärmten ©efäffc

t)erfd)Ioffen, lä^t e§ einen eigentl}ümftrf)cn fäuerücf) aromatif(^hen ®eru(^ erfeunen,

ber mirf) an ben ®erud^ ber au§ bem ^arabieSapfel (Solanum lycopersicum)

bereiteten ^Tunfe erinnert. !Die fefte !i)rogue ift faft gäti^Ii^ geru(^Io§. 3)er

®efd)ma(f ift beutüd) bitter, ^acf) gelinbem (Srl)t^en nimmt fie ben ®erud) unb

©ef^mad ber geröfteten Iaffeebot)nen an. Saffer erweicht bie ©uarana,
bie gliiffig!eit nimmt eine bräunli(i)e ^^axU an, ber fefte Ü^ücfftanb entfärbt

fid) immer me^r unb me^r. ©ie frifd)en ©amen, befonberö bie @d)ale, fdjäu*

men, mitSBaffer gefd)üttett, it)re8 f(|on oon äJJartiuö nadigemiefenen ©aponin*

9el)aÜe^ wegen, wa8 bei ber ®uarana nidjt ber ^aü ift. — ®ie eingaben über

bie 5lfd)enmenge ber ©uarana wiberfpred)en fid). Silaä) einer 2Ingabe foü bie

©uarana mel)r alö 7 9 na^ einer anberen 2-6 ^roc. 51fd)e liefern. 2) ^err

Wldd]. ^o(f t)at mel)rere fet)r forgfältige Slfc^enbeftimmungen mit bem if)m

oon mir übergebenen DJiateriate oorgenommen unb gefunben, ba§ bie lufttrocfene

8-2 ^roc. Saffer füt)renbe ©ubftanj im SDIittel 1-87 ^roc. 2lfd)e giebt, wet(^e

aus fot)tenfaurem unb pljogptjorfaurcm tati, !ol){enfaurem unb pljogpljorfaurem

Spätren, Üiefelfäure unb einer ©pur ^alf befte^t.')

^u ber nad)foIgenben mifroffopifd)en Unterfud)ung bienten nii^t nur ^atjU

reiche ©uaranaproben, fonbern aud) bie nnoeränberten (Samen oon Paullinia

sorbilis Mart. au0 bereu §eimatt)Ianbe.

!Da bie ©uarana, wie oben mitgct^eitt würbe, eine Überaug Ijarte unb
ä^e 2!Jiaffe ift, wel(^e fid) beifpielweife nur fel)r fdjwer im ä)iörfer |3uIoern

lä^t, fo ift Ieid)t ein3ufel)en, ba^ eine fol^e (Subftauj mit bem 9)lcffer nid)t

gut prä|3arirt werben fann. 2Im beften bereitet man bie ©uarana für bie mifroffopifd)e

Unterfu^ung cor, wenn man ein (Stüd berfetben einige (Stuuben in bcftiHirtem

SBaffer betagt, wobei an ben (Structuroer^äÜniffen ber ^tUtn nid)tö geänbert

toirb, unb bie gan^e (Subftan3 fo breiartig wei^ wirb, ba§ fie mittefft ber

S^abeln in genügenb feiner gorm auf ben Objeftträger be§ 9[)iifi-offop8 gebracht

Werben fann. ®iefe !f)b(i^ft einfad)e '^PräparationSweife erweift fi(^ für bie

Unterfudjung at3 oöüig au§reid)enb. @ie erweifet oor aüem anberen, ba§ bie

1) Sommentar ber öflerr. ?ßl^arm. I. 45'1.

'i) «ßedolt 1. c.

3) 2lu8fü^rltd)e 9Kittt|eiIungeii über ©ewinniing, Serfenbung, SBcnü^itng ic. ber

©«arana, finben fidj in ber Slbl^anblung: SDie ©uarana, oon ^rof. 3- SBie«ner. 2tue»

lanb 1870.
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©uarana burd^ unb bmä^ au8 geformten (glementen befielet,

i) unb ba § ganjc

grobe, ööütg wo{)Ierf)aItene ©eireb^ftücEe ber ©amen ber Paullinia sorbilis in

ber ©uarana anzutreffen finb. (S§ finb bieg nämtt(^ bte, bem freien Stuge

ganj gut fenntürfjen föriiigen @infd)Iüffe. ©etbe finb mau(|mat fetter gefärbt,

als bie ®runbmaf|e, manä)mal fogar wie mit einem ttjei^en ^ulöer überftreut,

l^in unb iüieber tief cfjocolabcbraun gefärbt, ©ie ©runbmaffe befte()t tl)eitg au6

3et(en ober ^eöfl^uppen ber ©amengemebe, tf)ei(g au8 ^^öff^^G^^^^ten unb bto§»=

geteilten @inf(J)lüffen ber nämücl) aus «Stärfeförnern, Slteuronförnern

(^teberme^t) unb gettröpfct)en.

®ur^ bie SBirfung beS SBafferS ttjerben bie bräun(i(i) gefärbten 9^öft*

^irobufte, metcfje bie 3eüe erfüCten, unb ebenfo bie^nterceßutarfubftans btx ^tUm
in Söfung gebrad)t, tt)obur(i) ]imi (SrfMeinungen erftärüti^ »erben, ttjel^^e nai^

ber ©inmirfung öon SBaffer auf ©uarono {)erdortreten. bringt man nämlitJ^

ein @tü(f ®uarana, melrf)eö oor^er in beftiüirtem SBaffer aufgemeid^t tourbe,

auf ben Dbjeftträger, fo jerfättt e§ fd)on burcf) !Dru(f mittelft beS ©ecfgtäöc^enS

in ein feines ^utoer, weites fi^ aus einzelnen 3eüen gufammengefe^t eimift.

3DiefeS 'ißulöer l^at eine rein mei^e garbe, inbem aiU gefärbten ©ubftanjen ber

3ct(en burcf) baS SBaffer in ßöfung gebrat^t njurben. $)a^ eS baS Sßaffer ift,

welches biefe gefärbten ©ubftanjen, ^umeift mtji nur 9ftöftprobufte, Ibfte unb

nur burd) bie einfod)e SBaffermirfung bie gän^ücfie Sluflöfung ber ^nterceüular*

fubftanj ^erüorgerufen wirb, t)ierüon fann man fi(f) ^ei(^^t baburd) überzeugen,

ba| man ein Homeien ber ©uarana, met(J)eS, wie fcf)on oben ermähnt mürbe,

ein unoerle^teS Fragment eines ©amens ift, in fettes Oet einlegt, wobei bic

gellen ^um größten Zl)tik im ööüigen Sßerbanbe bleiben. Qä) fage, ^um
größten Xt^dk, nid)t ööüig ; ein Zijzii ber ^nterceüutarfubftanz ber ^tÜtn ift

geft^wunben.

:Die wei^e-SSeftäubung, welcJ^e an mannen ber förnigen (Sinfc^Iüffe ber

35rogue mat)rgenommen wirb, würbe für @tärfe gehalten, unb ift bie 9JJetnung

auSgefprorf)en worben, ba^ ein berartiger ^efd)(ag auf eine 95erfälfcf)ung bur(§

S^a^Dioca l)inweife. (5s ift bies jebod) ganj nnri(f)tig. ©iefe wei§e ftoubige SD^affc

befte^t, fo wie jebe anbere '^Partie ber ©uarana anS ben baS ®ewebe ber ^aut*

Iinia*@amen bnftituirenben ^^Utn, welcfie aber an biefen ©teüen if)rer farbigen

^robufte beraubt würben, ^weifefSotine buriJ) Sßaffer, weldjeS jur ^tit, atS bie

©uarana mä) frifci^er, naffer Steig war, bie (Samenfragmente befpüt)tte, f|3äter

nacf) anberen ©teüen gefü{)rt würbe unb enbttd) als tro|)fbareS SBaffer gänztiii^

aus ber SD^affe öerf(i)wanb. ©iefer @ac^berf)alt ift nm fo gewiffer rid)tig, ats

bie genannten weipeftäubten Äörnd)en nur mit einem STtjeile i§rer Oberflädtic

ber ©runbmaffe ant)aften, mit einem anberen, oft größeren Streite, in ^oljU

röume frei hineinragen, wet(f)e fo retdjtic^ bic fjomogene ©runbmaffe ber ®ua*
rana burcf)fe^en.

3)ie @amen ber Paullinia sorbilis beftc{)en, ber überwiegenben ^auptmaffe

nacf), aus ^aren(^h^m3e^^en. (Ss ift be^^alb begreifli(^, ba^ reine ©uarana faft

nur aus biefen 3etlen jufammenfeljt. 3)ie f{einen SJ^engen ber übrigen

©ewebe ber ©amen würben bei ber 9?öftung nnb ^erfteinerung fo zertrümmert,

ba^ es f(i)wer ^ött, beren Slnwefen^ett in ber ©rogue überi^aupt nur gu fon=^

ftatiren. SRux l)in unb wieber finbet man in mancljen ©türfen fteine Fragmente

bcS Obertiautgewebes ber (gamenf(i)ate. ©iefes ©ewebe ift Ieid)t Umiiiä) m

i)3ßoraut fd^on 3Iug. SSog I (Sommentar berijperr, ^f)axm. I. p. 453) oufmerlfom

ma^te.
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ben tiefbud)ttgen, ftorf öerbidteit ^eßen mit braun gefärbten SRcmbranen unb
fdimarjbraunem, fetnförntgem 3nt)a!te. !Der Öängenburi^meffer biefer gelten
beträgt meift na^eju 0-05 3D2iUint.

'^k organifä) geformten Slnt^eite retner ©uorana beftel^en blo^ auS^a-
ren^tjm^eüen; bie ^orm berfelben tft längltcf) öter* bt« fec^Sfeitig, boi^ nic^t

ftfiarffantig, fonbern abgerunbet. ^et ber luff^mcmmung ber fetten in Saffer
fiaften pufig ^jraei gellen aneinanber ; es finb bieS bie 2:oc^ter5eflen einer unb
berfelben 9Jiutterjeüe, beren ^nterceautarfubftanj on ben i8erül)runggfläc^cu ber
neugebttbeten gellen erl)alten ift. 'Der ßängenbnr^mcffer ber feilen fc^manft
jttjifc^en 0-050 unb 0-118 müim. unb nähert fid) jumeift ber ®rö§e 0-09 mu:
©iea)iembran ber fetten ^at eine fo geringe ©icfe, ba§ ficf) lel-tere nur frf^mer

beftimmcn lie^e. ä5on biefer ^artiuaubigfeit ber Reifen überzeugt mon fidj am
bcften, mm man fie, in fettem Det eingelegt, betrad)tet. 3m ^Baffer quelten
bie 3D2embranen etwas auf unb geigen bann eine ^Dicfe oon etwa 0-0014 93^illim.

3)er ^n^att ber fetten erfcf)eint anfäugüct) bröuulic^ unb trübe. (Srft nac^
tängerer (ginmirfung beS 2öaffer§ auf bie fetten entförben fie fic^ unb irerbeu

fo flar, ba§ fic^ ber 3eiant)alt beutlicf) erfennen tö^t. dv beftel^t jum grölen
2:^eile aus ©tärfeförnc^en, ferner aus getttröpfc^en unb ipie iä) burd) 35erglei^
mit ben in Oet eingelegten Präparaten fanb, aus einer fleinen yjienge öon
Slteuronförnc^en. ©tettenmcife tritt in ben gelten eine feinf()rnige SJiaffe auf,
nömlii^ 9?efte beS ^rotopIaema'S.

3)ie @tärfe!örnd)en ber ©uarana fd)einen etwas aufqequoWen jn fein,

gs tä^t fic^ bieS aUerbingS nid)t auS i^rem SluSfe^en, mä) nid)t aus il)ren

!Dimenfionen entnetjmen, Wo^I aber aus einer eigenttiümlic^en gorm man^er,
mit ©tärfcförndien bi(|t erfüüten fetten erfd)Iie§cn. 33iefe fetten geigen näm*
ttd) eine weKenförmig geftattete 3)?embran. !X)ie weüenförmigen (Sri)aben^eiten
werben fid)tlic^ burd) ©tärfeförndjen I)ert)orgerufen, welche fid) in bie bet)nfam
geworbene ^ettwanb I)ineinbrängten. Die ftärfeerfiiUten ^arcuclijmgeUen ber
uuöeränberten «Samen geigen biefc ©rf^einung nid)t. Dies unb ber Umftanb,
ba^ bie wellenförmig fonturirteu ^eüen bid)t mit (Stärfeförnd)en erfüllt finb,

täßt fd)Ue^en, ba§ bie ©tärfetörn^en ber ©uarana gequotten fein müffen. (Sin
2Sergleic| ber in ber ©uarana entljalteneu @tärfcförud)en mit ben tu ben @amen
öorfommenben uuüeränberten 5{ml)tumförnd)en, Iä§t feinen Unterfd)icb gwifdien
beiben, Weber in ber gorm nod) in ber ®rö§e erfennen.

(Ss ift für bie, auf bie mögUdje 23erfä(f^ungen ber ©uarana 9?ü(ffic|t

nef)menbe Uuterfud)uug biefer Drogue pd)ft bemerfenSwertl)
, bof? bie @tärfe=

förndien ber ©uarana §orm* unb ®rö§entiert)ättniffe barbtetcn, weldie öon fenen
ber Xapiocaftärfeförnt^en fo wefenttid) abweisen, ba§ eine 23erwed)Stnng beiber

nid)t mögtit^ ift. Die (Stärfeförnd)en auS bem @amengewebe ber Paullinia
sorbilis finb rnnblic^ ober eiförmig; meift einfach, eingehe gu 2—15 com*
ponirt. Die einfadien @tärfeförnc§en ^aben einen Durc^meffer öon 0.008 bis
0-017 ajJiüim., meift öon na^egu 0-012 mmim. Die 2:apiocaftärfeförnd)ett

finb hingegen, wie befannt, faft burc^gängige ^wimugSförner, öon bcnen jebeS
eingehe ^tiitovn tjarbfugefig bis gn(ferf)utförmig ift, unb meift einen Öäugen*
burc^meffer öon 0-02 mitim. aufweift. Die eigent^ümli^e gorm unb Öage
bes terneS ber 2:apiocaftärfeförn4en wirb ben ^eobac|ter ftets in ben ©taub
fcfeen, biefe öon ben ®uarana*@tärfeförn(^en gu unterfd^eiben. 3d) bemerfe
nod), ba§ fi(^ bie, faft immer runben, fngeügen ober elipfoibif^en (gtärfefbrn*
^en ber Pauainia*©amen, bei ftarfen 45ergrö§erungen (Hartnack: Syst. k
imm. Nro. 10, Ocul. Nro. III.) fel)r beuttid) gefd)id)tet erweifen.
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@o fc^orf aU man bmä) baS ©tubtum ber @torfeförncf)en, lüetc^e in ber

©itaraua auftreten, eine ^eimifc^ung üon 2:apioca nadimeifen fann, fo fid)er

läjst fid)^ burcj) genaue« mifroffopifc^e« @tubium ber ©ewebstl^eile, anö bem fid)

bicfe 33rogue gufainmenfelt, eine etwaige 23erfe^ung mit Sacaobo^nen eruiren.

©a*3 ©ewebe ber (SacaoboI)nen befiehlt, tt)ie ba« ber ^auüiniafanten ber ^aupt^
ntaffe nac^ au« ^arenc^l)m, nnb biefe« [e^t fic^ au§ jartmanbigen, runbüc^
.polQebrifc^en fetten gufammen. ©ie gorm biefer fetten f)at aUerbing« ötele

2lel)utid)feit mit iener ber ^arencf)t)m3e^^en ber ©uarana. 3« ^ei^ ®rö^e unb
in betreff beg ^uticitte« finb jebodj beibe SIrten Dou ^zMi k\d)t üon einanber

jn nnter[d)eiben. ®ie ^^öen au« bem ^arend)l)m ber (Samenlappen ber ßacao*
boljnen [inb beträ(f)tU(i^ fteiner al« bie forrefponbirenben (Stementarorgane ber

^auüinta^Samcn. (grftere ^aben nämlic^ meift einen ®urd)me[[er öon t)to|

0-033 SOliüim. 2)ie ^zUzn ber erfteren enthalten nur lüenig ober gar feine

@tärfe, bie ber le^teren finb f)ingegen faft burd)gängig mit ©tärfeförn^en
erfüüt.

Die 2(mt)tumförn(!^en ber ßacaobo^uen finb fleiner at« bie ber ®na*
rana unb meffen ^umeift nur 0*006 9)lißim. ^S^erner ift nod) fjerdorju^eben,

ba§ bie §auptmaffe ber ^arenc^ljmjetten ber (Sacaobo^nen farblo«, ber 9^eft

burd) einen rött)üd)en ober öioletten garbftoff, ber burd) llfalien blau, bnxä^

<Söuern febf)aft rot^ gefärbt mirb, tingirt ift, nnb ba§ bie ßacaobot)nen eine weitau«
größere gettmenge (in §orm fteiner STröpfc^en) führen, at« bie ^aüiniafamen. 3)ic

SDifferenj im ^^ettge^alte beiber ©eroebe fpringt fogteic^ in bie5lugen, unb bies

wirb fel)r begreiflid), wenn man bebenft, ba§ bie Sacaobo^nen met)r at« 40, bic

®uarana*©amen nur etwa 3 ^roc. ^^ett führen. Die t)eroorge^obenen Unter«=

fc|tebe finb fo auffättig, ba^ eine 9lad)n)eifung be« ©ewebe« ber eacaobot)nen

in ber ©uarana auf mifroffopifdjem 3Bege fe^r teid)t nnb fieser gelingt

®ie peripf)erifd)e '^ßartie ber Ouarana unterfc^eibet fid^ wie fii^on oben

erwö'^nt, nnb wie befannt, oon ber ^nnenmaffe burd) eine bunftere garbe.

Mroffopifd) ift fie öon ber ^nnenmaffe nid)t öerfc^ieben, fonbern befte^t wie

biefc an« ben '55arend)t)m5etfen ber ©uarauafamen in mel)r ober minber gut

erj^aftenem 3uftf"be unb au« ^robuften me^anifc^er ^ßi^fti^^^ung biefer ^tlkn,

nämUd) au« ^eöntembranftücfen, an«getretenen @tär£e^ unb 2tteuronförnd)en,

i^etttropfen unb ber fd)on oben erwähnten protopla«matifd)en SD^affe. biefer

perip^crifd)en Partie finb ^ilgfporen unb überau« feine ^itjmtjcelien nid)t

feiten.

2lud) in ber puloerförmigen ©narana, wie eine fotd)e öon ben 2Ipot^efen

gefüt]rt wirb, finb bie ©tructuröerpttniffe ber ©uarana Ieid)t nad)juweifen.

©o^ ift begreif(id)erweife bie med)anif^e 3ei^ftöru«g ber^cöen in biefem 'pro<=

bufte weiter gebief)en al« in ber ^afte. 9fiamentlid) treten l)öuf{g ^tüm auf,

bie in i^olge erlittener Quetfd)ungen im t5'täc^enbilbe etwa« größer al« bic

uuöeränberten ^zUtn erfd)einen.

I)abe ga^Ireic^e ©uaranaf orten be« ^anbel« unter*
fudjt unb barunter feine einzige gefunben, weld)er ba0 Gewebe
ber Sacaobo^nen beigemengt gewefen wäre. 2lUe '!ßroben bis
auf eine, waren öi3llig frei öon STapiocaftärf e. (S« ergibt fic^

^ierau«, ba§ anerbing«3Serfätf(^unc,enber®uaranamitbiefer
©tärf emefilforte öorfommen, ba^ aber ^ecEoU'« iöe^auptung,
au« ben @amen ber Paullinia sorbilis attein fönne feine er«

[.l^ärtenbe ^afte eri^often werben, grunbfo« ift, unb ba^ frembe
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^ufä^e in bcr auf bem euro)3öt[^en 9!Jiarfte öorfommenben ®ua*
rana nur fetten oorjufontmen fdieinen.

iDie genaue mifroftoptfd)e SSergtci^ung bec @amen mit ben in ber ®ua*
rona enthaltenen ©ewebgbeftanbttjeite t)at ferner barget^an, ba^ fo tt)ie'tn bem
^arendi^mgemebe ber reifen Samen, fo aud^ in ben forrefponbirenben ©emebä*
beftanbtl) eilen ber ©uarana fid) ein ftarfer @(ä)tt)unb ber 3nterceflularfub[tanj

bemerfbar mad)t. (5ö ergibt fiiJ) l)terau§, bn^ gur S3ereitung ber

unterfu(^ten ©uaranaf orten entmeber ööHige reife, ober boc^

ber 9fJeife fe^r nat)e®amen öernjenbet n)orben feinmu^ten. !Die

oben mitgettjeitten eingaben, ba§ bie ^auüinia*@amen im unreifen ^uftanbc

gur ®uaranagen)tnnung bienen, ift be^ijal'j fe^r unwa^rfi^einti^.
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cintöcr J^arje.O

gSon 3. 3Bieäner.

!Die iöenjoe don ©ingoporc.

33on §erm Dr. traitffe in ©ingapore ift mir eine fe^r intereffante

(Sammlung oon auf SSenjoe bejügtiii^em Unter[u(J)unggmateriate pge!ommen.

3^ic ©enbmtg entt)iett ßweige ber auf ©ingapore don ben (gngtänbcrn in neuerer

3eit auf ^ea^oe ausgebeuteten ^äume, unb jwar in gut erhaltenen, blü{)enben

unb frud)ttragenbcn ^jemplaren; ferner ^rüd)te beä iöaume« in derfc^tebenen

(gtabien ber 9ieife, ^arj fül}renbe @tammftü(fe don derf^iebenem 5Uter, enbtii^

bag in ©ingapore gewonnene ^arj fetbft.

®er än^alt biefer ©enbung t)atte für mic| einen l^o^en Sßert^. Qä)

hoffte biefeS Unterfud)ung§materiat jur 5lu§füüung mancJier 8u(fe in unferen

^enntniffen über bie iöen|oe unb ben S3en^oebaum derttjert^en ju fönnen.

UeberfdEiaut man unfere ^enntniffeüber Senjoe, fo ftö^t man auf folgenbe

unertebigte "ißunfte.

1. (Stammt alle ^enjoe don einem unb bemfetben iöaume, nämItcJ) dott

Styrax Benzoin Dryard. (=Benzoin officinale Hayne)? StüerMngS ift befannt,

ba§ bie fumatranifc^e unb ein 2:{)eit ber ^interinbifc^en Senjoe don ,bem ge*

nannten ^aume ^errü^ren. 2) Denno(i) Ik^ bie 3Serf^iebenartig!dt im djemi*

f(|en S^arafter ber iBen^oeforten, unb ba§ oft fe^r beträchtlich derfc^iebenc

5(u§fehen ber «Sorten ber SSermut^ung 9?aum, ba§ nocf) anbere al§ ber genannte

iöanm fäufUthe Senjoe tiefern. So ift 3. iS. don § enf et 3) bie 3tnfict)t au8*

gefpro^en morben, ba§ bie ^^^^^ttfäure fül)renben S3enjoeforten don einem

anbernSSaume herrühren. 5tuch ^lücfiger I)at in brieflichen, an mich gerichtete

9}Jittheitungen (SIpril 1868) ßweifcl barüber anSgebrüdt, ob bie au§ ben 8ao8*

Sönbern fommenbe Sen^oe unb bie auö Sumatra ftammenbe don berfetben

^flanje heri^ühren.

2. Ueber bie (gntftehung bes SSenjoehar^eS in ben ©eiueben ber Stamm*
pflanze ift nod) nicht« befannt, unb boch ift biefe i^-rage ni^t nur in botanif^er

iSe^iehung don 3ÖidE)tigfeit, um bie ©eraebe unb ^eflentheUe (SJlembran ober

Inhalt) welche baS ^ax^ liefern, fennen ^u lernen, fonbern dorjug^meife in

^emifcher S^ejiehung, unb jmar bepolb, um auf bem SBege birefter ^eobach^

tung ju fonftatiren, ob Sittermanbetöt, n)etd)e§ nach ^tafiwe^'S ^) auSge^ei^*

ncter fljntl). Unterfn^ung in fo innigem ^ufammenhange mit einem Scheite

») SSorlaufig im 95ertc^te über bie öfier. e^pebition md) Oflarten tnitgetfieitt.

'4 @. bie ©täte in meinem Sßud^e: ®ie ©ummiarten, §aqe JC ©dangen 1869 p. 181.

3) 3eitfc^rift beS öfierr. Slpot^cferüereing 1865. (SJergl. auc^ (Sannflatt'ö 3a^re8-

6u(h 1861 p. 34.)

4) 2lnn. ber (5^em. unb ?p|orm. S3b. 139 p. 89.
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bc0 S3en5oe^ar5e§ ftc^t, iener ^ör^jer ift, aug toelcfiem in ben ©cmcben be«
53cn3oebaume§ bte Sdtn^oe entfteljt.

3. 9^oc!) nirf)t aüe im ^anbel öorfommenben ^enjoeforfcn fiub genau
tfiarafterifirt itnb nic^t aöe no^ auf 3^^"^*' "•^'^ ©enjoefaure unterfud^t."

33ie[e ÖücEen in unferen ^enntniffen über bie ^SBenjoe t)aben mtc^ bewogen,
in ber ^Onftruftion für bie fa(J)männifcf)en Begleiter ber oftaf. (Jypebiiion auf
btc SBid)tigfeit ber Erwerbung bon einfditägigem Unterfud)ungömateriatc t)iu*

juweifen.

3luf 2lnregung beg §errn |)ofrat{)e§ Dr. ö. ©d) er 5 er fiat ftc^^err Dr.
1^. St. ^rauf f e in ©ingapore biejer@ad)e angenommen nnb it)m derbaufc i^
bie (Erwerbung ber (Eingangs genannten Objefte, auf wel^e fid) bic nad)fotgenben
Unterfud)ungen b?3ie{)en.

3}urc^ aSergleic^ ber eingefenbeten, rei^Iic^ mit tt)ot)ter^Üenen iöUtt^en
unb 53Iätiein berfeljcnen Btt^etge ber iBenjoebäume bon ©tngapore mit ben im
iSßiener botaniidjen f)offabinete entl^altenen ^erbare^empfaren üon Styrax Ben-
zoin fonnte ic^ nic^t nur fonftatiren, ba§ bie in ^ebe ftet)enben ^en^oebäumc
mit Styrax Benzoin ibentifd^ finb, fonbern ba^ fie mit biefem ®en)äd)[e au^
fo genau ubereinftimmen, ba§ man nicbt einmat ber 23ermutt)nn::!, man t)ättc

in ber ^ftan^e öon ©ingapore eine 25arietät ber genannten ©pecieS öor fic^,

$Ranm geben fann. ©er S^ac^wei«, ba§ bie ^flan^c öon ©ingapore mit Styrax
Benzo'm ibentifd) ift, ^at, wie id^ weiter unten jeigen werbe, in fofern einen
SBertf), ats nun mei)r bie 2lnna^men, e§ gäbe au'^er bem genannten iSaum
nod) anbere ^enjoe liefernbe ©ewä^fe, il)re iBere^ttgung oertoren I)at.

9^ad) ^rauffe'g brieflichen DJlitt^eilungen werben bie ißenjoebäume in
©tngapore fultiüirr. SBitbwac^fenbc ^äume fommen bort nic^t öor. — 3)ic
S3IütI)enfnofpen erfc^einen an ben Söumen 5lnfang8, bie SSfüt^en mtk grobem*
ber. — @ö wirb gewötjntid) angegeben, ba^ bie ^lüt^en am ©tljrajc Sen^oin.
öt)ntid) wie baS i8en3oet)ar5 einen öaniüeartigen ©eruc^ {)aben. trauff e wiber*
fpri^t biefer ^e£)auptung unb tt)cilt in feinem ©djreiben mit, ba^ ber
©eruc^ ber iBIütt)en ein öeil^enartiger ift. ©ie trocfenen ®Iüti;en finbe ic^

öömg gerud)Io§. m\t SBaffer beljanbelt unb berfd}(offen fielen gelaffen, finbe
id) feinen @erud) nac^ ^ittermanbelöL Sluc^ ^immtfäure fonnte id) barin
ntd)t nod)weifen, wo^I aber giebt fic^ ein beutüd) erfennbarer öeitc^enartiger

®erud) funb, ber übrigeng mel)r Sle^ntidifeit mit bem ®eru(^ ber ^rigwur^el
als jenem ber Sliit^en öon Viola odorata jetgt. Stätter unb junge ©tengel
(etniäl)ngc triebe) fiub im trodenen ^uftanbe bij^ig geruc^tog. ^n qlci^er
äöeifc wie bie iölütt)en beljanbett, fonnte ic^ barin Weber S.ttermanbelö^I nod)
3immtfäure nad}weifen. 3)a«fetbe ^Refuttat geben auc^ ißlüt^cnfnofpen unb
grüd)te in berfd)ie^enen ©tabien ber ^eife.

©ie Prüfung ber begetatiben Organe, ferner ber ißlüt:^en unb i^rüditc auf
S5ittermanbelöljt ^at alfo ein negat be« 9iefultat gegeben. 2lu^ in ben 3^inben
unb im §oIje beg genannten Saumes wollte e§ mir nic^t gelingen, biefe ©ub*
ftan^ nad^^uWvifen. ®enno(3^ möd)te ic^ bie (Sntftc^ung be« ^arje« ober eines
ST^eitS beSfetben aus iöittermanbeföl, wie eine fotc^e burd) bie wi^tigen Unter*
fud)ungen bon ^tafiwe^ wahrf(^einli^ geworben ift, no^ nic^t beftreiten. Silier*

bingS gibt eS ^flonjenorgane, wie 3. Sd. bie bittern SOJanbetn, weld^e fetbft
nad) langer 2(ufbewat)rung bie Slnwefentjeit bon Sittermanbetöl erfennen (äffen.
Slber für biefe ©amen würbe nai^gewiefen, ba§ baS Slm^gbatin, in anbern
Bellen auftritt ats baS (Smulfin. ®ie bc ben ©ubftan^en, weld^e erft in ßontaft
9ebrad)t, Sittermanbelöt tiefern, treten alfo in ben bittern 3}ianbeln getrennt auf,
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unb nur be^^atb fönncn ftc aucf) mä) langer 2lufben)at)rung xxod) i8ittermanbet5(

ttefern. Slber mau ift t)ere(i)ttgt ju fragen: mu§ tu beuOemebeu be^^iöenjoe^

baumeS baS Stttermanbelöl in gteidE)er SBeife wie in beu bittern 9J?anbeIn

eutfte{)en, [a fetbft, mu^, wenn eS in ber X^cit in berfetben Seife entfte^en

foßte, bag Slmljgbalin boiu ©mulfiu räumtic^ getrennt fein? SBenn aber beibe

Ä'örper in benfelben ober in unmittelbar benacf)barten ^dUn auftreten, föunte ba§

S3ittermaube[ö( ja rafc^ entfte^en unb beim ßintrodnen ber Organe algbalb cut^

weid)en. ber Sljat gibt e§ 53ittermanbef()t liefernbe 'ißf(an5entt)eile (5. 35. bie

^irfd)'.orbeerbtätter) wetd^e in trodenem ^uftanbe gar fein iöittermanbelöl liefern.

Sßeitere, an f rifd^ en 2;f)eiten öon Styrax Benzom an^ufteflenbe ^Beobachtungen

werben abgewartet werben müffen, um bie ^rage ber (äntfte^ung be§ ^enjoe^

^ar^e0 in öen ©ewcbcn ber ©tammpftauje bom cf)emif(^cu ©tanbpunfte auä

ju Unterfrf) eibeu-

Die 9änben unb @tammftü(fe öon Styrax ßenzoi'n weld)c mir ^ur

Unterfu^ung Dorüegen, bürften ettra öon 8—lOiä^rigen ©tämmen ober Steften

t)errüt)ren. @owol)t an beu 9fiiubeuftü(feu at§ an f)oIjbru(i)ftü(fen (©plint)

haften ^orjmaffen, welche t^eilö in natürHcf)en, t^eilö in ©dinittwunben liegen.

®>e ^iiube ift braun unb raut), ba§ ©pfinttjolj ^t genau bieg-aibe öon

gemeinem Ulmen^tern^ol^e. ®a§ auö uatürüc^en SBunben auSgefloffcne |)arj

l)at eine bunftere t^arbe alö baö au§ fünftUrf)en Deffnungen tjerüorgequoüenc.

®ie mit fittem 3luge öorgenommene iöetrad)tung ber 9?inbcu* unb (gpliutftüde

lä^t feineu @c^tu^ auf bie (gutfte^ungSweite be^ ^en^oe^arjeS ju; nicf)t einmat

bie Srage, ob biefcr Körper in ber 9iinbe ober im jungen §otje entftet)t, fä^t

fid^ auf biefe Seife löfeu. |)iugei5ett f)at bie öon d)emifd)en 9f^eaftionen unter*

ftü^te mifroffopifd^e Unterfu^ung öon 9iinbe unb jungem |)oIje mir fixere

Slnl^atopunfte über ben Ort unb t{)eilweiie au^ über bie (gntftel)uug be« Sen«

joel^arjeg in ben ®eweben ber ©tammpflanje gegeben.

(§he i(^ an bie Darlegung beö mifroffopif^cn iöaueg ber 9f?inbe unb be«

tofjförperg ge^e, mu^ id) einer fel^r bemertengwertt)en d)emifcf)en 2;t)atfad)e

rwäl)nung tl)un. 3% f)at'e gefunbeu, ba^ bie ißenjoe öon ©ingaporc, wie

unten nod) beg ^fJäi^ern auSeinanbergefe^t werben foü, nid)t nur SSenjoe^, fonbcrn

au^ f"tl^t- ®^ ^ft ^"^^ 5lnwenbung ber unten bei ber

Sefdjreibung berißenjoe öon ©ingapore angegebenen SOIetljobe gelungen, auf

baS S3eftimmtefte nadjjuweifen, ba^ bie D^inbe unb nid)t ber §o(3förper ber

@i^ ber ^immtfäure ift, worauf fi«^ ergibt, ba§ entweber ba« gan^e
§ar3, ober bod) ber 3iittintfäure füt}renbe 2lntl)eit beSfetben in

ber yiinbe entfielt.

9ln ber 9^inbe be« ißenjoebaumeg fann man beutüc^ 5lupen*, SOlittct*

unb 3nnenrinbe unterfdjeiben. !Die Slu^enrinbe ift ein an-8 fteinen, taugen^

tial abgeplatteten tief bräunü(^e SJJembranen fnt)renben ^zUzn beftel}enbe8 ^e*

riberm. ©ie trägt ^nr ^^ärbung ber ^enjoe bei, aber weniger baburi^, ba§

ber öon ben ^eUeuwänben gebilbete t^arbftoff einjetue ^arlieen be« ^arjeö färbt,

foubern öielmet)r baburc^, ba^ fteine @tü(fd)en biefe« ^eribermS in bie ®runb*

fubftan^ ber ©en3oe eiutreteiT, worin fie fid) mifroffopifd) Ieid)t na^wcifeu (äffen.

®ie i tt e t r i n b e beftef)t au§ grij^eren parendj^matifc^en ßtemcuten unb

jatifreic^en ©teinjellen mit farblofen burd) Slalitauge fic^ intenfiö gelb färben*

ben aJZembranen. @ie führen entweber 8uft ober einen b(utrott)en fjarjigen 3n*

^alt. ^arend)\)m finben fic^ ja'^treii^^e, mit einer ijligeu i^tüffigfeit erfitütc

^eüen. ©ie SD^ ittetrinbe fd)eint bie (gntfte^uugSftätte ber ^immt«»

fäure unb öielleidjt aud) bcS gri)§ern Sr^eiU ber ^ar^igen iÖe*
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ftanbtl)ette bcg ^engoet)arje§ fein, ^aä) mögli^fter (Entfernung
ber 2lu§en* unb 3nnenrinbe lie^ fic| im 9?efte bie ©egenwart don ^immtfäure
natfiireifen.

^Die 3:nnenrinbe ift üoit ber TOtelrinbe ntc^t fcf)arf abgegrenzt. @ie
ift retc| an t)arend}t)inattfc^en (SIementen. einem reic^tic^ entioirfelten .Q3aft*

|)arend)t)in unb ftart entmidelten iöaftmarfftral)ten finben fid) Seictibaft^eaen unb
2 2(rten öon ftarf üerbidten baftartigen in fleine ©ruppen tiereinigte gelten.
T)k einen finb überaus ftarf öerbicft unb jetgen nur unbeutltd)e DJ^arfftraljlen;

bie anbern laffen t)ingegen trot^ i^rer ©erbwanbigfeit ein aiemlid) mim Junten
erfennen unb finb mit Überaug 3aI}Ireid)en ©iebporen burd)fel3t. ©iebplatten
fommen inbe§ an biefen fetten nid)t öor. S)ie profenc^ljmatifc^en ©temente
ber 3nnenrinbe oerlaufen in bogigen 3ügen.

3m |)oIjfijrper erfennt^man b entließ ^olszelten, ®efä§e, 9Jiarfftral)ten

unb |)oIjparend)i)m. ®ie ^ol^^zUzn unb ®efä§e taffen niä)t^ iöcmerfenßnjert^eg
erfennen; bic |3aren(^l)matifc^en 2(ntf)eile be§ §otjeö hingegen, öorguggitieife baS
a)iarfftral)tengen)ebe, aber auc^ baS ^oljparendjijm, fo ujeit e« nid)t als S;räger
t)Ott o^atfaurem ^atf erfd^eint, öer^ar^en. 9'iament(id) ba« 9)iarfftraI)Iengen}ebc

jeigt eine ftarfe 9ceigung gur 33ert)araung, befonber« an ben ongefc^nittenen
(Stetten, geigt fic^ l)ier auf ba« ©euttidifte, ba§ biefea ®emebe mit bem
an ber ©renge im\ä)tn Wkh unb ^nnenrinbe auftretenben "iJSarenc^ijmgeiüebe

einen gleid)en c^emif^en Sf)arafter trägt, nämti^ tük biefeg in ftarfer 23er*
Ijargung begriffene ^eaioänbe fü{)rt. "^k aJiarfftra^fen finb mit fteinen fom*
^jonirten @tärfeförnd)en burc^fe^t, Weldie ^ier unb bort fid) in f)ar5me^t ber*
wanbeln. äöo im f)ot|förper bie a3erl)arjung ftärfer um fic^ greift, finb gange
©trecfen ber parendjl)matifd)en 2tntf)eile begorganifirt. Wlit äöeingeift ober
öerbünnten 5tlfatien bel)anbelt, geriaöen fie in eine Überaug feinförnige 2Jiaffe,
unb laffen nun met)r ©puren organtfdjer @truftur erfennen. ©ie üer^argenben
3ettmembranen merbcn, nac^ bem 3Serl)aIten gegen SBeingeift gn urtljeiten, nur
gum_ 2:t)eile in ^arg öerinanbelt. Der in SBeingeift ober Sllfalien fid) töfenbc
2;^eit bcftel)t aug §arg, bie in beiben untöglic^ gurütfbleibcuben feinen t5rn=
d)en finb gen)i§ eine öon ^arj berfd)iebene (Subftang, über beren 9^atur aber
tt)ot)t fc^roer in'g tiare gu fommen fein bürfte.

'3:)ag §arg tritt fott)ol)t an 9?inben alg ©pUntftücfen auf.
SDie morpljologifdien unb d)emifd)en Beobachtungen, wetd^e i^ am 9?tn*

ben* unb ©ptintgcwebe beg iöengoebaumeg anftellte, l^aben mir bie Uebergeugung
berfd)afft, ba§ bie @ntftet)ung Deg burd) fünftUdje |)argung geraonneucn ^en*
goe^oraeg burdjaug nid)t an ein beftimmteg ©eraebe beg ©tammeg gebunben ift,

ba§ öielmet)r tierfc^iebene ©ewebe foiüof)( beg QfJinben* a(g |)otgfi)rperg an ber
ißitbung biefeg ^argeg 2lntl)eit nel)men. ©ie in ber Sengoe öorfommenben
brei ^arge, bie iöenjoefäure, unb bie bie tetjtere fubftituirenbe ^immtfäure, bie

garbftoffe 2C. Ijaben öerfdjiebene gntfte^unggftätten. !©a§ bie ^immtfäure in
ber SJIittelrinbe gebilbet wirb, Ijieiüon I)abe i^ mic^ auf bog beftimmtefre über^
geugt; Ijier fc^eint auc^ ber f)auptfi^ ber ©rgeugung beg §arjcg gu fein, ©oc^
net)men auc^ bie parendjl)matifd)en©eirebe beg ^otgfijrperg ebenfaüg nebft analogen
(glementen beg Safteg an ber iöilbung beg |)ar3eg Slnt^eil. 2lug ben genannten
®ett)eben fdjeint ber gri)§te 2:i)eit ber ©runbfubftanj, unb gmar burc^ (^emifd)e

aJJetamorpbofe ber 3etlroanb, aber aud^ ber änijatt^förper (@tärfe) gebilbet gu
hjerben. S)ie färbenben ©ubftangen rühren, tok fd^on oben angebeutet murbc,
3um größten S;i)eile aug ber 2lußenrinbe. 3)iefer Umftanb mac^t eg begreiflid),

ba§ bie aug natürlichen Söunben gefloffene ißengoe ftärfer gefärbt ift alg bie
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aus fünftlic^en beigcbra(i)ten I)ert)orgequoaenen, wie auc^ bie (Srfafirung

®te S3cttjoe öon ©ingapore ^at einen angenehmen öaniüearttgen Oernc^.

(Sie fömmt "hierin ber befannten ©orte oon @iam na^e. ®ie gett)ö[)nlicl)e

©orte Mt eine getblicJ)e big bräunliche garbe unb ftttjrt leicht nact)mei§bare

SDZeitgen fr^ftaUifirter (Subftanj. 3)ie befte ©orte ift eine fd)öne 3}lanbeIbenaoe.

!3:)ie SJlanbetn ^aben ein milc^artige« 5lu«fe{)en, nur bort, rao fie ber ®runb*

fubftauä anhaften, finb fie etwaö fleifc^farben. ^)ie ©rnubfubfianj ijt Iol)*roth-

braun. ®ie 3Jlanbetn finb reicher an fit^ftamfirter ©ubftans als bie ®runb^

fubftanj. 3n (grftern erfennt man bei S3el}anblung mit SBeingeift [piepge

trliftatte, (njahrfc^einüc^ öou ^immtfäure).

habe mi^ überjengt, ba§ in aüen ©orten ber iöen^oe öon ©tngapore

aimmtfdure öorlianben ift. ben beften ©orten erfennt man bie ©egenraart

biefeS ^ör^erS fd^on beim to^en beS ^ar^puloers mitSöaffer an bem ®crud)e

ber ^Dämpfe. 5lber fetbft an ©orten, mo ber ©erurf) öon ^immtfäure mcjt

mef)r wahrjunehmen tüar, fonnte ich ^^^^ Ueberfü^rung biefeS Körpers in

IBittermanbelöt burch ojtjbirenbe ©ubftan^en (ich toenbete übermanganfaureS stau

ober ein ©emenge öon boppeltchromfaurem Ä'alt unb ©chujefelfäure an) bie

©eaemtjart öon ^immtfdure fonftatiren.

3)ie beiben in biefer Stbhanblung bargelegten 2;hatfachen, ba^ nämlt^ bte

^en^oe öon ©ingapore ^immtfäure führt unb öon bem ^aume Styrax Ben-

zom abftammt, finb für bie Verleitung biefer ©roguen, mte i^ gloube, öon

einigem Söerthe. SBie für bie jimmtfänrefreie, fo ift nunmehr auch für bte

itmmtfciurehaltige Benjoe ber fia^weis ber ^erfunft öon Styrax Benzoia ge^

liefert. 3)ie oben ermähnte 23ermuthung, ba§ bie ^immtfäurehaltigeu ^enjoe^

forten öon einem anbern als bem genannten SSaume fommcn, erfcheint mir

ht^ijcdh cntfräftigt. — Iber bei ber SSerfchiebenartigfeit, melche bie ^Sen^oeforten

üon ©ingapore untereinanber jeigen, bürfte mohl bie Sinnahme, ba^ atte tm

tofehen nod) fo öerfrf)iebenen ißenjoeforten öon einem unb bemfelben iöaume

herrühren, bie größte Söahrfrf)einlichfeit für fi^ ^ahtn.

2) Drachenblut öon ©ocotora.

9Son bem ^iubuarate, r. 9^^ a r a i a n ® a i i ift mir buriih ^vn, ö. © ch e r*

i e r biefe, ben Casaren öon Combat) entnommene ©rogue jugefenbet worben. 3m
inbifchen ^anbel, neben ben befannten ©orten öon inbifchem Dra(henblut häufig,

fömmt fie öon bort auch in ben europäifchen Raubet, gelangt aber, mie e«

fcheint, unter anberm ^'lamen in ben S3erfehr.
, . ^ r

.

a)lr. 5flaraian 3Daii hat mir brieflich mitgetheilt, ba§ btefe öon ber Onfel

©ocotora nach ^nbien fommeube 3)ra^enblutforte öon Pterocarpus Draco L.,

einer befanntli^ urfprünglich meftinbifchen ©milacee, abftamme. früher

töurbc bie focotrinifchc ©orte öon Dracaena Draco L. abgeleitet, i) 3ch h^bc

mid) nun max oftmals öon ber (Eorrecthcit ber eingaben beS(SinfenberS überzeugt.

3)enuoch äVöeifle ich bie 9^ichtigfeit feiner Eingabe, bie bieSmal nicht auf tuthopfte

beruht, an. 9flachbem ich bie in 9^ebe ftehenbe ©rogue öon ©ocotora gefehen,

unb mit oftinbifchem, jmeifellofe öon Calamus Draco WiUd. ftammenbem

!Drad)enblut öerglichen ha&C; ¥^^^ f«'^
9lichtigfte, bas ©rachenblut

öou ©ocotora ebenfalls öon Calamus Draco herjuleiten. — 3'ch bemerfe htcr,

baB bie oft behauptete Slbftammung eines 2;heilS beS oftinbifchen ©rachenbluts

•) 3SergI. SOiJtcSner: ®ie ©ummiarten :c. p. 185.
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Oon Pterocarpus^Slrten (Pt. santalinus Lin. fil. P. indicus Willd. uiib Pt.
Draco L.) nic^t begrüntet ift, unb oöeg ^Drac^enblut, tüelc^eS in Oft*
tnbten gemoimen Wirb, öon Cal. Draco abftammt |)r. Dr. ^rauffe ttieift

mir nämüä) hvk\i\ä) (©ingapore, Slpril 1870) mit, ba§ eö Weber i^m noc^ bem
um bte tenntm§ ber tnbi[{^en 3:^roguc i)oct)öerbienten ©i^omburgf) gelungen ift,

trgenbiDo in ^nbien bie ©eioinnung Don !Dracf)enb(ut an Pterocarpus beob*
oddten, ober aurf) nur irgenb welchen 2ln^alt§punft, ber bie Verleitung oud) nur
eines Xi)tU beg inbtf(|en ©ra^enblut« üon biefen ®en)äd)[en loa^rfiieinlicb
mo(^en würbe, gu finben. @8 f(|eint be§^alb bie üiet berbreitete SIngabe, ba§
mbif^e« ©ra^enblut ouc^ öon Pterocarpus==2lrten krftamme, auf einem f^rrtbum
gu berufen.

Ueber baS focotrinif(|e IDrac^enbtut Hegen noc^ feine auf bie ßfiarafte^
nftif beaugne^menben ^eobadjtungen öor. (5§ burften be^batb bie nai^foraenben
aJittt^cilungen ni(|t o^ne 3ntereffe fein.

©tefeö ^Drac^enbtut bilbet 2:§ränen üon oerfcE)iebener ®rö§e. ©ie «einften
^aben einen !Dur(J)meffer Don 4, bie größten don 12.5 aj^iflim. ©ie Sl)ränen
fmb gewo{)nIi(f) abge^jlattet unb geigen b(oS eine ©icfe öon 2—5 9J?iaim.
§äufig tft eine @eite faft f(a(i), bie anbere fcf)WacJ) gewötbt. ^Die Obcrfläcfie
ber (Stüde i)t ftarf gtängenb unb erinnert an ben ©lang ber Slloe luciba, bie
gewölbte gläcj)e ift ftetg glatter unb gtänjenber atö bie ebene. ®ie uutierlel^ten
@tu(fe fmb tief f^warjrott). 2luc^ frifct) aufgebrochen jeigen bie (Stüde biefelbe
^|arbe. Surcf) 9?eibung befd)äbigte (Stüde, in ber Saore nii^t feiten, xeigen
eine blutrot^e ^^arbe, bie garbc be8 (Stri^pulöerg. «öemerfen«wert^ erfc^etnt
mjr and) bie feine (Streifung, weld)e l)ier unb bort auf ber flachen (Seite ein^
gtner St^ränen fic^tbar wirb. !Diefelbe wirb entfdjieben burc^ Slbbrüde bon
Slottern monocott)ler ^flangen fierüorgebra^t, unb ftet)t gewi§ mit ber ®e*
wmnunggweife beg ^arges im ^ufammen^ange. 3m Innern ift jebe Zijxäiu
OK^t, big auf bie ber ebenen glädje jugewenbeten Partie, bie ^äufig fd)on bem
freien 2luge ^^oröfe crfc^eint. ©ie ©rogue ift böltig geru^tog. (Sie fc^eint
au^ gefdimadlos gu fein, ^erfaut man fie aber, fo ftettt fic^ nät^ einiger
3eit beutlid) ein fü^er ©efi^mad ein. iöeim ^erfauen tjaftet baS öaraüuloer
fc^wad) on ben 3äl)nen. ©ie ;Dic|te würbe glei^ 1-27 gefunben. m alfo^
Qolifdje göfung be§ ^arge« l)at eine btutrot^e garbe.

^
JPulöert man bie (Sorte fo fein alg möglich unb betrachtet fie, in Söaffer

eingelegt in SD^ifroffope, fo erfc^einen felbft bie fleinften (Splitter nod) beutlicb
rot^. (Selbft (Splitter, welche i^rer Ätein^eit wegen fic^ fd)on in aJiolefutar*
bewegung befinben, finb bei SOOfa^er lin. 35ergrö§erung nod) rötljlich gefärbt.
Jch tiabe fc|on früher gegeigt, ba§ bicfe (gigenfc|aft nur ben befferen ©radjen*
blutforten guEömmt unb bat mifroffopifc^ fleine ^)argfplitter bei berfclben 23er.«
gröBerung öon gelbbrauner garbe finb.

fA^^^"^^^*
(Splitter biefe« !Dracl)enbluteg mit mtof}ot, fo im

er fid) mct)t öööig auf. bleibt hierbei ein aug überau« feinen 5^örn(ben
bcftehenber »Jüdftanb, welci^er bie khi,ci\U^k aJJolefularbewegung erfennen lä§t,
|uru(f. §in unb wieber finbe ich im ÖJüdftanbe nach ber :53£hanblung mit 5Ilfol)ol
Ileme ftarf besorganifirte ©ewebSrefte, welche mit ben im ^arge öon Calamus
Draco bon mir hin unb wieber beobachteten i) übereinguftimmen fcheincn. $ier*
auf grünbe ich tie Sinnahme, ba§ baS ^Drachenblut öon Socotora öon ber
gule^t genannten ^flange herrührt.

1) SSergl. bie (Summiorten jc. p. 188-
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2tu(i^ btefc 3^ra(f)ent)Iutforte cr[(i)etnt im '^PotarifationSmifroffop, wie atte

©orten btefe§ ^aqe«, bis auf bie beffer ert)attenen ^edgelüebSreftc unb bie

©puren eingefprengtcr ^rtiftaüc (35enjoefäure unb l^r^ftaünabetn üon o^al-

faurem tdf) tfotrop.

SSon biefer ®ra(i)enbIutforte tö[en fi^ 90-5 '^roc. in ab[olutem 5l(fo^ot

auf. Die 2lfd)enmengc beträgt 3-45 '»ßroc. Die Slfcfie crfc^etnt im S!JJifroffope

fr^ftaüfrei, erft na^ langem (Suchen finbet man cin^etne ^r^ftaünabeüt (^olf,

burrf) 23erbrennung öon optfaurem kalt in ^r^ftaUform beS le^tern jurütf*

bieibenb); ein ^"^^^2«^ ^^'^ ©puren oon ^atfoj;aIat in ber Drogue öor'=

fommen. 5ln Stalt ift inbe§ bie 5tfdje fef)r rei(f), wie bieUnmaffen öon®t)p8*

nabeln jetgen, lücti^e im SJlifroffope fofort erf(J)einen, »enn man jur Stf^e

©i^ircfetfäure sufügt. Der rüdftänbige ^alf ift in biefer ©orte faft gänjtid^

an ^^o«pt)orfäure gebunben.
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'genferfitdiunöen uBer bie $txnänt kx ^utilajannbe, ncßH

'gSeoßadjfuuöen ußer ben bc0 ^aponiuö in ber

fßon JftoBert ©d^lefinger.

!t)te Outltaia^Q^inbe (cortex Quillajae, '^ßanamarmbe, ©etfcnriube),

toeli^e iDegen it)re8 großen @aponinget)aIte§ tecl)m((^ öeriüenbet tüirb, ftatnmt

au§fd)Iie^ii(| öon ber Quillaja saponariaMol. (Smegmadermus saponarius
R. et P.) einem über (5t)ili, ^eru unb ^oüüia öerbreiteten Raunte au§ ber

gamilie ber Rosaceen.
!l)tefe 9^tnbe ift f(i)on lange befannt ttjurbe jebocf) bei nn§ erft in

neuerer ^ett in au§gebet)ntem SÖZa^e in SSerinenbung gebracJjt. ©ie tenn^eicfien

biefer 9?inbe [inb noc^ nirf)t genau ermittelt ujorben 2) unb benno^ bürfte beren

gcftfteüung um fo luic^tiger merben, al« bie Ouitlajarinbe im Raubet in ftarf

jcrfteinertem bi« gepultiertem ^uftan^e öorfömmt, eine gorm in melcj)er fie

öielfac^en a^erfätfc^ungen auggefe^t ift.

!t)ie im ^anbel üorfommenbe Söaare bilbet entroeber ganje 9^inbenftü(fe

ober bünne, burd) 3ei^i"ei§en entftanbene <Späl)ne, ober enbtid^ eine gröblich
putoerige SJiaffe.

3^ie 9iinbenftü(fe, meift flacf), ^aben eine Sänge big ju 1 aJieter unb eine

©icfe üon 2—7 aJliüim. 5{u§en finb fie oft mit einer braunen iöorfenfcf)itf)te

überbeut.

3)ie |)auptmaffe ber 9?inbe, toie fie. im Raubet erfc^eint, bilbet eine

ticfitgelbUciie, fc()icJ)tentt3eife reinmei^e SJiaffe bon bic^tem ©efüge. !X)ie 9^inbc

ift giemlid) fcfimer. Stn bem Querfc^nitte erfennt man fction mit freiem Sluge
ga^Ireictie ^eüe unb bunKe @j:^icf)ten, öon meniger beutlic^en, barauf fenfrc(|t

ftet)enben8inien(S3aftmarfftro|ten) burd)fet.t. 3luf bem Säng^f^nitte erfennt fc^on
bag freie 2(uge 3a^Irei(i)e trljftaüe. 5lu(i) bie (S^3ä^ne, beren ©eiuebe giemli^ ge*

lotfert erfcf)eint, unb bie ftetg frei öon 53orfe finb, laffen beutlid) bietrljftaKe
erfennen; minber beutücf) erfd)einen biefelben an ber geputöerten 9xinbe.

Der SöaffergetjaW ber tufttrotfenen ^Rinbe beträgt 7-5 ^rot. 3^n mit
SBafferbampf gefättigtcm 9^aume ffctgert fid) ber SBafferge^aft big auf 20-5 ^roc.
Die mafferfreie 9?inbe giebt 4-3 ^roc. loeldjc faft gänatidi aug fnjftaü*

ä^ntidien ^Übungen befielt, nömlii^^ aug $feubomorp^ofen öon ^alf entftan*

ben aug bem in ber 9fiinbe öor^anbenen o^alfaurem talte. ©iefeg 33er^alten

ber Stfc^e fann benü^t loerben um grobe SSerfälfc^ungen ber 9fJinbe nac^ju«»

toeifen. SSJJit ©at^fäure be^anbelt, mirb bie 9^inbe (ober bog ^utoer) ^uerft

•) SSergl. JBöl^mer: Steden. ®efd)id^te ber ^Pflonjen. Sexpixq 1794.
2)(ätn3e{ne fe^r »ert^boae SSeobadjtungen über bie tnor^jl^ologifdjen SSerI)äItmffe ber

Cuillojarmbe lüurben bon 2l.S?ogl (Sommentar ber b'flcrr. $fiormacoboc SBten 1869.
»b. I. p. 238) mitget^eilt.
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c\db, bann flrün, enblicf) rot^kaun. @cf)iüefelfäurc ruft eine rofenrot^e, fpäter

ftar! rotl)e Färbung ^eröor.

S)ie ^inbe fc^medt frf)tt)arf) fü^llif), fpäter brennenb, fic ift attcrbtngs

gerud)lo8, reijt aber namentlich beim ^txtkmxn, beS ©aponinge^atteS wegen,

jmn S^iefen.

©ie mifroffo|3if^e Unterfu(i)ung t)at gelehrt, ba§ bie Ouiffaiarinbe frei

öon Sinken* unb SOlittelrinbe ift, unb btoö auö .[yi^nenrinbe beftet)t; aud) ber

borfenartige Ueberjug an einigen ©trecfen lüurbe nur burd) einen 25erforfung§=»

pro^e^, loetdier bie äußeren '^ßartieen ber ^nnenrinbe ergriffen ()at t)ert)orgerufen,

!Die ^nnenrinbe befte^t au§ einem parencf)t)matif(i)en ©runbgeiüebe, in

toelc^em fict) in tangentialen $Keit)en angeorbnete SSaftbünbet befinben. 3töif<^en

ben ^aftbünbeln ;5ie^t ba§ 'i^Jarenc^ljmgewebe in ^orm üon ißaftmarfftratjten

burcf). ®er ^mifc^en ben SDIarfftra^ten unb ben S3aftbiinbeln liegenbe S^^eit

beS ©runbgewebeS fe^t fic^ t^eil« au8 bünntt)anbigen, t^eilö bidmanbigen pa*

rend)t)matifä)en ^ztltn, ineldie t)in unb löieber mit ©iebrötjren abmedjfeln, ^u*

fommen. @ott30^I bie bimnmanbigen o,U aud) bie bidmanbigen jutel^t genannten

fetten finb parallel ber Sxic^tung ber ^aft^eüen geftrecft.'

9Jian l)at mithin an ber Quißaiarinbe ^u unterfdjeiben:

1. ^Baftaetien.

2. a) bünninanbige S9aftparend)^mjeHen
;
b) bicEiuanbige ^aftparenc^t)m*

jeüen.

3. (Siebr(){)ren.

4. a}larfftrat)Ien.

;Die 3fotirung fämmtlid)er Stern entarbeftanbt^ei(e ber QuiCfaiarinbe gc^

Hngt auf feinertei Seife, mhzx burd) SBaffer no6) burd) ©öuren, aIfaUf(^en

i^Iüffigfeiten, nid)t einmal bur^ (S^romfäurc. 33ot(fommen laffen fid) bto« bie

^aftgclten aug bem SSerbanbe bringen, unter 2lntt)enbung öon ftarfen ©äuren
ober alfalif^en i^Iüffigteiten.

1. ®ie iBaft^elten. @ie bitben ein^etne, t)5(^ft unregelmäßig geftal*

tete, überaus ftarf öerbicfte fetten, beren Sänge 3n)ifd)en 0-32— 1-7 gjjittim.

fd)tüanft. ®ie Ciuerburd)meffer taffenfi(^ ujegen ber außerorbentUd)en Uuregel*

mößigfeit fd)n)er angeben, ^oren öon runber ober fpaltenfbrmiger ©eftatt

finb an ben iBoft^eltett oft in ganzen 9^eif)en ^u fet)en. !t)urch 3ob unb
@d)lüefelfäure lüerben bie iöaft^etlen intcnfio gelb gefärbt ;fie finb, wie Sie ön er

an ja^Ireidien anberen ^aft^eüen nad)geitiiefen t)at, oerlotjt, inbem fie burd)

fd)n)efetfaure§ 51nilin eine golbgelbe garbe anueljmen. ®urd) @alifäure ober

@d)ft)efetfäure werben bie ^aft^eflen intenfio rofa^^rot^ bi« bunfetrott) gefärbt;

fic finb mitt)in bie ^Träger beö in ber Q^inbe üorfommenbcn S^romogen«. !t)aS

ßumen ber ^aft^eüen erfc^eint gewijljnlid) auf eine bunfte Sinie rebu3irt. ^n
einzelnen ^aft^elten f)abc beobad)tet, baß e§ fteüenweife ooüftänbig öer^

f^wunben ift, eine an ben ^aftgeßen met)rerer ^flanjen fc^on früher öon
SBieöneri) beobachtete (gigentpmlid)feit.

2. a) ®te bünnwanb igen S aftparend)^mäetten. @ie meffen
in tangentialer unb rabiater 9^id)tung 0*013—0-029 Mtim., i^rc (öänge)
beträgt 0-05—0-16 90^ifltm. ®urc^ 3ob unb (Sd)wefelfäure werben fie faft

gar nid)t gefärbt, ebenfowentg burd) f^wefelfaureS 5tnitin ober burd) «Säuren.

') Seiträge jur Äenntntß ber tnbif^en ^afer^jflanjen, neb|l SSeobac^tungen übet
bett feineren S3au ber SBaPjeUen. ©i^ungsberid^te ber ^lobemie ber SBtffenfdjaften.

üBanb LH. Slbfc^nitt: SSerbtcfung ber 3 enraänbc.
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®iefe 3eüen taffen fic^ burc^ Söaffer ober öerbünnten 5Ilfot)oI jum qro§en
Z^iik tfoltren, »obei eine t)eträ(i)tlt(|e 2tufquellung ber ^etlmönbe ftattfiubet

3m 3nt)alte biefer ^eWen treten oft gro^e ^jri^mattfc^e trt^ftaße üon o^aU
faurem ^alfe auf, welche ben ^nnenraum berfelben erfüllen, oft wieber ffeine

©törfeförnc^en bon 0.0021—0-0063 Witim, im !Durd)meffer. manchen
3eüen erfc^eint eine feinförntge, febo^ nic^t bie Ü^eaction ber (äiiüei^förpet

gebenbe ©ubftanj.

2. b) !©te bicfmanbtgen ^ aftparenditjmaenen. @ic nnter*

fc|eibcn fict) oon ben bünnwanbigen, blo§ burd) i^re au^erorbentttd) ftarfe ^er*
bicfung, burc^ il)re gro^e 9)Jenge oon groben ^oren unb baburc^, ba§ fie burc^

3ob unb ©diroefetfäure, ferner burc^ fdjmefetfaure« Slnilin, wie bie ©aftscüen
ßolbgelb gefärbt werben, mitf)in wie biefe oerljoljt finb. ?Iud^ lägt fid) in

biefen ^dUn bur^ ©äuren bag SSorIjanbenfein beS SljromogenS nad)weifen; otö
3n^alt Ijube id) nur 8uft beobad)tet.

3. ®te @iebröf)ren finb in biefer9?inbe fc^on öon ?lug. SSogt auf-
gefunben worben. Waxi finbet biefelben am Ieid)teften nac^ Seiianbtung ber

9^inbe mit H'alilauge' unb 5Iu0färbung mit ßoc^eniüelöfnng. ®te ©iebplatten
jetgen eine netzförmige ©tructur.

4. :Die Max fftrat)Ien beftelien aus ^cHen, welche in rabiater 9?id)tuttg
0-07—0-12 gjtitüm. unb in tangentialer ^iic^tung 0-014—0-027 mdiim.
meffen. aJian mug bei ben ÜJJarfftratiten stweierlei ^etlen unterfc^eiJen: bünn*
Wanbige unb bidwanbige, welche fowol)! in ^ejug auf ben ^au ber Söanb,
wie auf ben ^n^att unb bie d)em. Sonftitution biefelben aJJei-fmate barbieten,

wie bie bünn« unb bidwanbigen Saftparend)t)m3enen.

l)abe bie Ouillaiarinbe aud) benü^t, um ben @i^ beg ©aponin«
ouSfinbig machen. @§ finb barüöer, meines SBiffenS, bis fel^t bloS Beob*
adjtungen bon S3ogt, befannt geworben, i)

9lad) 33ogt ift in aüen f3arend)l)m3enen ber ©eifenwurjel, radix sapo-
narise (gemeine unb egtjptifc^e), ferner in aüen 3eHen ber Quiüaiarinbe ©aponin
enthalten, wdd)e fic^, unter Od betrachtet, im inneren ber fetten als form*
unb farblofe Stümpen bem 2tuge barbieten fott. ißei 3uia^ üon aöaffer
ober oerbünntcm 2l(col)oI folten fic^ bie genannten ttumpen töfen. Sogt
meint, baß biefe tlumpen nod) anbere ©ubftanjen in geringerer 9JJenge, a« ^«
^flan^enfc^Ieim entljalten.

(SS ift mir bei forgföttiger Unterfuc^ung ber gemeinen ©eifenwurjet
(SBurjet öoii Sapoiiaria officinalis L.), welche \6) in frifd)2n (Sjemplaren ^nr
Unterfut^ung bjuitl^te, nid)t gelungen, biefe färb* unb formlofen .^^(umpen auf*
jufinben, ebenfowmig woüte mir bieS gelingen bei ber Unterfuc^ung ber egtjp*

tif^en ^eifenwur^et (oon Gypsophila Struthium L.) uni> bei ber Ouittaia*
rinbe, welche mir b(oS im trodenen 3«ft<inbe borlagen. |)ingegen ^abe ii^ in
ben ''^Jarendiijm^eaen ber brei genannten ©aponin fü^renben ^flan^enftoffe eine

feinförnige ©ubftan^ gefunben, roetd)e bie @iwei§reaction nid^t jeigt unb bic

man möglicher Stöeife für (gaponin Ijätte l)atten fönnen. 3:)tefe förnige ©ubftanj
änbert fic^ aber nid)t, felbft nac^ lange anbauernber (ginwirfung ber gbfuitgS*

mittet bes ©aponinS, beS falten unb Reißen SafferS, wie beS berbünntcn Sltfo*

^olS. ©a überhaupt ber 3eain^alt aller ©aponin fül}renben ©ewebe nad^
einwirfung ber Si)fungSmittet beS ©aponinS feinerlei SSerönberung crfennen

>)3eitfc^rift beg öflerr. STpottjeferbereinS Sa^rgang 1865, p. 460 it. f. w. unb bic
[d^on oben genannte Strbeit über bie OutHaiarinbe.
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Vä^t, fo fann nic^t behauptet werben, ba^ boS «Soponin im ^ctltn^otte auftritt,

roo^t aber ^abe i^ burcf) (ginmirfung aüer ba6 ©aponin löfenbeu (Subftanjen auf
bie (Saponin fü^renben ©ewebe gefunben, ba§ bie ^arendj^mjetten berfelben

aufquetfen, unb jum größten Xtizik bur(^ Slupfung ber ^nterceüutarfubftauj

au^er 3iifammenl)ang treten, ©a ferner Säuren, tüel(f)e baS ®apontn in 3uder
unb eine in Säuren unb SBaffer unt öSlicf)e Subftanj (©apogcnin) jertcgcn,

eine l}ö6)\t unöotffommene 3foltrung ber '>Paren(i)t)mjeIIen ^erüorrufen, fo f(J)eint

mir bie 2{nnal)me, ba^ ba§ ©aponin tu ber ä^Öroanb unb namentÜ^ in ben
älteren 3eßtt"inbf^ic()ten liegt, cbenfoötel S5ere^tigung ju t)aben, ats bie 2ln^

nat)me, ba§ e3 im 3ettin^citte üor^nben ift.

!Die Beobachtungen, meli^e icj) an ber frifc|en ©eifenwursel gemacht l^obe,

machen mir e3 fogar öiel tt)abr^l^hein^icher, ba§ bie ÜJJcmbranen ber Si^ beS

Saponin« fei unb nid)t ber 3ettinf)aft. 2tn^biefem Körper fann man nämlic^

mifroffopifci na^meifen, ba§ bie 3Jiitt elrfnbe ber §auptfi^ be§ ©aponinS
ift. !Durc| forgfältige S:rennung be§ 55aftförper§ unb ber Stugenrinbc öon ber

ÜJlittetrinbe finbet man nämli(f), ba^ in ben beiben erftgcnannten ©etocben

^öc^ften^ (Spuren üon Saponin öorfommen, lüä^renb bie ifolirte TOtetrinbe
überaus reic^ baran ift. ^urc^ lange anbauernbe« toc^en bes bie 3Jiittetrinbe

jufammenfe^enben ^arencfi^mg in Saffer, jeigt ber ^eUin^alt gar feine Sßer=^

änberung, too^I aber tritt eine partielle Sluftöfung ber ^ettmembranen ein, unb
biefer Umftanb mv e«, tt)e(d)er mi6) bei ber oben auSgefproc^enen 2tnficf)t feitete.

7
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liertcr I&fc&mtt. Jcrmcntorganismcn.

'genferfudiungen nkx öcn cSinffui, ml(Sfm luWr unb cSnt-

sicljunö »on S^affcr auf bic Jeßcti^tljdtiößcit bcr ^^^efen-

seffen andern.

33on 3. äßieSner,

T)te öortiegenbe 2lrbett lüurbc in ber 2lbficf)t unternommen, ben (Sinflu§

fennen gn lernen, meieren bie (Snt^te^ung öon SBaffer auf bic

Sebenöt^ätigfeit ber ^efegellen äußern, ^ei ben jalilretcJien Unterfudjungen,

njet^c in neuerer 3^^* angeftettt mürben, um ben p^t)[ifaU[c^^cf)emifd)en ^ro-

jel ber 5IIfo^oIgöt)rung auf^uflären unb bie morptjotogifdjen 23erönberungen,

melcfien bie ^efejellen ^iebei untermorfen finb, feftjufteEen, t)at man biefem,

auf ben erften SßM aücrbingS untergcorbnet erfdf)einenben ©egenftanbe, feine

3(ufmerffamfeit nic^t jugemenbet. 3)enno^ bürften bie nac^folgenben ^tikn

lehren, ba^ einige (5rfd)einuugen im Öeben ber ^efejeUe unb im @ange ber

®ät)rung erft burd) ba§ genaue ©tubium biefer J-rage if)re (SrHärung finben.

3ur Unterführung biente frifct)e ^re§^efe au§ ber ®t. 9)?ar^er ^re§^efefabrif

nädjft Sien, melcf)eg ßr^cugni^ beinahe nur au§ |)efejeKIen beftef)t unb nur

©^uren öon ©etreibeftärfeförnern ^) unb ©eroebsfragmenteu ber ©etreibeförner

(Dber^aut, abgetrennte ^aare unb ©ruppen öon tieberjeüen) fü^rt. ^nt ein*

jetne 35erfud)e erzeugte id) mir §efe nac^ ^afteur'g 9Jietl)obe im deinen,

inbem ic^ 100 ®rm. ^anbig^uder unb 1 ®rm. red)t meiufaureg Slmmoniaf

in 1000 ®rm. Söaffer löfte, bie2lfd)e öon 10 ®rm. §efe ^ufel^te unb in biefer

^lüffigfeit burd) 0.1 ®rm. frifd)er ^re§l)efe bie ®a()rung einleitete.

^n ber fo erhaltenen ^efe tie^ fic^ feine ©pur öon fremben iöeftanb^

Üjdkn nad)meifeu. Die fo jufammeugefe^te ^-lüffigfeit (aber ol)ne §efe) t)abe

id) in ben unten aufgeführten SSerfmi^ett oftmal« öermenbet unb ict) bezeichne

felbe in ben na(^foIgenben feilen furg at8 ^afteur'fd)e glüffigfeit.

3uder murbc in aÜen nac^folgenben Unterfuc^ungen reiner ^anbi^jucfer öer-

menbet.

I. Sßeränberun gen in ben morpI)oIogif i^en Sßerh üttnif fen ber

|)efc5etlen, l)erö or gerufen burd) (angfame 3ufut)r unb
(gntjiehuug üon Sßaffer.

i^rifc^e, nad) ^ofteurS Stugabe gcmonnene ^efe jeigt in einem 3:ropfen

ber noch gährenben — etma 10 ^roc. 3"^^^ fü|renben — glüffigfeit fol*

genbee SluSfehen: ©ie 3eüen finb fugelig bi« fchmach elliptifd) ober (fetten)

»)2)te ©tärfelörner, »eld^e ber .^efe Beigemengt fmb, ftnb aii8geaetd)net gefd^ic^teV

toa« fte befanntlid) urfprünglid^ ntct)t geigen. ®ie ©t^id^tung toirb ^ter, wie td^ gcfunben

biirc^ t^eilweife Cntjie^ung oon ©ranulofe hevöorgerufen.
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ooal; it)r !t)urrf)meffer (bei cUiptifd^cn ober ooaten ber löngfte :l)urc6meffer)
be:rägt gumeift 0-0087, im üßajc. 0-0105 mmim. 3)ie noc^ unemac^fcncn
!iod) nic^t abgefrfinürten feilen erfc^einen ^^alin ober überaus feinfömig. Sin
nöüig f)erangen30(f)fenen fetten untcrfc^cibct man beutlid) bog ^t)cdm ober fein*
förntge bläulich erfcfieinenbe ^laSma unb bann 1—2, [eften bret, rötMidb er*
tcf)eincnbe Sßacuoten, beren IDurcfimeffer im ÜWittel bem falben ©urimeffer
ber gleid)fömmt.

«Bringt man bie ^efe^eüen au« ber no^ gä^renben i5-tü[figfeit in beftiüirteS

2Baffer, fo erfennt man aMalb eine 5lnfqueC(ung ber fetten unb eine 23ergrö§e*
rung ber 23acuoIen. ^aö) einigen 2:agen bergrößern fic| bie meiften ^eßen
bis auf einen ^Durctimeffer öon 0-0105, einzelne bi« ouf 0-0138 aJliaim • bie
'-ßacuolen finb enorm groß geworben, fie reichen in emptifdjen 3eacn in ber
O^ic^tung be« fleinften oerticalen 3)urcifc^nittg bis an bie Zellmembran.

8egt man bie ^efejeüen t)ingegen in eine 3u(ferlöfung, bie 20 ^roc. unb
me^r ^ucfer geföft entplt, fo geigt fid^ alsbalb eine SSerfleinerung, ja bei
langfamer Itonccntration bis gu 50 $roc. ein ööfligeS SSerfdbminben ber
23acuolen,

Bä)on biefe wenigen ^eobacJjtungen beuten barauf i)in, ba^ burd) 3Baffer=
5ufu{)r bte sBacuolen oergrö§ert, burcl Söafferentjie^ung öerHeinert werben ober
aber gang öerfdiwinben. ^o6) beutad)er treten biefe SSerpttniffe ^erbor, wenn
man bie §efe lancifam eintrotfnen tä§t, unb bann in geeigneten gtüfftqfeiten
unter bem a}Jifroffope betrachtet.

Öägt man ^re^{)efe, welci)e im frifc^en 3uftanbe 70—80 ^roc. SBaffer
entpit, bei einer ^Temperatur oon 15—20 »Set[ins in einem trodenen 9?aume
liegen, unb betrachtet man bie Beüeu öon ^eit ju ^ett, inbem man fie in eine10— loproc. 3u(fcrlöfung einträgt, unterm ÜJJifroffop, fo erfennt man gan;?
beutUrf), boB mit ber 3lbual)me beS SBaffergeljaftes bie Betten fteiner geworben
fmb. |)anb in §anb mit ber 23erf(einerung ber fetten ge^t bie Sßerffeinerung
t^rer 23acuo(en. aJJiuber i)mtM) ift bie 33erfteinerung ber Beüen unb ber
eingef^toffenen SSacuoten ju erfennen, bei i8etra(i)tung ber 3et(en in beftittirtem
Saffer, inbem letztere in biefem gaüe fe§r begierig 2öaffer aufnehmen unb
l)tebei oft 33erönberungeu erfal)ren, über bie 16) erft weiter unten berieten
werbe, ^^ac^ beiläufig acfittögiger STrodnung ber ^efe an ber 8uft berliert bie
pefe fo gut wie fein Söaffer me^r. Söafferge^alt ift bann nur mebr öon
ber 8uftreucf)tigfeit abhängig unb betrögt beiläufig 13 ^roc. 33ie §efe ift ba*
bei t)art unb fpröbe geworben, unb m\)m eine fc^mutiigbraune garbe an. (Sic
lägt fi(h baun am befteu mit trocfener 53robfrumme öergtetc^en. ®ie fetten
biefer |)efe ^aben ein fo energifc^es Seftreben, SBaffer aufguncl)mcn, ba& man
lic m eine 30—40|)rocentige 3u(ferti)fung ober in Oel einlegen mu§, um ein
rtiJitigeS ^i(b oon itjrem 2luSfet)en im getrocEneten ^uftaube ju erhalten. !t)ic

Bellen finb ftarf eüiptifd) geworben, inbem fie fid) in ber ^Rid^tuug beS ftein*
Iten ©urc^mefferS ftärfer, olS in ber 9^ict)tung beS 8ängenburd[)meffer§ fontra-
l)irten. S)er größte SDurc^meffer ber ^zUt beträgt je^t nur met)r 0-0045 bis
0-0068 a)^imm. ®ie 33acuo(en finb aus ben Betten gänglic^ öerfcJ)wunben.— ®ie |)efe3etten bacfen gu biegten Stümpen gufammeu, in we(d)en fie, wie
bieS fd)on oft beobad)tet würbe, pottjebrifc^e ©eftatten annetimen. din ber*
artiges tlümp(i)en tä^t, unter Del (Olioenöl) gefel)en, bie Betten niä^t erfennen,
felbft wenn eS fe^r abgeplattet ift, unb genügenbe!©urcl)teucl)tung gulägt. mu
man baS 5tuSfet)en einer eingetro(fneten ^efejette fennen lernen, fo ift eS n(jtl)ig.
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bte ^efe in fc^r fein oert^etlter gorm auf bem Obiefttröger eintrodnen taffcn

uttb bann crft mit Oet ju öerfe^en.

2lu3 ben l^ier auf gef üt)rten 53eoba(J^tungen gc'^t ^cröor,
ba§ man burd) altmätige Safferjufu^r bie ber ^auptmaffe
na^ aus Sa ff er befte^enben SSacuoIen ber ^efe^eltenber*
grö^ern, burd) tangfame 323 af ferent^tet)ung hingegen üerflei*
nern, ja jum gänsttdien 3Serf^rainben bringen fann.

II. 33eränberun gen in ben morp^ologifrf)en 35 er^ ättnif fen
ber ^efejellen, ^erdorgeruf en buri^ rafi^e Söaff erentjie^ung.

X)te rafd)c Sßafferent^ie^ung nal)m ic^ bor:

1. bur(| (gintrotfnung ber .f)efe im .©^-ficcator,

2. burd) (Soacuiren,

3. bur^ (glntrodttung ber §efe bei erp^ter STemparatur,

4. bur(^ (giniüirfung öon njafferentjietjenben i^Iüffigfeiteu.

1. 8ä§t man frifcf)e §efe fo lange im ©(J^rötter'fctien Sjcficcator

trodnen, big fie nur me^r 13 ^roc. Saffer fü^rt, alfo it^r 2Ba[ferge()aIt ber

tuftrocfenen §efe gleid)fömmt, fo nimmt fie eine bta§4fabeU8elbe ^arbe an.

Unter Det ober in concentrirter ^ucfertöfung gefet)en, uuterfc^eiben fic^ bie

gellen biefer §efen gar nii^jt bon ben an ber 8uft auSgctrodneten. ißringt

man biefe ^tikn f)ingegen in eine 10—löproc. ^ut^ci^löfung, fo bemerft man
narf) ganj fur^er 3^it, ba§ nur ein Zt)di ber ^^üm regelmäßige, b. ij. oer*

einbette große runbe SSacuoIen fü^rt; ein anberer Sl^eit ber ^tUm geigt ein

eingeriffeneä '»ßtaSma, in tt)elcf)e« firf) bie 25acuoIenpffigfeit ergoß. 3nt ^laSma
tiegen bann entmcber eine bis bvei S5acuolen mit unregelmäßigem Sontour, ober

aber 3a^Ireid)e runbe rötf)Ii(^ erfd)einenbe 2;röpfd)m. (Stuige^eöen biefer §efe

finb an ben fd)maten (Snben geöffnet.

8äßt man bie §efe fo tauge im (gjficcator, bis fie feine ®emi(^tSabnat)me

geigt, fo öerliert fie :^iebei beina()e baS gefammte med^anifrf) abforbirte SBaffer.

äöenigftenS fanb ic^, baß eine berartige|)efe in einem bis auf 2 ajiiüim. ausge^

pumpten SSacuum nur 0-5, ferner narf) 3ftünbiger -rroiinung im Suftbabe bei

110—1200 btoS 1-6 ^roc. Saffer oerliert. ©ie im (gj:iiccator nahebei

mafferfrei gemai^te f)efe geigt eine ifabeügelbe ^arbe. iO—l^^proc.

töfung queüen bie bei ber dintrocfnung ftarf gefc^rumpften ^zUtn etwas an,

bet)alten aber hierbei nocf) il)ren ftarf eHiptlf(|en (Sontour. !Der 3nf)att ber

3eöe beftelit aus giemli^ bieten großen törnc^en ober 2:röpfc^en.

23on ber rött)Iicf)en SSacuoIenftuffigfeit ift anfänglich nichts gu fe^en. @rft

nacf) einer falben @tunbe ^aben bie ^zUtn fo biet SBaffer aufgenommen, baß

bie Sßacuotenftüfftgfeit erf(^eint, unb groar in ^^orm bon gal)Ireicf)en röt{)tic!ben

2;röpf(^en, bie fict) in'S ^taSma ergoffen ^aben. 9^ur menige fteine, fugetige

^efegeüen machen ^ierbon eine 2IuSnat)me. ^Diefe ^zUtn geigen nad) einigen

©tunben normale SSacuoten.

Qä) merbe in ber golge bon normal bacuolif irten unb bon ob*
norm b acnolifirten ^efegeüen fpredicn. Unter erfteren berfte^e ict) folc^e

^efegetlen, melcfie 1, 2, 3, fetten met)r, fiiiarf unb continuirtiti^ umfd)riebenc

5ßacuolen befi^en; unter abnorm bacuolifirten t)ingegen biejenigen, bei toet^en

ga^treict)e fteine rött)U(J)e S^röpfc^en im gangen ^taSma jerftreut liegen. 3)ie

abnorme SSacuoIifirung ift fein ber ^efegeüe urfprünglid^ eigentl)ümti(^er ^uftanb,

fonbern ge^t ftetS aus normaler SSacuotifirung t)erbor. S5ebor bie 35acuolen
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in !2:röpfcl)en aerfaüen, bic firf) im ^Ia«mo öerttjciten, merben il^rc ßontoureu
unregelmäßig.

2. (gntfernt mon ba« Saffer bcr ^efe big auf 13 ^roc. burc^ STuiüen*
bung bcr Luftpumpe, fo cr^ätt man eine \6)mä) gelbliclc, manchmal beinahe
rein n)ei§e ©ubftana, beren ^eflen ftarf fontra^irt finb, unb faft burc^gängig
einen ftarf eüiptifcfien (Sontour oufmeifen. ^'n 10—löproc. ^urferlöfung wirb
nur ein fleiner S:f)eit ber ^efejeHen normal, bie meiften werben abnorm öacuo*
lifirt, biele finb an ben f(f)maten @nben aufgeriffen.

33ötag eoacuirte §efe unterfcJieibet fic^ im öußeren tofef)en oon im
@;cficcator getrodneter |)efe nur bur^ bie fcfiiDac^ gelbliche, manchmal weife
^arbe unb bie ^aiilreic^eren aufgeriffenen ^eüen. 2Iuc^ fiiieinen bie 2:röpfc|en
ober törnifien, bie in ben raf^ getrodneten 3enen in ber 3u(ferlöfung fic^tbar
werben, in ber im %ftccator eingetro(fneten |)efe in größerer 3)Jenge aufzutreten
at§ in ber mit ber Luftpumpe entwäfferten.

3. ^abe fri[(i)e f)efe, in ^afteur'fc|e glüffigfeit eingelegt, auf bem
t)eijbaren Obfefttifc^ langfam erwärmt, unb fanb, baß bei einer 2:emperatur
öon 66-5 0 g. bie SSacuoIeu fiel) in'3 ^laSma tjineinbrängten, ober aber, baß
baS ^lasma in i^olge feiner Sontraction bie 23acuoIen einriß. S:^atfäd)ac5
finbet man, baß ber fc^arfe Sontour ber SSacuote fict) berliert, unb bie

te^tere nact) unb nad) in fleine Zxöp\ä)m auftöft, welche ficE) im ^(aöma öer*
tljeiten. ®ie ^eßen boten beßl}alb bei biefer ^Temperatur jenen ^uftanb bar,
ben icJ) aU ben abnorm öacuolifirten bezeichnete. ^efe^cUen, welche einige

2;age im iSBaffer gelegen t)aben, unb beßt)alb fe^r große SSacuoIen befi^en,
geigen erft 2—3o {,öf,er ba§ einreißen beS Protoplasma«.

Ba^treic^e Siebert)oIung ber SSerfuc^e am I)eiabaren Dbiefttifcf) baben
ftets gu bem gleichen ^Refuttat geführt, i)

Slnberg öer^ält fid) jebod) frifc^e |)efe, wenn fie al« fol^e, nid)t in einer

55Iüffigfeit fufpenbirt, ber ginwirfung erl)öf)ter Temperatur ausgefegt wirb.
3d) t)abe §efc in fein üert^eitter i^orm auf bem ^eigbaren Tifc^ erwärmt unb
na^ eingetretener Slbfü^lung in öerbünnten 3u{ferlöfungen unterm 9D^ifroffop

betraditet, ^c^ fanb, baß bis gu einer Temperatur oon 28 ober 29» bie

Beüen ber §efe normal öacuolifirt bleiben unb fucceffiöe i^rer SSacuoIenflüffigfeit
beraubt werben, baß l^ingegen bei einer barüberliegenben Temperatur fidi abnorme
SSacuoIifirung einfteüt. Sßzi länger anbauernbcr Erwärmung, bei 35o g., er*

fc^einen bereitö gal)rreidie abnorm öacuolifirte gellen. Sei 45« (5. fc^einen
bereits fämmttidje ^eüen biefen ^uftanb ju geigen. SenigftenS !)abe td) bei

genauer ©urc^fidit aatjlreic^er Objefte, !etne einzige normal bacuotifirte Belle
gefunben. ©etbft bei fel)r langfamer Erwärmung bis auf 45o (5. fam i^ ju
bemfelben ^^efultate. ©oc^ wirb bei 45o (S, bie ^efe feineöwegg böüig ge*
tobtet. Trodene |)cfe fann man auf 100» g. erwärmen unb burd) (Stunben
flinburc^ bei biefer Temparatur betaffen, o^ne baß eine üöllige Töbtung ber
§efe eintritt, m tritt, wie id) gefunben t)abe, hierbei ganz berfelbe ^aÜ ein,

ber bei Se^anbUmg ber §efe im (S^ficcator ober unter ber Luftpumpe ftatt-

•

') 2)te 5Berfu(^e würben an einem nod^ @ t r i df e r '8 Slngabe gefertigten Beigbaren
Xtfc^ (^onbbud^ ber Se^rc üon ben ©eweben. Seipjtg 1868. p. XIV.) ausgeführt. Sttuf
bte 2lbweid)ung ber Sremjjeroturongoben bei SlntDenbung toerfd^iebener Öbjeftioe, auf
welche füralid^ (S n g e I m a n n (2« a 5 @ u I g e '8 Slr^iö für niifro8fo})ifcl)e Sttnatomie
TV. 1868.) t)\xmk&, ^aht \d) 53ebad^)t genommen, unb l^abe ba« S^crmometer be8 ßeij-
tifd)e8 für ba8 angewenbete Objcftiof^flem forrigirt, fo boß bie Stngabe — fotoeit bic8
bie Slblefung gefiattete, nömlid^ ouf 0-25 <> (E. — genou ifi.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 103 —

finbet. (S« gelten atte Rettert bi« auf btc gons iungen, nod) uidjt oacuolii'irt

gewefcnen, on abnormer 33acuoIifirung gu ©runbe; bte ganj iugcnblidien, noc^
liiert ^erangeipa^feneu bilben ben 2lu8gang«punft für bie ^ellenöerme^ruug,
toenn eine bei lOO» gctro(fnete §efe ^iir 23ergQ^rung einer 3u(ferlöfung
angcwenbet lüurbe. 0

4. (Sömmtlic^ewaffercntsiel^enbeSIüffigfciten, lüeldjeicf) auf frifct)e, in Söa^fer
fuf|)enbirte §efe einmirfen lie^, nämtid) öerbünnte @(J)n)efetfäure , üerbünnte
(S^romfäure, SUfo^oI, fon^entrirte 3u(ferlöfung unb (Ei}IorfaI^iumlöfung brai^tcn

anfängtid) biefclbe 93eränberung in ben ^dkn ^eröor, metcl)c bur^ rafd)e(iin^
troctnung erhielt mürbe unb bie mir oben bereits fennen lernten, ©ie oöttig

fierangeroai^fenen fetten werben nämüd) abnorm bacuotifirt; nad) länger an*
bauernber (Sinmirfung be« mafferent^ie^enben 9JiitteIg öerfdjiDinbet bie feinöer^
tt)eirte SSacuolenpffigfeit böllig au8 ber 3eöe. ©leic^jeitig tritt eine doiu
tractiott ber ganzen ^zUt ein. 25on l)ier ab treten febod) noc^ anbere 3lenbernngen
im morp^ologif^en (S^arafter ber |)efe3eaen {»eröor. 5ln ^atitrcidien fetten
[teilt [idj uunmebr eine ^ontraftion ber ^rotoplaöma'S ein. 3d) t)abe mic^
überzeugt, ba§ e3 bie öUeren, mit relatiö biden äöänben öerfe^enen gellen finb,

meiere biefe Sontraction beg förnig4d)Ieimigen 3n^atte§ erfeiben.

Sie Sßänbe biefer ^ztLtn jeigen eine gerai^e 2rrägt)eit in ber 3w[a«^ttten'

aie^unggfä^igfeit. Slnfängtit?^ jie^t fic^ bie SBanb gleichmäßig mit bem ^(aSma
gufammen. Sllsbalb tritt aber ein SDbment ein, in tt)eld)em fic^ baS ^laSma
rafc^er jufammenaie^t al§ bie SBanb. @§ jietit fic^ bann in gorm eines run*
ben, pufiger iebod) jiemlit^ unförmigen Stümpens im Innern ber 3ette ju^

fammen. 3)erartige fetten mit contrat)irtem ^laSma bieten ööHig bas gteidjc

iBilb bar, mie jugenblidje fetten beS 'iparend)t)mg, ßambiums 2C.,"beren !^aut==

fd^idjten bnr^ maffcrentjieljenbe 9JlitteI fontrai)irt mürben, jüngere, wenn aud^
ööttig l^erangemadifene ^efejellen geigen biefe (grfd)einung nid)t. 3f)re ^ctl*

toänbe geigen nod) ben p(aSmatif(^en (E^arafter, fie ftei)en auf jener (Sntmtd^

lungSftufe, bie man an ben ^tUtn ber ©emebe mit bem 9iamen |)autfd)t(^te

(^^Primorbiatfc^Iaud)) belegt, inbem fie fid) glei(^mäßtg mit bem ungeformten
S;5cile bes ^taSma'S gufammengieljen. ^aird) forgfältigeS ©tubium ber Reifen

mit contra^irtem ^nlialte gelangt mau gu bem @d)Iuffc , ba§ biefelben fid)

burc^aug nid)t gleid) üerl)alten, felbft wenn unter ööUig gleiten 33erl)ältuiffen

bie mafferentgic^enbe glüffigleit auf [iz burd) längere ßeit einmirft. Einige

gellen — id) l)abe mid) überzeugt, baß e§ bie älteften finb — bleiben in biefem

(Stabium. ä^re äußern SlJZembranen bellten il)re ©imenfionen, fie finb feiner

weitem (Sontraction mel)r fäl)ig; anbere, relatiö jüngere ^eße» treten auö biefem

©tabium balb lierauS. ^l)x 'jjlaSma ^at bas SCRaytma ber ßontraction erreid)t

unb liegt al« fd|arf umfd)riebener Älumpen im Innern ber ^dU. 9Runmel)r

')§ off mann (jur SZaturgefc^td^te ber |)efe in i?arften'8 botan. Unterfnd^ung I.

p. 341 ffb.) f)at mitgetl|eilt, bog trodene ^efe bi« auf 215" (S. erlji^t, ntc^t ööüici getöbtet

Wirb, fonbern unter 2Batteoerf(|lu6 in geloditem §onigwaffer nod) ©dl^rung einleitet ober
tu>ä^ wenigftens eine aus ^zUtn (©tab^efe u. bgt.) be^et)enbe ^JßeÜtcuIa liefert. 3d) l^abe

ga^Ireid^e 2Bieber()oIungen biefer Sßerfu^e angefleüt (ftatt ^onigmaffer hjenbete i<S) bie

oben genannte ^^ajlenr'fd^e g'üffigfeit, felbj^oerfl'dnblici^ nad^ üorgenommener SluSfod^ung
an, Welche für bie (gntroitllung oon §efe unb bie Keimung Don ^il3fporen auggejeid^nete

2)ienfte leiflet) unb bin bei 2lntt3enbung aller SSorfKi^ten ju ä^nlid)en 9iefuttaten wie
•^offmann gefommen. ^ier fei nur erwähnt, ba§ e3 nad^ meinen ^eobad)tnngen fe^r

jtüeifell^aft if}, ob bie Über 100" S. getrodnete §efe noc^ aüo^otifd^e ©ä^rung ein=

leiten fönne.
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^ic^t [ic^ aber auc^ bie SBanb jufammeit unb fc^üe^t fic^ enbltc^ wicbcr enge

an ba8 contra^irte ^ta«ma an.

8ä^t man auf berarttge in lüafferent^ie^enben i^tüffigfeitcn gelegene gellen

Saffer mxhn, fo tritt abnorme SSacuotifirung ein. Sinei) t)abe id^ ftet§ bemerft,

ba§ öiele ^eüen jene« 2ln§fet)en anneJimen, meiere« bie^eüen mit contra^irtem

^tagmo barbieten, ml)i nur baburcf) ju ©taube fommen fann, ba§ bie

$ßanb bie[er ^eßen queüunggfät)iger ift al« bag *5ßla§ma. ^Derartige 3^tten

werben gar nid)t, ober erfl fel)r \pät burc| SBaf[eraufnal)me abnorm oacnotifirt,

@ämmtli(i)e SSerönberungen im morp^o(ogi[d)en ß^arafter ber |)cfe ooü^ie^cn

bei Slnwenbung ber genannten 9Jeagentten in ber gteidjen 5öei[e, boc^ ift

ber SSorgang nicf)t in aüen fällen gleich leicht ^u beobachten. Sei Slnwenbung

berbünnter ß^rom^ ober ©c^wefelfäure geftalten fict) bie Sre(^ung«unterf(|iebe

ber einzelnen SJ^ebien untereinanber unb gegen bie i^Iüffigfeit weit günftiger,

atg bei SSerwenbung öon concentrirter 3uMöfung, in welchem i^aüe bießic^t^

brec^ungsbifferenj jwifd)en ber |)efejeae unb ber ^udertöfnug fo gering wirb,

baf? felbft bei 8eobaci)tung aüer 2Sorficf)ten, wet(ie bie Seleu(if)tung ert)eif^t,

bie (grf(Meinungen ber abnormen S3acuoIifirung unb ber Sßanb unb ^laöma^

fontraftion nur fdjwer ju erfennen finb.

III. 3JJorpI)oIogtf(J)e Unterfc^iebe ber |)efejencn na^ bem
Sitter, ber Slrt ber 2lufnal)me unb berSDlenge be§

aufgenommenen 2öaffer§.

Die ipefc^cüen bieten, wie aug ben borfte^enben 3fÄittf)eilungen er^eüt,

eine Q^ei^c bon 25erfd)iebenielten im SluSfe^en bar, welche eincrfeitg oon bem
Sllter ber ^eüen, anbererfeits bon ber 9)1enge be§ aufgenommenen SBaffer^ unb

enbtid^ bon bem Umftanbe abpngen, ob bie Slnfna'^me beS Söafferö raf^ ober

langfam erfolgte.

^^ilaä) bem Sllter ber gellen fann man leicht breiertei Slrten bon^efejetten

unterf(J)ciben; nämlid):

a) junge, unerwad)fene,

b) junge, böllig erwad)fene unb

c) alte, nid)t mel)r fortpf(anjung6fäl)ige ^c\im.

®ie jungen unerwai^f enen ^zlhn finb fleiner, unb fü'^ren ein

Iji^alineg ober überaus feinförnige« ^laöma. 23acuolen feigen fic in ber Sieget

nid)t. 9^ur bie in feljr berbünnten (nad) meinen Seobad)tungen in 1/2—8proc.)

3uderlöfungen gebitbeten 3eöen führen fleine SSacuolen. T)er törper biefer

3eCCe ift eutweber nadt ober bon einer überaus feinen 3Jlembran nmfleibet unb

leicht fontra^irbar. ®iefe gellen fommen, wie id) mic^ oftmals überzeugte,

fowof)l frei, als mit Ijerang ew adjfenen 3ellen berbunbcn bor,

finb aber ftets burd) 5?nofpung entftanben. ^
3)ie jungen, erwa(^fenen ^et^e« unterfdieiben fii^ bon ben erfteren

blos burd} bie fd)on in ber (äinteitung angegebene ®rö^e unb baburd), ba§ fie

beinahe ftetS SSacuolen führen. S^iur bie in l^oc^proccntigcn (40—75 proc.)

3u(ferlöfungen entftanbenen 3etten geigen feine Sßacuolen. Die ^ettibänbe finb

gart unb leid)t fontra^irbar.

'^k alten gellen ber ^efe füt)ren entweber ein grobförnig erfc^einen^

beS "ißlaSma, ober fie finb mit 5ßacnolenflüffigfett böttig crfüüt unb in biefer

finb gröbere törndien (ober 3:röpfchen?), f)in unb wieber auc^ ftobförmige

i)SEBa« it^ ieboc^ nur um be« 2)licrococcu8 lütüeti bemertc.
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^?örperc^en fufpenbirt. ©ie ÜBänbe biefer 3efleit finb merfUd) bidfer, aU bie
ber oor]^ergef)enben, boc| no^ immerhin fo bünn, ba§ bie Sßeffung i^rer '^iät
ntc|t fid)er burd)fü^rbar tft; fte ate^en fid) meift nuriüenig, in einsetnen götten
faft gar ni^t gufammen.

SDie jugenblidien, uneripa^fen gellen geigen bie größte gfJefiftenj

gegen maf[erentsief)enbe SJiittet. StBenn fte ööUig frei öon SSacuoIen finb, wenn
fie alfo in einer 8^ ober ntel^r )3rocentigen ^ucEertöfung fic^ bUbeten, bann finb

fie ouc^ bnr(| noc| fo energifdje 5Safferent3iei}ung nic^t gerftörbar. @ie laffen
aüerbingS eine ßontraction be§ ganzen ^eWenför^jerS erfennen; im Uebrigen
geigen fie gar feine morp^ologifc^e Sßeränbernng. Sölo^ biefe, gar ni^t öacuo*
Ufirt gemefenen ^cüen finb eg, melcfie bei rafct)er ^afferentjiei)nng (burc^ ben
e^ficcator, burc^ (gßacuiren, Erwärmung unb tDafferent^ieljenbc glüffigfeiten)
am geben bleiben unb ®äl)rung einleiten.

3)ie gweife Slrt öon ^dUn, bie iungen 1} erangeiüacfif enen f)cfe*
jeüen, locrbcn burc| Safferent^ieljung, wie fcJ)on oben bargeti)an würbe, fon*
tra^irt ®e^t bie Sßafferentjiefiung langfam öor fid), fo öerfcl)tt)inben bie

Sßacnolcn atlmäUg; bei rafd)er Safferent^ie^ung tritt abnorme aSacnoüfirung
ein. 2>^Um, tt»el(|e abnorm dacuoüfirt finb, ober bie ba§ ©tabium abnormer
95acuoIifirung bnrc^gcmac^t ^aben, finb tobt ober boc| wenigftenö fortpflanjungs*
unfäf)ig. 3$erbleiben bie jugenblid^en ^zUtn bnxä) längere 3eit im contra^irten

Buftanbe, fo öerlieren fie bie Säi)igfeit, fid) in SÖaffer ober berbünnter 3u(fer=
löfungen wieber auf bie normale ®ro§e an§3ubef)nen. S^}x .^(aSma nimmt
bann wenig ober gar fein SBoffer me^r auf, hingegen quillt bie SBanb unb
l^ebt fic^ öom ^ta^ma ab, wel^e« bann gar nii^t ober nur fcf)wacf) öacuotifirt

erfc^eint. Sine berartige ^efejeüe erfi^eint leblos unb ift e§ aud) wa^rfc^einü^
2lUe Reifen befi^en burdjau« erftarrenbe, oft beinafie ööüig erftarrte

^eflwänbe. ^m erften i5-alle gießen fie fid), wenn wafferentgie^enbe SJJittet auf
fte einwirfen, wenig, im festeren i^aUe beinahe nid^t jnfammen. ^ü^ren fie

noä) fiama, fo jie^t e§ fid) t)icbei im Innern ber ^ette aufammen. ^an
fann mithin nai^^ ber äöaffereutaie^ung fotgenbc morpljorogifd) unb iJ^ijfioto-

gifd) t)erf(^iebene ^efeaeüen unterfd)eiben:

1. 9'^ormal öacuotifirte Betten.

2. SIbnorm

3. 33acuoIenfreic ^tüm.
a) burd) baä @tabium ber normalen a3acuotifirung burd)gegangcn,
b) burd) ba« ©tobium ber abnormen SSacuoUfirung bur^gegangen.

4. Betten mit einem bon ber Bettwanb abgel)obenen (contra^irten) ^(a«ma.
a) aus ^laSma fu^renben Betten mit erftarrenben SBönben ^eröor^

gegangen,

b) Slus jungen, f^Jäter contral^irten Betten burcl SBaffergufu^r entftanben.

®ie ^efejetten im normal öacnorifirten B"fta«^c f^n^ lange befannt.
Sbenfo finb bie Betten mit fontra^irtem ^laSma öon §o ff mann in ber
intereffanten unb wichtigen Slrbeit über bie 9laturgefd)ic^te ber C^efe al§ fon*
globirte unb contrat)irte Betten befc^rieben worben, bod) ift öon §offmann
auf ben B"fon^nient)ang biefe« B"ftani>eg mit bcm ®rabe unb ber 2irt ber

2Bafferautnf)r unb ber 2Öafferentatef)ung nid)tnäf)er aufmerffam gemacht worben.
3)ie Betten, weld)e §offmann in ber genannten Slbf)anblung als im granutöfen
Buftanbe befinblid), abbitbet, fd)einen jum Steile mit ben ^ier ats abnorm
öacuotifirt beaeid)neten übereinauftimmen.
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l^cröorgcrufenen ^uftö^be ber |) ef ejeHcn, auf bereit ^ö^igfeit
bie ®ät)rung ju bebtngen.

Me im ^uft'J^^c normaler 5BacuoUfirung beftnbltc{)cit 3^'^^'^ fpatteit

ben ^udfer in 9llfot)ot unb ^o^Ienfäure. (Ss ift nt(i)t fcfjraer, fid) t)ieöon ju

überzeugen, namentlid) nac^ ben jaJ)(rei(^)en inftruftiöen 23erfu(i)en, metdie

§ offmann hierüber anfteltte. gettö]^nnc£)en (Sange ber (Sä^rung wirb

au^ bie gan^e ©ä^rung burc^ berlei ^tUm öottjogen. ^Do^ ift ber ^att

burc^au« nid)t, wie ^ofifmann an3une:^men fcfjetnt, ber einzige, welcher ejri*

ftirt, tt)ie bie brei nadifoigeub mitgetljeitten ^eobad)tungen lehren werben. ^)

1. ^Bringt man ^efe in eine 25proceutige ^uc^e^töfung unb fteigert man
burd) Bufi^Ö*^^ concentrirter (Töprocentiger) ßucfer^fung bie Soncentration

ber Söfung mä^ unb nad^ bis auf 50 "iprocent, fo berUeren bie ^tUtn mä)
einigen ©tunben böUig i^re 58acuolen. Siliä)t2 befto weniger bauert bie ©ä^rung

fort, unb jwar bei mittlerer STemparatur bur^ 10 2:age, wobei 8-2 ^rocent

3ucfer oergä^ren.

2. 2;rägt man eine lufttrotfene §efe, weliJie, wie oben fii)on mitgettieilt

würbe, oöUig uacuolenfrei ift, in eine 15—20procentige ^ut^erlöfung ein, fo

tritt na(^ einigen SO^inuten eine intenfioe ®a6entwi(f(ung ein. 3rt biefer 3^^*

t)aben aber bie ^zütn nod) nid)t fo öiet Sßaffer aufgenommen, um 33acuo(en

bitten fönuen. 9^ad) 6—8 ©tunben finb aber bereite 3at)Irei(^^e ^t^ltn

oacuoüfirt. 3Die®ät)rung fd)reitet weiter öor unb bauert burd) mehrere Stage. 2)

3. 23öIIig eöacuirte §efe befielt ber §auptmaffe nac^ au8 ^^^^^tt, bie im

SBaffer ober mä^ig concentrirte 3u<Jei*ibfung eingetragen, abnorm oocuolifirt

werben. 2Ser^ältuigmä§tg wenige ^tUtn biefer §efe finb nod) jung unb uner*

waii^fen. !Diefe führen no^ feine ^^acuolen unb werben burd) bie (Soacuirung

blo0 fontra^irt. SSerfe^t man eine 20procentige Bu^e'^föfung mit biefer |)efe,

fo tritt nad) einigen ©tunben ®ä^rung ein, wie man burd^ ben ®ewid)töüertuft

ber gtüffigfeit fonftatiren fann. ©ie ©ä^rung wirb nur burc^ bie iungen

3eIIen eingeleitet, unb ift fd)on in einer 3sit nad)wei§bar, in wet^er biefe

3eIIen nod) feine SSacuoIen führen,

Diefe S3eobad)tungen geigen beuttid), ba§ ®äf)rung anäj
burd) oacuolenfreie RtlUn bebingt werben fönne.

Sitte ^efe^etlen^ingegen, wetd) e abnorm oacuotifirt finb,
ober bie, üacuolenfrei geworben, oorerft ba« ©tabium abnormer
SSacuotiftrun g burd)9emad)t ^abeu, teiten feine ®ät)rung
mef)r ein. (Sid)er ift eö, ba§ fie nid)t mcf)r teben.

3d) ^abe fotd)e ^tVitn burd) <Stunben t)inbur^ unter bem 3JJifro§fope

beobad)tet, unb bur^ 2;agc in ber feui^ten tammer liegen gehabt unb oon ^tit

gu ^tit unterfud)t. ®ie treten, wie id) ^iebei fanb, nie in baS @tabium nor-

maler 23acuotifirung. 3öot)t aber wirb i'^r ^laSma mit ber '^dt mand)mal
fontrat)irt. ^efe, wetd^e btoS auö folgen abnorm üacuotifirten ^dizn beftet)t,,

fann bie ®ö^rung nid)t fortführen, wie fotgenbe i8eobad)tungen letjren.

1) SSergt. ^offmann. 1. c. p 352, 353 unb 359.

2) Sufttrodene §cfe bel^nU fcl^r lange il^r ©ä'^roermögcn, tüte xäj mxä) burd) la^h

reiche SSerfuc^e überzeugte. Sd) ^abe eine lufttrodne, 8 SKonat alte §efe in 25 ^roccnt

3ncferlöfung eingetragen, worin fte nad^ 20 2)iinuten eine intenftöe ©aSentwidtlung ^er-

oorrief.

3) 33Seit intcnjtoerc unb rafc^iere ©ä^rung erfolgt, »enn mon bie eöacuirte §efe in

^ajleur'fc^e glüfftgfeit einträgt.
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^efe, iüeld)e burd) 1—2 Xa^t in beftiüirtem Sffiaffer gelegen, ift fe^v reic^

an SBaffer, \vk bie großen a5acnoten bemeifen. ßeljtere treten kfonbcrg beutlic^

I)eroor, wenn mon bie §efe oftmatg im SBaffer auf[(!)üttelt. Zvodnü man
biefe §efe im S^ficcator, unb legt man fie i)ierauf in eine fc^roai^e ^^uderlöjnng
ein, fo finbet man, ba§ fie beinalje nur an§ abnorm öacuolifirten ^eüen befte^t,
ber fleine 9^eft fe^t fid) au« iungen, unern)a^[enen fetten jufammen. 3^re
aJJenge ift öerfi^iüinbenb flein. (StiuaS metir al« 5 ®rm. einer lOprocentigen
3u(ferlöfung liefern mit 3 ßentigrm. biefcr §efe üerfe^t, nac^ 48 ©tunben
blog 3 SJlittigrm. ^o^tenfäure. ®iefe ©puren üon l?ot)(enfäurc rül)ren aber
mf)t nur öon ben n)enigen jungen unermacjfenen |)efe5ellen ^er. ®ie§ ift um
fo gemiffer, als don f)ier ab bie ®äl)rung fic^ fteigert, unb nac^ weiteren ac^t
2:agen bie größte SJienge be§ ^ndtx§> öergoljren ift.

!Dur^ ja^Irei^c 2Serfucf)e t)abe i^ mid) au4 überzeugt,
ba§ gellen mit öon ber 3elttt)anb abgef)obenem ^(a§ma bie
®ä§rung nic^t met)r l)en)orjuruf en im ©tanbe finb; möge bie
^Ibfiebung be« ^U«ma'g baburd) entftanben fein, ba§ fic^ ber
^nl^alt einer alten ^elte f ontrat)irte, ober aber babur^, b|a^

bie Söanb nad) erfolgter tontraftion einer jungen ^elle
burc^ fpätere Söaf f er^ufu f) r augbe^nt.

V. ®ang ber ©ä^ruug bei ^uderl öfungen berf c^iebener
Soncent ration.

bringt umn §efe in ^uderlöfungen üerfc^iebener ßoncentration, fo erfennt
itian atgbalb an öem morpt)oIogifc5en ^^arafter ber ^efeaellen, bap bereu
3Bafferget)attc öon bem ^^rojentgetialte ber g^aiffigfeiten an ^uder abt)ängig finb.

3)i e SDIenge tion Gaffer, meiere in einer ^t\z^tiU öor==
fommt, unb jwar tf)eil« im ^lagma öert^eilt, tl)eil§ in ^^orm öon fogenannten
33acuoIeu, (welche, wie fd)on oben barget^an, ber ^auptmaffe nad) au§ SBaffer
beftet)en), ift befto geringer, je f oncentrirter bie 3u cf ertö f ung ift

«nb umgefe^rt.
Um ben (ginffuj? ber Soncentration ber ^uderlöfnug auf ben ®ang ber

<5$ä^rung genau foutroUiren ju föunen, brauchte id) folgenben 9Ipparat. din
etwa 40 (Sub.ßent.faffenbeö tölbdjen würbe burd) einen boppett bur(iboI)rten, forg^
fältig eingepaßten torf oerfdjtoffen. (giue ^oljrung war für bie Slufuarjmc
eine« Sl^lorfat^iumro^re« beftimmt, bie zweite geftattetebiegiupaffung eine« furjen,

fnieförmig gebogeneu, wäf)reub be« ä^erfud)« gefc^toffeneu 9xöt)rd)en«, welche«
nad) ^cenbiguug jebe« ®äf)rung«ücrfud)e« jur §erfteüuug einer 23erbinbung
mit bem ?lfpirator gebraud)t würbe. Sin ba« (EI)Iorfaljiumro^r würbe ein

.^Tautfdiuffd)(aud) augcbrad)t, an biefem ein ^weites ßi)torfaI^iumroI)r befeftigt,

fo war, baB bie unmittelbar in ba« llötbc|en eingepaßte STrocfnnngSrö^re nur
trodene ^obtenfäure entweichen laffen, aber fetbft'Jein Sßaffer au§ ber Suft
aufnet)men fonnte, ba fie hierin burc^ bie zweite 2:ro(fnnng«rö^re ge^inbert

würbe. !Die Sßorfel)rung, wetd)e getroffen würbe, um an ben Slpparat einen

Slfpirator onbriugeu ju fönnen, ^at fid), wie bie nac^folgeub angeführten ^e--

obac^tungen lehren werben, gerabeju at« notl)wenbig I)erauSgeftelIt. üj?el)rere

bicfer 3lpparate würben mit ben 23erfud)gflüffigfeiten unb mit frifd^ bereiteter

§efe bcfd)i(ft. !De3 ä^erglei^e« falber würben je 5 Sub. gent. ber ^^tüffigfeit,

unb 3 Zentigrammen §efc in 2luwenbung gebracht. :Da§ SSer^ältniß ber

Oberflä^c ber ^efe^etten ;;um g-lüffigfeitsoolum war beßljalb ein nabeln fon^

ftante«. 1)ie jum a3erfuc^e oerwenbete ^lüffigfeit würbe gewogen. T)ie eben
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mitget^etlten Sjovfeljruugen geftotteten einen genoucrn 55ergleic^ be« ®angc3 ber

®ät)rung öerf(J)tebcn concentrirter ^uderlöfungen. S^ia^ 5lblanf einer beftimmten

3eit (getöö^nti^ nact) 24 (gtunben) würbe baS jiüeite (5^torfat:5iumrof)r fantrat

Sautflutfc^taud) abgenommen, unb ba« ©emicfjt be§ 5l^|3arateS beftimmt. !Der

®ett)id)t3oertuft wnrbe aU ^?ot)tenfänre in 9^e(?^nung gebracht, für ben

i>ergteic^ auc^ o^ne Söeitere« ertaubt ift.

(g^e td) an bie Stngabs ber gefnnbenen ^ai^kn ge^e, \mii iä) nur einige

©eobadjtungen anführen, bie fic^ auf bie Slnroenbung foncentrirter3u(fertöfungen

in ®ät)rDerfud)en be^ie^en.

grifi^e |)efe iDurbe in eine ööüig fongentrirte 3ii<^ertöfung im Slpparate

eingetragen. 23oriic^t« ^a(ber »urbe ber glüffigfeit noc^ eine fteine 3Jlenge don

feftem Dfio^r^ucfer jugefügt. 3d) tljat bie^, um gewi^ gu fein, ba§ wätjrenb

beS 2Serfu(J)e« bie l^öfung [tets eine concentrirte fei. SSier 2;age {)intereinanber,

öon 12 ^n 12 ©tunben ttjurbe ber 3t|)parat gewogen unb jeigte feine ®ett)i(i)t3*

abnähme, i)

!Die Bellen biefer ^efe raaren jum größten ^ijzii unfäljig ^ucfer ju

fpatten, inbcm nac| ber S?erbünnung ber i^Iüffigfeit auf 15 $rocent ^ucfer

anfänglict) nur eine ganj fdimai^e, mit ber Sßage erft nad) 2lblauf öon 24 @tun*

ben watirne^rabare ©aSentioidfuttg eintrat, bie fii^ atsbalb auffaüenb ftcigtrte.

(5§ toar bie§ neuerbingö ein Sewei«, ba^ gewiffe Sellen ber §efe fetbft bei

fo ftarfer (5ntjiet)ung oon SBaffer, wie fie in einer oöttig conceittrirten 3u(fer^

iöfung erfolgt, nid)t fortpftansungSunfä^ig werben, fonberu burd) 2;age f)inburd)

ein latentes Seben fütjrenb, in öerbünnten ßuderlöfungen fic^ fortpftanjen unb

gum 9luSgang§pun!te einer neuen ©eneration öon ^efejellen werben. ®iefc

fortpflau^unggfä^ig gebliebenen gellen finb feine anberen at« bie gan^ fungen,

uo^ ni^t öacuolifirten, woüou id) mic^ burd) jafjlreic^e mifroffopifd)e ^e^

obad)tungen überjeugte.

3n ber löprocentigen ßuderlöfung erfdjieu bie überwiegeube aJZe^rjal)!

ber gelten t^eil« mit contraljirtem ^ta§ma, tl^eilö abnorm öacnolifirt. SDa^

bie foncentrirte 3ucferlöfuug bie gefammte §efe unfäl)ig ma^t, in il)r fetbft

fic^ fortjupftanjen unb ben grij^ten 2;f)eit ber fetten gerabe^u unentwidlung«^

fä^ig mac^t, liegt nad) ben üorangegangenen SlJiitt^eituugen bloß in ber rafc^en

SBafferentjie^ung. (Steigert man bie ßoncentration ganj altmätig big jur

oöttigen (Sättigung ber Ööfung, unb öerbünnt man ganj langfam bi§ auf etwa

15_20 ^roc!, fo tritt raf^ ©ä^rung ein unb wirb 'hierauf beinaf)e alter

3u(fer in bie ©ä^riingSprobufte umgefe^t. (gbenfo bleibt eine tufttrodenc

') 2)eunod^ ^aBe id) gefunben, baß Beim eintragen rnfc^er §efe in eine concentrirte

J^udEerlöfung, @a6 (ber §auptmaffe nad) Äo^Ienfüure) entraideü tuirb. 9iac?^ Slnraenbung

be6 Slfpirator« na^m baS ©ewid^t beS 2I^))jaratee um 105 aJtiüigr. ab, tt)eld)e8 ©ettJtd^t

ier im ©efiiße bert^eilten Coj. entfprad}. ®iefe8 @a8 ifl jebod) nid^t unter ben gegebenen

SSer^ältniffen erjl burd) ©ä^rung entftanben, fonbern enttt3i(felt ftc^, wie td) burc^ mehrere

•SS.erfu(^e fanb. nur fo lange, al8 bie ^efejellen [lä) aufammenjie^en, toirb alfo wä^rcnb

^^r (Sontractit i ber Bellen tion biefen an bie gtUfrigteit abgegeben. SÄan fann ftd) öou

ber OaSabf^eibung in concentrirter SudEertöfnug baburd^ überjeugen baß mau eme große

aJZenge bon §efe mit einer concentrirten 3uderlöfung mifd)t, unb ba« breiartige ©emcnge

in einem ®efä[|e berart öerfd^Iießt, baß nur ein fleiner ©aSraum übrig bleibt. füttt

fiä) ber festere not^ einer SSiertelftunbe fd^on mit einem burd^ Äo^lenfäureentmidCIung

^erborgerufenen (Schaum. ®aß biefe @a8au8fd^eibung nur bei ber Sontraction berßeöen

«nb ni^t in ^otge ber Slnwefen^eit öon 3udEertö|ung jlattftnbet, ^icröon l^abe td^ mid)

neuerbing« (Otto'ber 1870) baburd^ überzeugt, baß ic^ frifd^e$efe in eine na^eju gcfdttigte

<fiod)[aläIöfung eintrug. 3c^ fanb, baß in einer 24procentigen Äoc^faljlöfung 2-38 ®rm.

<&efe, 0-049 ®rm. Co^., mithin etwa« mc^r at8 2 ^rocent abgiebt.
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J)cfc, in eine concentrtrtc Buderlöfung ctngetrogen, entloidrungSfäfiiQ, toit man
ft^ burc^ langfame SSerbüunung ber glüffigfeit überaeugen fann.

:©ie jmeJiraa^t bev Beüen öocuolifirt fic^ normal unb leitet rafA
(Sa^rung etn i). '

^

§ier folgen nun bie ®äl^rnng8öerfuc^c, loelc^e in bem oben befcbriebenen
Srpparate öorgenommen lüurben. SDie Temperatur be« »Jaumeö, in wet&em
bte S3er[u(f)e öorgenommen mürben, fc|manften nur innerhalb enqer ©renxen,
mexftenS nur jmifc^en 15—19o d.

/ » a ^

1. SScrfuct).

2proc. 3u<^c5^tö[ung.

®r^7"fr"^^4lly®St. 2)

5Rac§ Xagen: (Sntroid^ene COj
1

2

3

4
5

9^. b. 21.
3)

35 mmiQX.

0

5 „

3 Tage. 52aJLC02

2. 3Serfu(^.
4proc. 3"<Jeriöfung.

©Tb. g. = 4.755 ®rm.
^a(^ XaQen: (Sntroid^ene CO^

1 . . - 74sjJJiaigr.

2 . .

3 . .

4 . .

5 . .

b. 31.

14
3

0
0
8

3 Tage. 99aJi.C02

3. SSerfucf).

5proc. 3u(ferlöfung.

®rb. = 5-039 @rm.
3la^ Sagen: ©ntroid^ene CO,

2 ... 22 /
3 ... 10
4 ... 9 ,

5 ... 3 ,

6 ... 0 „

7 ... 0 „

9^. b. 31. . 17 „

5 Tage. lOSaJi.COa

4. 35cr[u(^.

lOproc^ucferlöfung.

®. b. g. = 5-098 ®rm.
®ntmiä)ene COj
43 aWilligr.

62 „

1

2

3

4
5

6

7

8
b. si.

38
12
6

3

0
0
28

6 Tage. mm.C02

beruht, fdilteße barauS, baß frifc^e $efe in Sliroljol gebracht bi8 an btc ÄeniqeS
jungen unema(^fenen Beüen getbbtet »irb, baß hingegen trodene, bloß 13 Went
r.TC 'Ä"^^ ^5f^ """^ fiunbenlängem l'iegen in 2tItol)oI in öerbünnter RudCerlöfnna

aiebalb ©abrnng ^erborruft 2)ie SBaffcrentaie^ung bnrc^ aifo^ol nimmt üiel Reit iS
anf^ru^ .^efe bic 5-10 aWtnuten in mto^ol gelegen, gibt in vßaflcur'ftfier glülTia-

^LZ?if-:^%ffS'% P'L-if^'f*'
®asentm?(fl«ng. "5«a<§ li/^fiUnbigS ?i?gei in

orlS^^V" ^'^l"'^^ OaöentttJtcftung erfl nac^ 36 ©tunben ein. .^efc, bie 24 ©tunben
Slüffigteit gar feine fK^tbare ©aSentwidflung

loffen ftc^ btebet bnxd) bte Süöoge nur ©puren entweii^enber ^o^lenfäure fonflatiren
*) ®ewid)t ber SSerfnc^6f{ilfrigfeit.

i
i

i

3) ®e»idöt80erluft nac^ bem »fpirircn.
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5.

iöproc. 3ucferlö[ung.

®. b. = 5-248 ®rm.
3ta6) Xaqen:

1 . . . 81TOttgr.
2 . . . 88 „

3 . . . 74 „

4 . . . 64 „

5 . . . 21 „

6 . . . 4 „

7 . . 1 .

8 . , . 0.5 „

9 . . . 0 „

b. 21. . 26 „

8 Sage. 359-53Jt.co,

6. 23erfud).

20^roc. ^ucEeriöfung.

®. b. = 5-356 ®rm.
(Sntroici^ene COj

1 , 1 / b iiituligr.

2 . . . 204 ,

3 . . . 67 „

4 . . . 29 „

5 . . . 19 „
6 . . • 16 „

7 . . . 4 „

8 . . . 2 „
9 . . . 1-5 „

10 . . . 0 „

Sn. b. 21. . 27 „

9 Stage. 545-5aR.CO,

7. SSerfuc^.
25^3roc. 3wt^e^tö[ung.

@. b. = 4-463.

9iad^ ^agen: ©ntrotd^ene CO2
1

2

3

4
5

6

7

8
9

10
11
12
13

Sil. b. 2t

215 mm'm,
218 -„

103 .

53 „

48 „

20 „

11 .

7

1*5

5^cmcuta
10 mm'm.

0 „

17

12 STage. 709-5

25 c r
t
u c^.

35proc. 3ucferlöfung.

^, = 5-738.

S^ad^ Sagen: @ntroi(|)ene CO»
. 77 aJiiüigr.

2 ! • 187 „
3 *.

; . 93 „

4 . . . 56 „

5 . . . 24 „

6 . . . 29 „

7 . .

8 . .

. 48 ,

. 25 „
9 . . . S^ßctticula

10 . . . 25 ajatttgr.

11 . . . 35 „

12 . . . 45 „

13 . . . 11 .

14 . . . 18 „

15 . . . 5 „

16 . . . 0 „

^. b. 2t. . 17

15 STagc. 703 aJhütgr.
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9. aSerfucf).

^aiS) klagen:

1 . .

2 . ,

3 . .

4 . .

5 . .

6 . .

7 . .

8 . .

9 . .

10 . .

11 . .

12 . .

9i b. 2f.

= 6-040.

®ntroid^enc CO,
. 12 mmiQX.

. 9 „

. 8 „
'

i>

^) .
4 „ @pur einer ^efiicuto.

. 15 ÜJiiaigr.

, 5 „

. 13 „

. 18 9^et(i)c©t^imme(bUbun9.i)

» 9

10. SSerfltd).

60^roc. 3it<f^^töfung.

b. = 6-314.

1

2

3

4
5

6

dl b. 21.

©nttotd^enc COe
2 a^imgr.

3 .

ff

12 ..

5 2:a9e. 31 mm^v.

12 ^age. 134 9)1.002

!t)ie angeführten ^Serfnc^grefnUate entwerfen ein bcutüc^eS ^itb öom
®ange ber ®ät)rnng. ©oci erlauben bie ^a^ten über bie gewogenen SO^engen
t)on ^oI)ten[äuren noä) feinen @rf)tu§ auf bie 9)Zcnge beg Dergo^renen ßuderg,
ba bie §efe, ieber einzelnen a>erfu^§flüffigfeit 3ngefc|t rourbc, felbft eine
fteine Quantität Don ^ucfer enttjätt, inbem fie mitten im (Sange ber ®ä()rung
erhalten au« einer feine^megS ^ucferfreien ^^tüffigfeit gewonnen mürbe. (Sin

Slusmafc^en ber §efe, um fie jucferfrei ^u maii^en, mu§te bei ben 23erfuc^en
öermieben werben, wa§ nad) ben öcr^ergefKuben S9eobacJ)tungen über ben (5in^

fluB ber 2Bafferentste{)ung auf |)efe üon fetbft einleuci)tet. ^c^ 30g e§ ba^er
üor, bie in ber §efe enthaltene ^uifermenge burd) (S^ät)rung§öerfud)e ju er^

mittein. (gg fteütc fid) hierbei herauf, ba^ bie angewenbete äJJenge üon öefe,
mit Saffer öerfe^t, 14-22-5, im aJiittel 17 aJüttigr. ßohlenfäure Itcrerle.

^Diefe (5$ewid)t§menge brachte id) in atten icnen 5i5erfud)en, wo id) nad)
StnäweiS ber gehting'fdjcn ^robe in ber öergohrnen i^tüffigfeit gar feinen

3u(fer mehr nad)wcifen fonnte, in Slbaug. (S§ war bie§ in ben a3erfuchen 1,

2, 6 unb 7.

T)k nad)foIgenbe 3"[omnie»fteöung enthält bie rebujirten Äohlenfäure^
mengen, unb nebenan aum a5ergleid)e bie (Sewid)te ber Slohtenfäure, wetdje
ber in jeber 2Serfuch§pffigfeit enthaltenen ^ucfermenge entfpred)en, unb jwar
würbe bas ®ewid)t in zweierlei Seife geredmet, einmal unter ber 33oraug^
fe^ung, ba§ bie gan^e 2JJenge be§ D^ofeuder« in .^ohlenfäure unb 9J[(fohof

gef^jalten würbe, unb einmal unter ber Sinnahme, baß blo« 95 ^rocent beö
3uderg tohlenfäure unb SÖaffer tiefern, bie anbern 5 ^rocent ^ur SSilbung
ber anbern ®nhrungg|}robufte, (Slt)cerin, ißernfteinfäure 2c. öerwenbet würbe.

Ttit hm 2luftreten ber @c|immeI6i[bung rourbe ber aSerfud^ unterbrod^en.
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@etot(l^t§>)rocente ffiä^renb be§ KcbujirttS 33 c r e cB n c t CO,.
ber SlüiPßleit aScrfuii^eS enttDi()^cne (Setoi^t bet

an Sudfer. CO.. CO2. auf lOOo/oBucfer. 1 auf 95 °/o „8.

2 52 Wx^w. 35 42-43JZimar.

4 99 n 82 97-8
II

00.

Q

5 108
II

129-6
II

123-1

10 192 n
— 262-3

II
94Q-2

15 359-5
II

405.1
II

384-8

20 545-5
II

528-5 551-2
II

523-6

25 709-5
II

692-5 703-8
II

667-6

35 703 n
1033-5

II
981-8

50 134
II

1554-1
II

1476-4

60 31 »
1949-5

II
1852-1

!©ie nacJifotgenbe ^Tabeüe eutt)ätt bie beit gefunbenen, rcfpettioc rcbucirteif

ÄoI)Ienfäuremengen cnt[^re(i)enben Quantitäten öon üergot)renem Q^ol^rjucEer

in ®ett)irf)ten unb ®eroi(^t§procenten beS gum 2Ser[ud)e genommenen 9^o^r^

jucferö auSgebrücEt.

^d) felbft ^alte bie ^aljUn nur für annäI)erung6ioeife richtig.

(5nr bie ^eftfteüung genauer ^aijkn märe eine öiel gcnouere S3eftimmung^^

weife not^menbig gemefen. @ine größere, afö bie ^ier angeftrebte ©enauigfcit

(ag jeboc^ nid)t im ^lane bicfer trbeit. (Sö ^anbelte fij^ ia bloS barum^

ben 3ufammen^ang ber üerf(I)iebenen !©auer unb Ontenfität ber ®ät)rung mit

ben burd) bie Saffergef)atte herbeigeführten morphoIogifd)en unb phi)fioto9if<^en.

ßf)arafter ber ^efejeüen feft^ufteüen.

©cwid^ts^itocente ©ewid^tSmenge bc§ auä ber ge»

ber SlülftsJcit toogencn COj. Bereden. 5ftof)räuderg.

an :Quitx.
in ©rammen. in 5ßrocenten.

2

4
5

10
15

20
25
35
50
60
75

^n3^i8^"
0-159

0-209

0-373

0-689
1-026
1-345

1-356

1-250

0-060

0-000

82-6

83-7
83-3

.
73-2

87-5

95-8

98-5

43-0

8-2

1-5

0

(
3n ber bergotjrnen g-tüffigteit

S fein ^üätv mef)r nac[)mei«bar.

1

^näzx nachweisbar.

j
^üäix nidjt nadimeisbar.

1

^ndiv narf)mei«bar.

3Iu§ ben angeführten S)aten erheüt, ba§ bie oergährenbe 3"^ßrmenge

einer ^lüffigfeit öon bem SBaffergehalt ber |)efejeüen abhängt.

®ie öoUftänbigfte SSergährung beö 9fiohrsuc!er8 — beffen

birefte ©ührungSfähigfeit jüngfthin fehr mahrfcheinticE) gemacht mürbe 1)— erfolgt

1) ®. Sf. aJio^er. Sie SHfohoIgSh^ung. §etbeI6erg 1869.
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mä) meinenSßerfu^en in2^unb4*, ferner in 20—25 procentigcn
Söfungen. SBaljrft^emlid^ noc| ctioaS unter 2 unb über 4, ferner etoae
unter 20 unb über 25 ^rocent.

Slud^ bic äJienge ber toI)tenfäure unb be« Sltfo^ol«, wetc^e ouS einer

beftimmten Ouantttät ^ucfer gebilbet werben, fc^einen bon bem Safferg ehalte
ber ^efe^ellen ab^utidngen, toeldie lüieber bur^ ben SoncentrattonSgrab ber
3u(ferlöfung, in weli^er fie begetiren, bebingt njerben. 2—4procentige 3uto
löfungen ftf)einen njeit rae^r bon anberen aU ben getüö^nücfien ©ä^rung«--
probuften, nämli^ ©l^cerin, ^crnfteinfäure 2c. liefern alö 10—25pro^
centige.

YI. ®ang ber ®äl)rung bei Slniüenbung getrodneter §cfe.

Snx SSorangegangenen würbe eS auSgefprocJien, ba^ bie an ber 8uft
getrodnete |)efe eine berbünnte ^ucfertöfung aiemticf) batb jur na^eju boKftän*
bigen SSergä^rung bringt, ba§ hingegen im iä};)iccator ober unter ber 8uft-
^umpe getrocfnete pt\t eine (angfame unb atlmätiüg fic^ fteigernbe SSergä^rung
bebingt, bie atterbingö auc^ eine na^eju boüftänbige ift.

Oben würbe auf ®runb bes mifroffopifdjen ^efunbe« auegefagt, ba§
bie aJJe^rja^t ber fetten jener §cfe, bic an ber 8uft getrocfnet würbe, lebenb
blieb, ba§ f)ingegen iene |)efe, bie im ©^ficcator ober unter ber Luftpumpe
getrocfnet würbe, ber §auptmaffe nadj au6 entwicftungSunfätjtgen Betten befiele,
wo^I aber in ben no^ ni^t bacuoUfirt gewefenen fetten, alfo in ben nod)
ganj jugenbtidien unerwac^fenen ^t\^^tL^n einen S3i(bung§^erb für ^efe ent-

ölt, bereu bie ®äf)rung bebingenbe 2:t)ätigfeit in golge ber ^eüberme^rung
eine fteigernbe fein mu^.

§ier folgen nun bie bejüglicfien SSägung^refuItate, eri)alten bei ber S3er-

gä^rung einer 20procentigen ^uderlöfung, bon welc|er je 5 ».=eent. ber*

fe^t würben:

im a5erfud)e 9^r. 1 mit 0-3 ®rm. frifc|er §efe,
mv. 2 „ 0-2

„ lufttrocfener §efe,

„ 9^r. 3 „ 0-15 „ im (g};ficcator,

9fir. 4 „ 0-15 „ unter ber Luftpumpe getrodneter §efe.

1. SSerfut^.

3JJit frifc^er |)efe.

SRad^ Stögen: ®ntroid^ene CO,
. 176 ajJiaigr.1 . .

2 . . . 204 „

3 . . . 67 „

4 . . . 29 „

5 . . . 19 „

6 . . . 16

7 . .

8 . .

•

\
• »

9 . .

10 . . . 0 ,

gfi. b. §1. . 27 „

9 5:cge. 545-5yj^C0a

2. SSerfuc^.
TO tufttro(fener §efe.

ytad) XaQen: (gnttüt^ene CO,

2 . . . 394 „

3 . . . 31 „

4 . . . . 15 .

5 . . . 9 .

6 . . . 5 ,

7 . . . 3 ,

8 . .
9

9 . . . 1 .

10 . . . 0 „

sn. b. 'ä.
. 27 „

9 Sage. 548 alt. CO,
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3. 33 e r ) u c^. 4. 25er[uc^.
vJcü \m (S^ficcotor getrotfneter SJitt cöacutrter öcf e.

(Sntratd^ene CO,
©tttiüid^enc CO, 1 . . . 6 UKiüiar.

1 . 13 üJciUigr. 2 . . . 17 no
. . 73 „ 3 . . . 28

Qo . . 89 „ 4 . , , 42
n

4 . . 83 5 . . . 139
ff

r.

. . 110 „ 6 . . . 100
H

o
D 7 , . . oO

»

< . . iO 8 . . 52
n

Qo 9 . . i 13
t

10 4
. 6

n

ii ; 11 . . . 11
H

12 . . . 3 „ 12 . . 7
n

13 . . . 2 „ 13 . . . 4
H

14 . . . 2 „ 14 . . . 3
n

15 . . . 2 „ 15 . . . 2
ff

16 . . . 1 . 16 . . . 4
ff

17 . . . 0 , 17 . . . 0
ff

^. b. 21. . 38 „ ^. b. 3r. . 21
ff

ff

16 2:ag e. 534 m. CÜ2 16 3:age. 535 ^M. CO2

r.r^^^ r^^^^^^
^^^^ 33erfucf)eu ift bie err)dtenc ^ofirenfäitremenfle beinafie

btefelbc. 3tt 23erfucf) ^y. 1 lieg fic^i burcfi bie -5et)lin9'f(J)e Btüffiafeit fein
3u(fer meljr nacfiwetfen, wol)! aber in ben brei anbern SSerfuc^en

Sin« bem 23er[ud}e m. 2 ge{)t tjeröor, ba§ (ufttrocfene f)efe in
etner 20^3ercentig en g-Hiffigfeit liegenb, mä) einiger Reit
^^ri^ Ji^ratt^n betfijienos intenfiöe ©ä^rung fieroorruft-
n)at)r[d)emüc^ in golge eine« bcftimmten Söafferge^alteg, ben bie fetten unter
ben gegebenen S3erl)ältni[fen annel)men. 1)

.
/"^ fejfuö) 9lr. 3 unb 4 get)t I)crüor, bag eine im Mccator

getrodnete §efe tn fürserer 3eit bag ^mayiinum ber @ä^rnng6inten[{tät erreiditm eöQcmrte ^efe, entmeber barin feinen ®runb ^at, bafi erftere mebr
jortpftanaungSfä^ige ^eden entljäft al§ (entere, ober aber bie in beiben öefen
tebenb gebliebenen gellen in gleicfier aJienge t)orf)anben finb, aber bie Retten
ber erfteren fttf) rafd)er al« bie ber legieren fortpflanzen.

9tefnUate.

Jus ben im a5orangegangenen mitgetljeilten i8eoBad)tungen ergibt fiA
öor »m, ba| bte Safferge^alte lebenber C^efe^elten inner^
l)alb metter ©renken fc^manfen.

_
®ie numertfc^en Sertt)e für bie 3ßaffergefj alte (ebenber ^efe^eHen Heften

n\6)t genau ermittcüt. ^ebenfatt« getjt aber aug ben angefüljrteii «eob

1) @6 ift Iet(f)t etnjufe^en, baß eine lufttrodfene, alfo 13 njroceut Söaffer füBrenbe
^«f^r, ^" ""«'^ ö^rbünnten 3ucferlöfung treit me^r SBaffer aufnehmen muß, dg eine
geraofinitdie in emer etwa lO-lö^jrocentigen ^lüfftgfeit entftanbenen ^efe, um mit bteferm emer 20proceutigen Söinng auf gleidje äBafferge^alte au fommen. 2) e SBaffergelialte

fdn/'al^birbe?le^tefen
^""^ ^^le'le «nbere

2Rifroftot)ifd^e Unter(ud)ungen. o
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adltimgen Iieröor, ba^ ^efeaellcn bereu SBaffcrgctiaU 6U ouf 13

^rocent rebucirt mürbe, bur^ 9)ionate tjtnburt^ lebenb bleiben

unb in oerbünnten ^ucfertöfungen raf^ intenfiöe ©ätjrung

berüorbringcnO. ^ft ferner im t)ot)en ®rabe ö)at)rfd)einti4 ba§ funge

§efejetlen, \odd)z tiöttig cntroäffeit würben, f)iert)ei i^re gortpfIanjnng6fä^ig*

tcit nid)t einbüßen 2).
, rc- ^ rrt -.- #w

©oft ber SBafferge^alt einer nt affimtltr en ber Sljattgfett

befinbtic^en ^etejelle iebenfaU« me^r aU 13 Jrocent be^

tragen mu^, ift gewi^ @§ fctieint, ba^ eme §eK 40 ^ropt

äBaffer fübrt, fd)on ®ät(rung bebingt; inbem eine berartige §efe m einer

25örocentiqen ^ucferlofung in tt^enigen 9tugenbliden ®a§cntn)i(lUing erlennen

tä§t, obne 23acuolen bilben, unb ol)ne it]r 95o(ura ju öergröjern. S)a

ferner eine in ganj öerbünnten Butferlöfungeu eutftanbcne ^efe 80 ^rocent

baffer fübrt unb eine berartige §efe, bem 33erfu(^e ju ^S'olgc feiner wetteren

SBafferaufnafime mef)r fät)ig ift; fo [ctieinen bieJpefeseneu it)ren

Öebengüroce^ bei SBaff ergetialten öon 40-80 ^rocent ju öoll*

lieben 3^ ^alte biefe 3at)len inbe^ burc^auS nic^t für unumftöBüct).

5Vt)re 9tic^tig!eit üor ausgefegt, mu^ ber äöaffergeljatt be|

^rotoülasma'ö ber lebeuben ^efejette, bei beui Umitanbe, ba|

bie einen bo^en Söaf f erget)aU jeigeuben ^efeseUeu fe^r reid)

au SßacuolenfUiffigteit finb, fid) toeit meljr ber untern 2Ba^

f ergel)alt§grense (40 ^rocent) aU ber obern nähern.

a:)ie Suteufität be8 cf)emifc^en ^roceffeS ber ^efe^clleu

bäuat üon ibreiu SSaff ergeljatte ab. ©ic S05afferget)attc, welche bic

kUh^Mi in 2-4, ferner in 20-25proceutigcn äuderlöfunöen anueb,mcn,

fäeiuen bem d)emiid)^pt)i)nfaafd)en ^roceffe, ber im 8ebeu ber ipefeseße ftatt

bat, am aüuftigften fein, inbem bei bicfeu ^Baffergeljaüeu bie yergatjrung

m Huderg eine gerabeju oonftäubige ift. 10—löprocenttge äuderlbfungen,

ferner unb ganj befonber^ foldje, bereu 3ucfergc()alt 35 ^roscut uberfteigt,

oeraäbren ben bargeboteuen ^udcr nur unooflftäubig. §ef ereilen, melä)e

in üöUig concentrirteu ^udcrlöf uugen fid) befiuben, l)abeu

gar nid)t mei)r bie gäbigfcit ben ^nätx in bie ®al}rung§^

probufte umsufe^en, alfo ju afjimiUreu; jweifeUo^ue aug

bem ©runbe, weil bei biefer (Eonccutration ber Suderlofuug

bie 2Öafferge[)a(te ju gering finb, aU ba^ Merbei Slffimtlation

ftattfittben fijunte. äß'ie gro^ ber Si^affergeljalt ber ^efeseöen concert^

trirter J^uderlöfung ift, (ie^ fid} uid)t mit ®cuauig!eit ermitteln. ^ebenfaU«

beträgt er mebr at« 13 unb weniger at8 40 ^roceut, iubcm lufttrodeue :pefe

in conceutrirter Budertöfuug uad) einiger Beit etwa^ aufqmttt 40 ^roceut

Sßaffer fübreube §efe t)ingegeu in biefer g-tüffigfeit fic^ mcrfUd) coutraf)irt.

25 ^rocent Saffer fü^renbe fc^eint in conceutrirter |3u(ferIofuug gar

feine SSeräubeiung ju erleibeu; meber ju quellen, uod) in concentrtrter >3uder^

löfung tiegeub, fi'^ ^ufammeususicfieu. @6 bürfte beBl)alb ber ^^aner=

1) einem ä^ntic^cn 9iefultate gelangte §offmann; I. e. p. 359 W eö:

eine getrocfnete $efe tann man (mie eS fd)eint beliebig lange) aufbetua^ren, o^iie baji

fte babei merHid) öon i^rer ©n^rfraft einbüßt.

'i) ^d) föredie biefi nur aus bem ©rnnbe md)t mit ©emtß^eit au«, metl m obigen

gjetfuAen bie SJienge juncier unb lebenb gebliebener ^efeseaen ftets eine berfdjirunbenb

qerinae tüar unb eS mir beßtialb mct)t erlaubt erfdjeint, ba« 3iefuUat berSBagung, »eldiea

m auf njenige ©rammen §efe bejog, o^ne njeitereS auf biefe Seüen in übertragen.
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ije^alt, ber in couccntrirten ^ucEe rtöfungen fufpenbirten §efe*
gellen (ober aber auc^ baS Protoplasma begfetben) etiüa 25 "^ßrocent

betragen.
9lber nic^t nur bie ^ntenjttät, aud) bie Ouatttät beS

c^emifcf)en "iproceffeg f(l)etut n.ac^ obigen 55eobac()tungem üom
SBafferget)aU ber f)efe3ellen abgul)ängen; inbem bei ber bollftän^

bigen 93ergäl)rung be§ ^uätv^ in 2—4procenttger ^HcJerlöfung weniger ^o|len*

föure afö in 20—25proceutigen ^öfungen an«gefd)ieben wirb, ©ie SJlengen

t)on ^o^lenfäure, 2llfoI)oI, ^ernfteinfäure, ©It^cerin ic, inelcEie bei ber ®äJ)rung

entfielen, bürften fomit öon bem Sa[ferget)a(te ber ^efe^etlen, refpeftiüe jenetn

i^res Protoplasma'«, unb felbftrebenb aud) öon bem Procentge^Ite ber gäl)reuben

g-Iü[[igfeit an ^udtv abgul)ängen, ba bie (Soncentration ber Söfung ben Saffer*

geijalt ber ^e^esellen bcbingt.

S3ei rafd)er 2BaffercntjieI)ung werben aUe öacnotenfüi)*
renben (jumeift iunge, üöUtg fjerangewadjfene; in fel}r oerbünnten ^udtv--

löfungen, jebod) aud) unerwad)fene) §efcsellen entwidlnngS- unb
g ä r u n g g u n t ä I) i g. (53 tritt Ijicbei abnorme 3Sacuoüfirung ein. 9^ o d)

nid^t oacuolifirt gemefene ^efegelten bleiben 'hierbei cntwicE*

lung^fäljig. ©urd) (angfame SSaff erentgie^ung wirb bie (Snt^

widtungS' unb bemnad) ®iü)rung§f äl)igfeit lebenber ^efeselten
nid)t geftört. 33acuoü[irte ^tlkn öerlieren I)ierbei na^ unb nad) i^rc

SSacuoIen. ^üi]xt man biefen ^eUen tangfam SSaffer ju, fo leiten [ie in

guderliatttgen 5*Iüf[igfeiten alSbatb ®ät)rung ein.

3)ie affimitirenbe S^tjätigfeit ber ^efejeUen ift nid^t an
ba§ 33or^anben[ein üon SSacuoIen gebnnben, wenngleich in ber

^d]V^a\)i ber -^älU bie ®äl)rung bebingenben ^efejetten mit 5Bacuoleu öerje^en

(normal öacitolifirt) finb.

T)nvd) rafc^e SBafjer^uf ut)r ju üacuotenf ü^renbeu ^efe-
gelten prc|t fid) bic 25acuoten[Iüffigfeit in baS piaSma t)inetn

unb tritt bafetbft in ^^orm ga^treii^er 2;rbpfd)en auf. ®ie
^ette wirb abnorm öacuolifirt. 2lbnorm o acuolifi r te

gelten bebingen feine ®ät)rung me^r. ®ie jd)einen gän^üd) tobt

gu [ein; gum minbeften finb fie gätjrungS* unb entwidUmg§unfät)ig. 0

') Oelb'fte ?^aröpoffe, m\ä)e. naii) ber '^errf(f)enben SReinung lebenbeS ?ßIo8ma
fiet6 ungefärbt laffen, thtgiren biefe ^tUtn unb jwar ntel^r ober meniger intenftti. ®od^
Befitmmen mxä) einige 35erfud)e, in welchen ic^ on entfiä)icben lebenbem ^laSma ein

©efcirbttrerben inxäj getöfle ??arbftoffe bemerlte, auf biefen Umftanb fein großes ©ettjid^t

gu legen. ®ie genannten ^(.Uen ^tiQ^n natf) längerem Siegen im roafferentjie'^enben

SRtttel ein fb'rnigeS 2IuSfe^en, eine Sßernnberung, bie möglidierroeife burd^ einen Organi«
fationSüorgang Iieroorgerufen njurbe.

saus ben ©iijunggberiAten ber fatf. tfab. b. SBiffenfc^. maff). nat. Äloffc.

II. 2l6t^. SKöra^eft 1869.
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'gBeitrdöc jitr ^enntnii bcr Jcfc unb pir Jcfjrc Don bcr

afRoljofifcOen ^dljrmiö.

Sßon 3Jtartc 3J? an äff ein au§ ^etcr§5urg.

JDftn ^nbenkfn tnetnea Daters, ^orkunoff, mtilttnb Mttglifb btr <?lkabfmie ber

llDi|7tnrd)aftcn ju St. ]|l)etersburg, fltniibmet.

(Seit bem Anfange ber 60cv ^a^xz \\<xt eine neue 3::i)eorie ber a(foI)o*

lifrfjen ©äljruug pettenb gemacfjt, bic befto mefjr Slnflang fanb, ba [ie öon

einem geiftooflen ©ele^rten üertljeibigt würbe unb bem ©eifte ber 3eit öoü*

fommen entfpre^enb irar; benn [^on gegen ba§ (Snbe ber 50er 3al)re fing

man in ber Siffenfcf)aft n:)ieberum an, ben nieberen Organismen eine immer
größere ^ebeutung in bem |)an§l)atte ber 9^atur jujufcfireiben.

X)ie neue üon '^Pafteur^) anfgefteüte %\)ZQX\z ber aIfoI}oIif(i)en ®äf)rnng

beftet)t, mie befannt, barin, ba§ bie ®ä{)rung, b. I). bie (Spaltung be§ 3^^^^^*^

in' ^'ot)Ien[äure unb llfoljol nur al« eine bie SebenSproseffe ber ^efepflanje

begleitenbe @rfd)einung angefel)en mirb, unb folglid) icirb au^ ber lebenbe
f)efeorganiC^mug für bie a(fol)otifrf)e ®äl)rung für unumgänglirf) nott)menbig

gel) alten 2). Uebrigenö ift biefe oon '^Pafteur aufgeftellte 2;i)eorie fd)on frül^er

oonSagniarb beöatour unb ©djicann auggefprod)en tvorben, unb im 3at)r

1844 ifit |)elm^ot^ ^) in ^^olge feinet befannten in bic Öeljrbücfjer aufgenom--

menen 33erfuc^S jn äl)uUrf)en2lnfict)ten gefommen.

®ieS£f)eorie oon^afteur, nad) ber bie lebenben ^efegetlen (Saccharomyces
cerevisiae) ba§ fpejififdie Ferment ber aHoljolifd)en ®äl)ruug bitben foßen,

ift je|t jur l)errf(j^enben SJieinung gett)orben unb bie bebcutenbften äRänner

ber 3Biffenfct)aft l^aben firf) p biefer 2!Jieinung befannt SjO(J) fo gro^

aucf) bie Slnerfennung biefer %\]mk ber (Sätjrung fein möge, bie %xa%t fann

1) Pasteur, Memoire sur la fermentation alcoolique. Annales de Chimie et

Physique. 3e Serie. T. L7III pag. 359.
^

>) Pasteur 1. c. unb Pasteur, Memoires sur les corpuscules or^anisea
existent dans l'athmosphere. Annales de Chimie et de Physique. 3e Serie. T.

LXIV. pag. 23: „Selon moi lea matieres albuminoides n'etaient jamais des
ferments, mais aliment des ferments. Les vrais fermenfcs etaieint des etres

organises."

^) ^etm^ol^, Heber baS 3Sefen ber ^^aulniß unb ber ©ä^rung. Sournal für

Ijraftifc^e Sl^emte bon STbtnann. 1844. pag. 436.

4) 33an ber iBrocf, Unterfuc^ungen über bie geiflige ©ä'^rung beS SrauBenfnfteS

unb über gäutniß tl^ierifdjer ©nbftan^en 2C. Sinn. b. S^eniie unb ^l^armacie. 1860.

^b. CXV. p. 77. ®ei8art), ©djimmei unb §efe. (Sammlung gemeinüerjliinblic^er

»üiffenfc^aftltd)er SSorträge öon SSirdjott). 1869. §eft 87 unb 88, pag. 66: fSebenbe

.^efe^eaen, fä^ig au Wac^feu unb ^u fproffen, finb yax (Sinleitung einer ©a^rung unbe=

bingt nöt^ig .... 2)ie tobte ©ubftanj ber ^efe ift für ftd) aUein unwirtfam." — S)er.

felbe, 2JJor)3^oIogte unb ^t)t)fiotogie ber ^ilge, gled)ten unb gjftjpmtceten. Seip3ig 1866.

pag. 232. ^ off mann, SRijtologifdje (Stubien über bie ®Ql)rung. Slnnalen ber (S^^emie

unb ^l^armacie. 1860. S3b. CXV. pag. 230. fallier, ©ii'^ruugSerfdieinungen.

Seipjig. 1867. pag. 18. — 9D^at)er, Unterfud^ungen über bie alto'^olifc^e ©ä^rung 2c.

.^eibelbevg 1869. pag. 74—75 u. f.
tn.
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bemiot!^ n\ä)t at« entfd)ieben betrachtet lüerben, fo taucjc in ber 9^c^t)c ber

Gegner bieder Zi)tom foldie 9Jiänner tüte 3- ö.^icbtg unbiöertl^etot fte^eiu

(Streng genommen übrigeng, fann bie neue ST^eorie nodj nicf)t atä eine Srftä*

Tung ber ®ät)rung angefe^en werben, benn inbem tuir nnnet)men, ba§ bie aU
!ot)oU[c^e ®ä{)rung nur oermtttelft ber tebenben ^efe3etlen möglii^ fei, geben

wir ber ^va<^t naci) bem Se[cn ber ©ä^rung nur eine neue ^orm unb er*

ffären in bem "^Projeffe fetbft, iraS iebenfaüg baS Söic^tigfte ift, no(i) gar 9^id)t8.

SBenu tüir bann nod) bebcnfen, ba§ e6 fd^on bnrd) birefte 23erfu(^e beroiefen

ift, ba§ bie alfo^olifdje ®äl)rung aud) oljne §efe burd) fti(fftoffi)atttge tt)ierifd)e

©ubftan^en (Sllbumin, T^-ibrin, Safein, ©Inten unb fetbft burd) (Ratterte) einge*

leitet njerbeu fann unb ba§ man auS ^vapp ein Ferment barfteüen tann

(Erythrozym öon @(huncf)2), meld)e6 ^udev in 3ttfoI]oI unb to^Ienfäure

gu fpaltcn oermag; wenn mir au§erbem bebenfen, ba^ 5ltfol)oI au(h fünftüd)

^urd) gemi){)nUd)e djemifc^e "^^ro^effe bargefteöt merben fann; unb ba| tt)ir ju*

bem nod) T^enitente fennen (Smutfin, ©iaftafe, ^tialin, ^epfin u. f. m.), bei
*

benen feine 9iebe öon einer Organifation fein fann unb ba^, fernert)in, wir

ang ber ^efe fetbft ein berartigeS ?5ermcnt barfteüen fönnen, meldje^ ben

9?oI)r3uder in ^ubenjucfer cermanbelt unb gteic^ ber ©iaftafe auf @tärfe*

mel)t einwirft 3); wenn tüir ba§ StüeS bebenfen, fo f(^^eint un§ ber ©ebanfc,

ba§ auc^ für alfoI)ottfd)e ®ä{)rung ein berartigeS d)emif^e§ Ferment oufju*

finben märe, für öoltfommen bered)tigt.

3n biefer f)infi(ht bieten meine 9Serfud)e einige nid)t unintereffante S:i)at*

fad)en unb id) wage be^fiatb meine ©^üterarbeit über biefen ©egenftanb, über

meldien fd)on fo öiete 20leifterl)änbe gearbeitet Ijaben, ju öeröffentlid^en in ber

feften Hoffnung, ba§ mein ^i?erfud) 3ur @ntfd)eibung einer fo fdimierigen ^rage,

wie bie ber atfoIioUfc^en @äl)rung, beizutragen, eine freunblid)e unb nad^fid^*

tige 2Iufnat)me finben werbe, benn ict) glaube, ba^ in ber SBiffenfd)aft eine

jebe gewiffent)afte Slrbeit auf fotc^' eine 2tufnal)me red)uen barf. „^e reetter

unb grünbtidjer eine 2öiffenf(^)aft ift, befto weniger I)errfd}t eitler ^ant unter*

benen , bie fie anbauen unb üeben, @ie übcrtaffen ba§ 233ortge3änf ben Söort*

geleljrten", fagt ^erber.

1.

^rofeffor |). ^of fmann 5) l)at, wie befannt, ben (5inftu§ t)oi)er Xempe*
raturen auf |)e|eseUen unterfud)t unb babei gefunben, ba^ beim Erwärmen in

C^ätjrftüffigfeiten bie |)efe3eKen fd)on bei 84«^. üottfommen ju ®runbe geljen^)

unb ba^ Ijingegen beim (Erwärmen in trocfenem 3uftanbe biefelben fetbft nod)

bei 215 o nid)t alle getöbtet werben ^ei ßinwirfnng Ijo^er Xempe*

1) Berthelot, Chimie organique foiidee sur la Synthese. Paris. 1860. S3b. II.

pag, 623 , 624 unb 625.
•2) Sieb ig, Ueber ©ä^rung, über Ouette ber 9JZu8felfraft unb ©rnä'^ruiig. Seipäig

1870 pag. 31.

3) SGBittig, (Sentrolblatt für bie meb. SBiffenfd^. 1870. SRx. 51, pag. 806. —
?iebtg, 1. c pag. 8. — 5Bertt)elot, 1. c. pag. 620—621.

4) Berber, 3been jur ©ef^irbte ber SJJenf^^eit. Ir 2:i^eil. 1784. -herausgegeben

öon 3o|ann bon SKüIIer. Bübingen 1827. pag. XVII.

5) €>. §of fmonn, ^üx 5Raturgef(^ic[)te ber |)efe- S3ot. Unterf. an» bem ^J'^^fiol.

Laboratorium ber lonblüirt^fc^. Sel^ranftalt in Sßerlin öon Äorflen. Söb. 1.1867. pag. 341
ötO 368.

6) § off mann 1. c. pag. 352.

7) § offmann, 1. e. pag. 360.
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raturen auf bic .*pefe würbe il)r SSeqctationSt^pu« übrigeng geänbert; e«
[teilte fict) nämüd) ©tabfeimima ein unb bie Pellicula proligera, m\ö)Q in ben

meiften 2Serfud)en auftrat, beftanb auö fel)r feineu ftabförmigen |)efeaellen,

au^erbem aug „unme^baren SÖloIecuten." 0 2t(§ ©ätirflüffigfeit njanbte ^rofeffor

|) offmann gefoc^te« unb lieber erfaltete« §onigiraffer (18 p, (Sub.^^off

Saffer unb V2 Subif.^^oH §onig) an. SlUe feine Serfu(l)e mürben mit ge*

gen?öt)nlict)er iöier^efe gemacht. Sing biefen tutereffanten Beobachtungen ge^t

aber flar tjeröor, ba^ ber §efeorganigmu§ eine nngen)öhnli(^e Q^efiften^ c\tqtn

bie (Sinmirfung oon I) öderen Temperaturen ^eigt.
'

'3)ie auj^erorbentlidie ^^tefi*

fteuä ber ^efejeHen gegen fc^äblic^c ©inflüffe fdjeiut aud) au^s aHetfen^'^^)
35erfn(hcn tjeroorjuge^en, benen aufolgc bie ^efeseüen einen X)ru(f öon 8000
Sttmofptjären augf)atten unb nidfit nur lebenö-, fonbern aud) gät)rung§fät)ig

bleiben fotten. "iProfeffor 3. Sßteöner 3) Ijat ebeufult« äjerfud^e über bie (gin*

ipirfuug t)ol)er Slemperaturen auf bie ^efeseKen gemad)t unb babei gefunbcn,
ba^ man lufttrocfene §efe „burc^ ©tunben {)iubur^ bei 100» (ä. belaffen
fann", ol^ne ba§ alle ^efe^eKen öoHfommen getöbtct ttärcn. "^rofeffor äBie«ner
t)at biefe auffallenbe S^atfadie burdt) eine auf birefte Bcobadjtuugen geftül^te

@rf(örung beleud)tet, inbem er barauf I)inmie«, ba§ bie alten oociiotenfü^renben

|)efereilen bei ber (Stumirfung öon Ijoljen Temperaturen burd) „abnorme 25a=
cuolifirung" getöbtet luerben, mäljrenb bie jungen, öacuotenfreien gellen lebenS==

unb aud) gäljrungSfä^ig bleiben. 3:)ie 9?id)tigfeit biefer (Srflärnng n^nrbe noc^
baburd) beftätigt, ba§ aud) in ben 23erfud)en mit mafferent^ielienbeu glüffigfeiteu
(2llfol)ol, concentrirte 3"cfcrtöfung) nur bie alten öacuoleufüljreubeu gelten ge*

tobtet würben, mäljrenb bie jungen öacuolenfreie ^efeujeUen entmidlungöfäljig
blieben

SJieine 23erfud}e über ben einflu|3 ^oljer Temperaturen auf baä Öeben ber

|)efe3ellen miberfpredjen in mandjer |)infid)t ben intereffanten ^efultaten, bie

^rofeffor .^offmann bei feiner Slrbeit gewonnen l)at. S)iefer Unterfd)ieb er*

flärt fid) iüol)t jum Tbeil baburd), ba§ id) ftatt Sterl)efe ju meinen 33erfud)en

ftetS SBiencr *^5re§hefe (Branntmeinljefe) genommen l)abe, unb jum Tt)eil aud)
baburd), ba^ ich »ach bem 9tatl)fchlage be§ §errn ^rofeffor 2Bie«ner in ber
3}?ett)obe be« (jjperimentirenS einige S3eränberungen eingeführt habe.

^üv alle meine 33erfud)e über ba§ Erwärmen ber |)efe im öuftbabe habe
i^ ftetg eine unb biefetbe Quantität ^efe, nämli(^ 2,0 ©ramm, genommen.
SDie ^efe mürbe fein ^ertheilt auf ein forgfältig gereinigte« Uhrglä§d)en ge^

legt unb bann fo in ba« Öuftbab geftellt, ba| ber Quecfiitberbehälter beö XI}ZX'

mometer« gerabe über ber ^cfe fid) befanb. ®er ®ang ber Temperatur bei

»erfchiebeneu SSerfuchen mar fehr üerfd)ieben; in einigen gälten mäf)lte id^

ein fehr langfamc« (grmärmen, fo bafj bic Temperatur 3 @tunbcu 5 älJiiiuten

brauchte, um bi« ju bem gemünfchten ©rabe gu fteigen, in anberen 33erfud)en
bagegen lie§ ich bie Temperatur in 7 SOlinnten big gu bem gemünfd)ten @rabe
hinauffteigen. 2luf ber gemünfd)ten ^öl)t tie^ ich bie Temperatur gumeilen

0 §offmonn, I. c. pag. 348.
^) Meisen s, Jlote sur la vitalite de la levöre de biere. Comptes rendus..

m. LXX. 1870. pag 630.
•'') a!öte«ner, Unterfud^ungen ü6er ben @influß, weld^en 3ufu^r unb (gntatel^ung,

oon SBaffer auf bic Sebcnöt^ätigfeit ber .^efejeaen äugern. ©eparatnbbrud au8 bem
LIX. «Banbe b. b. f. Sltabemie ber gSiffenft^. II. 3lbt^. ä^arg.^eft. 1869. pag. 6.
.^ier aud) über bie mor^j^ologifd^en Unterfchiebe öou lebenben unb tobten ßefejellen.

4) 2öie«ner, 1, c. pag. 7 unb 25.
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1 ©tuubc xuraeilen 50, 40, 30, 20, 5 Wmxkn, juwciten auc^ nur einen

%mMd Sn in ben meif^en 25erfnc^en aber Ue§ ic| bie Temperatnr

3bem fie einen c^z^^n ®rab erreid)te, 10 ober 15 ^mmuten long

auf bietete einmirfen). Söa§ ben ®ang ber Erwärmung anbetrim fo bm

id) benf Iben ^^efuttaten, ime^ofimann Osetommen; tfJ

eraU r unb borübergelienber bie Sßirfungber »mift befto d,n)ad)cr

rf^ent and) il)r (Sinfluis auf bte ^pefeseüen unb, ba^K aUmaltger unb

baueruber bie (grtDÖrntung einwirft, befto töbtenber iit aud) ^^n»
mk meine 2ßerfud)e würben mit aüen notl)igen 3ßorfid)tcn jum yu§fc^lu|

ber atmofpMrif^en teime üorgenommen. ®ie ^TJeagensröJirdien würben juerf

f rgf lüg gereinigt, bann auf einer öampe ftar! unb anJaUenb erl)t^t unb mit

igene basu bereitster Satte öcrfd)(offen. , Satte wmbe entweber e^^^^^^

einem ßu tbabe mx 1-2 ©tuuben ^^i. circa 150-160 o

^
öel)aU^^^^^

in anberen Sßerfuc^en würbe biefelbe erjt mit fattem belhütrtem Saffer ge^

wafdien, bann in einem mit beftittirtem Safier gefüüten ^edjergtafe 20—40

9}l nuten qe!od)t; qleid) barauf würbe bie Satte auSgerungen nnb m etn

äftbab biueingekgt, in weld)em fie 30-50 mimkn bem (Smfluffe bon

beiSL 140-1^ (5. ausgefeilt würbe. 2«S ®ä^rflüffig!eit würbe tn

einigen a5erfud)en fbgenanme ^afteurifd)e SUiffigteU, ^) m anberen 10 « o

au(jerlöfung angewenbet. ®a (ianbtSsuder allgemein für eine reinei-e ©orte

gebalten wirb^), fo würbe wehren ^erfud)en auSfdiliepd) j^aubtSsutfei

berwenbet. ®ie ®äl)rpffigfeit würbe jebeSmal filtrirt, bann 10 3Jltnuten

lang gefod)t, bie üerbam^^fte äJienge beS SaffcrS würbe bur(| Sagungen b^^^

ftlmmt unb burd) eine entf^3red)enbe Quantität fiebenben bepilltrten SafferS

erfel^t; bann ol)ne bie Slüffigfeit erfalten ju laffen, würbe btefeibe m bte bor.

ber ]Ln burd)geglüt)ten 9ieagenaröl)rdjen eingefüllt unb auf ber ©pintuSlampe

Wieberum bis suin ©ieben etl)il/t. 9lad)bem bie ©ä^rPffigfett tu ben 9?cagena'^

rölirdien einige 2luqenbli(fe gefod)t t)atte, würbe bie (Sproubettc nod) wal)reiib

bes tücbens mit eUtem neuen Sattepfropf öerfd)loffem ®te §efe, welche bis

an ber gewünfd)ten Temperatur eiW war, würbe ftetS tn bem ^babc

fo tauge gelaffen, bis fie abge!üt)lt war unb bannjo rafd) als mog td)

in ein g^eagenaröbrdien, in bem bic ®äl)rpffigfeit ebenfalls bollfotnmen abge^

füblt war, liineingelegt unb bie (gprouöettc würbe lüieberum «tit einem neueti

bireJt aus bem wärmenben Öuftbabe entnommenen Sattepropf öerf^lolfen. «et

SInwenbung beS Sattepfropfs würbe immer barauf gefeljen, ba^ berjelbe itajt

feft fd)lte§en möd)te 3ur Stontrole würbe immer etne (Sproubette intt '']5a-

fteurifdier Slnfnafeit^) (ol)ne ^efe) angefüllt; fonft aber ebenfo bejanbett wie

bie übrigen. ®ol^e STontroleberfuc^e blieben, o^ne irgeub weld)e SSeranberung

1) §oftmann, 3ur mturgefc^ic^te ber §efe, am ang. Drtc pasr- 355 unb 361

2) Pasteur, Memoire sur les corpuscules organises etc. am ang. D. pag. lUb:

giebt Die Sufammenfeljung bicfer glüfftgfeit an, ftc befielt Qu8: 100 Steilen befttatrten

SÖQffer«, iO Steilen Äanbi«iuder, 0,2—0,5 ©ramm »einfletnfaure« Slmmonial unb 0,1

©ramm ©efenaf(^e. , ^ ^ ^ ^ m i^c

3) aWoher, 1. c, pag. 10. — Stebtg , 1. c. pag. 39 jagt, baß nac^ ben SlnaMen

beS 5ßrof. SSolbarb ber retnfte Äanbi«ju(fer fletä »/?. 5ßrojent ©ttdPoff enthält.

4) ©c^röber, Ueber Filtration ber Suft in S3e;?ie^un9 anf g-äulniß, ©a^rung unb

Är^flaOtfation. 5ännalen ber e^emte unb ^^arm, 33. 117. pag. 43, \)pxx6)t baöon, bafe

ber SBotteberfdiluß üottfommen genügenb fei.

5) 3u ben Äontrolöerfuc^en ^abe tc^ meijlen« ^aftenrift^e glüfpsteit genommen,

weit btefeibe ber entmidetung »on nieberen Organismen »iel günfttger als rcme

Buderlbfnng tfl.
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|u seigen, 0-6 momk lang ftel)eu; ntifroffopifc^ unterfuc^it «igten fic
eine ©pur ton irgenb ipejcfieit Organignten. ^ter Mvt eg am du
für aüemat bemerfeu, ba§ jeber 33er[u^, nact)bem er, aU beenbet, geöff^
net imirbe, einer genauen mifroöfopifdjen Unterfutfiung nntermorfen lüurbe

..r^"^^.
3ierfud)en würben in einem befonbereu 3lüöarate*an*

5t1 : ^^'äf ^^^^^"^ ^»^^i« tötbdiert, n)eld)eg mit einem
boppett buii)bo[)rten M üer[d)(o[fen mürbe, ©ie eine Deffnung im torfe
bleute 3ur 33erbinbung mit einem (5l)tocafctumroI)re; in bie jireite mv ein
furae§ im nßkn Stufet gebogenes, n)äl)renb beg ganjen äJerfucfieS forgfättig

^'^^/f'Sf f^^^i;öln*.eingefteat. ©aS S^lorcalciumroljr liar buU einen
Äautfc^uffd^laud) mit einem araeiten gI)[orcatciumroI)re in SScrbinbung gefcfet
töeldeMemerfeit« mittetft eines aweiten taut[cbuf|c^)Iaui!)eS mit bem IJoIiapüa'
rate in Sßerbmbuug ftanb. ©er IJaliapparat mürbe auf ber auberu @eite bur*
ein Sfilorcafciumroljr unb bur^ einen tolben mit l?a«Iauge üon ben QtmofpMri'
d)en Merbampfen unb ^to^renfäiive ifolirt. ©a« gebogene, iM^reub beS
23er|U(f|S üerid)(of[ene, ®IaSröl)rd)en foHte ba^u bienen, ben Stüüarat, nad) «e^

SÄ"-^ 5erfud)§, mit bem 3([pirator in ' SSerbinbung m [el^en. $)a6
^0 bjeu aber bleute jur §Iufual)me bcr ©äljvflüfiigfeit mit ber $efe. ©urd)
taglidie genaue SBagungen babe id) mid) überaeugen fönueu, ba§ aud) in
Trauen, m lueldien ferne [idjtbare ©agentimdeüing einfteltt, ^obrenfäure^
entimdeluug benno(J üorljanben [ein fann; uatür(id) ift in fo(d)en min bie
yj;enge ber ^ot)Jeufäure [o gering, ba§ biefelbe nid)t Ijinreidjt, um bie gtümg.
feiUo lüeit au fättigen, baB ba§ (grfd)einen don ©aSblafen mögüdi märe 4'
l'eiber aber mar bei ber Slumcnbuug biefcS 5(pparateg ein [id)erer mmm
ber otmo[t)parifd)eu Sl'eime, trol^ aller a3ornd]teu, nid)t ftreng möglidi unb bc«'
l)aib mar id) geamuugen, mid) mit ben 33er[ud}en in ben ©prouöetten unb mit
berSeltimmung beg 2l(fof)oI§ au begnügen. Um bem Cefer eine ^bee öon bemmn^ Ux Äot)(eupureentmidelung au geben, Tüljre ic^i f)ier, [o fura atS mög.
ttd), eimge SSerfudie als «eifpiet an.

' j j ^ \ 6
j

QA^m" öftober 18 70 mürbe 2,0 ©ramm lufttrocfcner Mbefe
1 fJ/n^" r^'^ ^- ''^^'^^^ ^'ie Temperatur 30 imiuuteu
taug auf 140« bis 150o

(5. getjalteu. bie ipcfc (in bem ßuftbabe) bis

i l
^/."^"l^^'t^i^Peiatur abgefüljtt mar, mürbe biefetbe fo ra[d) als mijglid) in

bas /iolbdien, in meld)em fcfion 30 (Sub. 10 0/0 ^uderlöfung fid) befaiiben,

fc^'ä^ ^'9^''^^ ocrfd)loffen, aucrft mit äöatte unb bami mit beut

übeifiüfiig auermäbueu, ba^ fomol)( baS Mb^en,
als an^ bie äbatte nad) ber oben befdiriebeuen 93Mt)obe üor()er gereinigt min^
£>en. ^m britteu Tage trat eine fd)mad)e ©aSentmtdetung ein unb eine ^n*

Äy'^r ®f^^^^^^ ^.^^ .^aliapparates tie§ fd)(ie|3en, ba§ eS .Q^ofitenfäiire mar.
Vfad) ^erlauf öpn 10 Tagen mar baS mMjm mit ber ®ä[)rf(üfngfeit mu^mmm leichter, ber Äaliapparat fjiugegeu um 0,112 ©ramm fc^mercr
gemoröen 3). 3Der 33er[ud) mürbe unterbrochen. Die genaueftc mifroffopifdje

^) SSteöner, 1. c. pag. 14.

^L?°fU" 3Jtt}fologtfc^e Uaterfuc^ungen über bie®ii^mng; am onq. O.
pag. 349: „@8 ip fid)er, baß ba« @aS md)t qIö foId)ee , fonbern m ^öfung obgefc^ie=
öcn tütrb unb erfl bann ©aäform annimmt, »nenn bie JVUlfftgfeit in ber D^aAbarfc&aft
bamit überfntttgt ifl." — u i.o i"/ i

.i) @8 fehlten folglid) 0,008 ©ramm unb ba in ben erflen Sagen be8 SBerfud)« bie
j^a^Ien, bie tc^ burt^ iöägungen erhielt, tvk auä) in ben übrigen ^^äüen »ottfornmen
überemflimmenb luaren, bie Sifferenjen aber, welche in ben meinen 3SerfucI)en öor^anben
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llnterfu^uug aeic\tc feine ctnjiqc I e b e n b c ^efejellc i)
(fo ölet weniöfteu« moii

barüber mit §ülfe be« 9[Ritroffo^i^ urtt)eiteu fann), aüe i)attetx einen concito^

t)irten 3nt)att. ißacterien uttb SSibrionen (ftäbiiienförmige ©ebitbe), fleinc un*

meßbare ^ünltc^en nnb tövnd)en maren in 9}ienc\e üorl^anben. J)ie ®äbr-

pingfeit lüurbe filtrirt unb in bem einen Zi)dk beö ©eftidatö würbe bei

SInmenbung öon ©c^tnefelfäure nnb d^romfaurem ^ali 2l(bet)l)b ert)alten, in

bem anbern 3:{)ei{e t)abe id) bte ^obforinreaftion oon hieben üorgenommen 2).

@(^on nad) menigen Slugenblicfen ert)iett id) einen fic^t baren 9^ieberfd)lag

öon ben [c^önften äoboformfrljftQÜen, bie meiftenS in ^^-orm üon fe(^«ftraljligen

©ternen auftraten

®en 5. ©e^ember 18 70 würbe 2,0 ®ramra lufttrodener $efc

lüiiijrenb 1 ©tnnbc 15 9Jlinuten biö 190o erljitjt, bann 40 93liuuten auf 195»

bi« 2050 e. gel)atten. ©er 25erfu(| würbe nadi berfetben SDIetljobe, wie immer

gemacht, al^ ®äl)rf(üfiigfeit biente 10 »/oige ^uderlijfnng. ©agblafen waren

gar itic^t ju bemcrfen. "iSlad) a5erfauf öon fieben 3:ageu war baS ^ötbd)en

mit ber ®ä!}rflüffigfeit unb .?)efe um 0,1 ©ramm Ieid)ter geworben, liaftap*

parat i)ingcgen um 0,098 ©ramu; fd)werer. !Dnrd) bie obengenannten ^kaU

tioncn würbe im ©eftiöate bie ©egeuwart üon MM}o{ nad)gewiefen. S^'i^o--

formfrl^ftaüe erfd)ienen erft nad) 20 9januten. ^efejeüeu alte tobt, tl)eitweife

öerfoljlt, bie meiften Beüen t)aben ein ^ufammengefd^rumpfte^ 3IugfeI)en. 5?on

^acterien feine ©pur. Unmepare ^üuftdjen unb ti)rnd)en*) finb in Wlmßt

üort)anben unb jeigen wie immer eine Icbljafte molefutäre iBewegung. Sluf^er

biefen beiben 3Serfud)en I)abe i^ nod) einige mit Sloljleufäurcbeftimmuugeu

waren, fiii) immer erft in ben fpriteren Sagen einjleKten, fo bin icft geneigt, ba« baburd)

p erfltiren, bo§ ft^ titeüeidit gleid)üeitig mit ber aUoljonfdjeH @at)ru!ig eine anbere

Oä^rung emfteUte , bei welchem ftcf) öielleic^t SBafferftoffga« bilbete. Leiber aber bleibt

baä nur eine S3ermut^ung.

1) §ier mn§ id) nod) ein« r)eroor^eben: in gen3ö^nlid)er §efe ftnb immer mehrere

fproffenbe Beßen t)ort)anben (meiften« j^n swei ,Beaen); biefe 3eüen werben natürli(^ QUd)

beim (gr'^itjen nidjt oon einauber getrennt, unb wenn bicfelben nad)tri.igUd) nod) in ber

©ä^rflüffigfeit aufquellen, fo fe!)en fie ben jungen, üacuolenfreien, fproffenbeu

.^pefeseHen tdufd)eub ä^nttd) unb fönnen (ginen Ieid)t ^u irrt^mlidjen @d)Iüffen ber»

leiten. Um biefem Bor,^nbeugen, ifi e§ immer rat^fam, foId)e cerböditige 3etlen Sage

lang unter bem SRifroffope ^ii tierfolgen, inbem man babei bafür ©orge trägt, baß

bie bie umgebenbe ^afleurifd)e f^lüfftgfeit nie auötrodnen fönne. 3d) "^abe mic| mel^r-

fad^ überjengt, baß folc^e ^efeseUen entfd^ieben tobt fmb; man fann biefelben Sage ^in»

burc^ beobad^ten, o'^nc irgenb weldje Seränberung iüä^rjnne^men.

Sieben, Ueber (gntftel)ung öon Soboform uub Slnmenbnng biefer 9ieaftion in

ter d)emifd)en Stnnal^fe. Slnnalen ber S^emie unb <ß^armacie. VII. ©npplementbanb. 1870.

pag. 219. Siebig, 1. 0. pag. 39 brücft fic^ über biefe 9teaftion folgenbermatien au«:

,,mit ^iilfe ber feinen ^^robe üon Sieben ließ fid) aber 21Ifol}ol barin nadjmeifen." (S«

Ijanbelte ftd) ebenfo roie in meinen SSerfud)en um ben ^^fadimeiö üon gan^, fleiueu Ouan-
titnten dou Sllfo^ol im ©eftiüate. 33ei meinen 5ßerfHd)en I)abe ic^ me^rmalö ©elegen»

t)eit gehabt, mic^ öon ber außerorbentlid)en (Smpftnblid)teit biefer 9teaftion i^u überzeugen.

•5) 3n meinen ä^erfudjen traten bie Soborormtrljftalle meiften« in gorm oou ©ternen

auf; and) in ben .gntlen, mo id) ber Äontrole loegen bie Sieaftiou auf Soboforiu im bi=

luirten Sllfo^ol mad)te. ®ie fed)«feitigen Safein (f. 9tammeHberger, S)ie ueueften

f5orfd)ungen in ber fr^Pallogrop^ifdjen "et)emie. Seipjig 1857. pag. 215) roaren öiel

feitener.

4) M. le Ricque de Mouchy, Des ierments organises, qui peuvent se trouvei-

dans le bicarbonate de soude du commerce. Comptes rendus. 33. G7. 1868. pag.

363—366 behauptet, baß bie punttartigen ©ebilbe (corpuscules mobiles) ben JRoljrjudet tn

Sraubenjudcr unb ©tnrfeme^l in ©e^trin »eriwanbeln fijnnen; ^umeiten fpielen biefe

Oebilbe nac^ feiner aJteinung bie 9iolte öon Fermenten bei ber aItol^olifd)en ©ö^rung.

Seiber ftnb feine SBetfuc^e nid^t genou genug.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



gematfjt, aber ba ber Sluöfc^Iu^ üon atmofpI)ärif(i)en Neimen, bei foId)er gornt

oon 93erfud)en, nic^t ftreug genug mögü^ war, fo bef(i)Io§ icf), mtc^ mit bem
9^ad)iüei« üon 2lIfol)ot jn begnügen unb bie 9Scrfud)e in (Sprouöetten gu mai^en.

@§ ift ein grojser Unterfrfjicb, ob man frifdie §efe bem (Sinfluffe Isolier Ztnv^

^jaraturen ausfegt, ober Infttrodene §efe, b. I]. fotc^e, bie fd^on DorJier in bcr

8uft getrocfnet tüorben »ar. Ijabe 20 SSerfnc^e mit fri[d)er §efe ge*

mac^t unb babei folgenbe D^efultate erl)alten: aümä^ü^ erl)i^te frif^e |)efc

bleibt nad) 15—45 9}iinuten lauger (Siniüirfung tion 45o, 5io unb 60» (S.

no^ lebeu^fäljig; in eine ®ät)rpffigfeit gebrad)t, jcigt biefelbe eine lebhafte

©proffuug. 't)k fi(J)tbarc ®o§entit)i(fetung tritt babei fc^on nad) 12 ©tunben
ein unb njirb batb fel)r lebhaft. 'Durd) bie obeueriüätjuten 9teaftionen raar im
S)eftiüate SUfo^oI nadjgewiefen. Unter bem 9)lifrogfope fiel)t man an^er ben

ooüfommen normalen, öacuoIeufüI)renben, fproffenben |)efe3eC(eu, uod) eine große

SDienge öou iöacterieu, 33ibrionen 2) mtb feinen törni^eu. ^) ^ei 15 3D^i'

nuten langer ßinroirfung üon 70^^—720 4) auf frifd)e §efe, würben alle

|)efekelten getöbtet, bie fidjtbare ©aSeutiDidelung trat erft am 4. 2:age ein.

3iu 2)eftiöate würbe aud) in biefen i^ätten 2lIfol^ot burd) tiie beiben 9ieaftioncu

nad)gewie[eu. ^ie nüfroffopifd)e Unterfndjung jcigte, ba§ aüe ^efejelleu ent*

fd)ieben tobt waren, iöacterien, SSibrionen, punftförmige ©cbilbe unb törnd)en

waren in SJienge öort)anbeu. 3n einigen gälten 3. beim Erwärmen bi§

100 0 unb 125 » bitbete fid) an ber Ober[läd)c ber ®ä[}rp[[igfeit (im erfteu

f^aüe am 6., im ^Weiten am 20. 2^age) eine garte "^PeEtcuta, wetd)e aber aus*

fc^üeßlid) aus rnl^enben (tobten?) Batterien, lörnc^en unb ^ünft(i^crt be=

ftanb, öou ©tab^efe war feine @pur gu bemerfeu. Sind) in biefen g-ätten

würbe burd) obenerwähnte 9ieafttonen Sltfo^ot im S)eftiüate uad)gewiefen»

!Die Ijöd^fte 2:emperatur, weld)e id) auf frifdie |)efe einwirfen ließ, war
140» big 1550 (5.; auf biefer §öt)e würbe bie Slemperatur 15 ajJinuten lang

gel^alten, aber bie üorl)ergel)enbe Erwärmung bauerte 3 ©tunben unb 5 9[Ri*

unten. (Sine fid)tbare ®a§eutwi(fetung war nidjt bemerft worbeu. SJiit bem
©eftiiiate würben bie beiben obenerwät)nteu 9?eaftionen öorgenommen: fd)Wad)er

9Xtbet)^lbgerud) ;
3oboformfrl)ftatte erfd)ieueu erft nad) 12 @tunben unb fonu^

ten nur mit ^ülfe be§ SJlifrogfopS wai)rgeuommen werben. ?lHe ^efe^ettcn

waren tobt, öon ^acterien war feine «Spur ju fet)en; '>pünftd)en unb ^örnd)eii

waren in 3)^enge öor^anbeu. 3el^t Witt id) ^ bie Sfiefultatc meiner SSerfudje

mit ber Inftrocfenen |)efe barftetteu.

Die tufttrocfene §efe ^abe xä) im Öuftbabe wät)reub einer «Stunbe unb

35 SDlinuteu bi« auf 100 0 S. erwärmt unb bann 30 SDIinuten bie 3:empc^

ratur auf 100» (S. get)atten. ^aä) 24 @tunben trat fd)on eine beut(id)c

©aSentwidetung ein. 2tm 4. Süage würbe ber 23erfu^ unterbrod)en. 3m

1) SCßieSner, 1. c. pag. 3: giebt an, baß ber 3Safferge{)aIt ber an ber J?uft getrocfueten

§efe betläufig 13 5ßro;;ent beträgt.

^) Lemaire, ^Touvelles reclierohes sur les ferments et sur les fermentations.

Comptes rendus. 1863. 53. 57. pag. 626: fteHt bie S3eöau})tung auf, baß bie atto^o«

lifd^e ©äl^rung burd^ SBacterien, SSibrionen, ©piriHen unb SJlonaben bewirft ttjcrben fann.

3) Bechamp, Sur les granulations moleculaires des fermentations et de»
tissus des animaux. Comptes rendus. 1868. 93. LXVI. pag. 366 flettt bie S3e!^auptung

auf, baß einige öon berartigen Äörnd^en ben S^arafter eine« organifirten ^^erment« beftfeen.

*) §ier muß id^ nod^ bemerfen, baß frifc^e ^efe nur bei 70 o S. Pfftg würbe
(in t^olge ber an« ben 3^0«" auStretenben ^liUfidfeiO fotglid^ «ar ber iCob ber

^efe;iellen in biefem gaUe burd) baS rafd^e entweichen ber ^^Q^nPüffigteit bebingt.

(®ie^e l^ierju bie fc^on öfter« erwähnte Slrbcit be« ^rof. 5EB i e 8 n e r, 1. c, pag. 5.)
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Deftiüate mx bic Slnwefcnfiett öon Mo\)oi m^Qzmtim (burd) bie beibeii

fReaWonen). Unter bem ^D'JtfroSfope fa^ mau normaloacuoUfirte fproffenbc

Öefeseflen. — 33ei langfatner unb an^alteviber Erwärmung werben bie ^efe*

jeüen ber tufttrodeneu |)efe erft bei 115« bis 120o (S. getöbtet; bei rafc^er,

öorüberöct)enber SBirfung ber Sßärme Ratten fotc^c ^efeseUen noc^ ISO» g.

au« (in 7 aJiinuten auf ISO» ern^ärmt unb 20 SÜlinuten auf biefer 2:cinpe*

ratur gehalten) unb bleiben üoafommeu leben«^ unb fproffung«fäf)ig. «et

nod) l)ö^ereu Temperaturen, öou 140» angefangen, t)abe td) immer nur

tobte ^efeaetten ertjalten; aber beffcnungead)tct mürbe im !Defti0ote mit ben

beiben Mtioncn SUfo^ot nadjgemiefen. — Sei biefen Sßerfudjen, ebenfo wie

au^ bei ben SSerfu^en mit f rif d)er §efe, mirftc befonber« ftörenb ba§ i)ftere

@rfd)einen ßon Sacterien, 95ibriouen, ^ünftc^en, ^ijrndjcn unb gumcifeu fogar bag

Stuftreten ton otjaten {(einen (bie gri)§ten Ratten 0,0016 unb 0,0008 müU
meter im längften 3:)iameter) ^efeartigen, fproffenben ^eüdien. X)od) jum

©lüde blieb id) in einigen 5I$erfud)en öon biefen ©ebitben öerfdjout, babet

mar im :r)eftinate eine beutü^e SD^enge öon SlI!oI)ot nad)^

meisbar; eö mirb mol)I 9'?iemanb beftreiten, ba^ ein bcrartigeg negatiöe«

(grgebni^ üiet me|r bemeift, al« smei entgegengefe^te pofitiöe. \i\\)xt ^ier

3. 33. einige aSerfudjc öoÜftänbig an:

!t)en 2 5. g^Joöember 1870 mürbe 2,0 ©ramm Inftrodener §efe mäf)*

reub 30 3}iinuten bis 245° ^. erwärmt, bann eine ^atbe ©tunbe bei 250»

bi§ 2580 e. getialten; darauf mürbe bic l^ampc auSgelöfc^t unb mä^reub

20 SOlinuten fanf bie Temperatur bis auf 100» jurüd. 33er 25erfud)

mürbe natürlid) mit aüen obcnermäJjuten 2Sorii^ten gemacht. 2lm britten Tage

ftetlte fid) eine fd)mad)e fi^tbare ©aSentmidelung ein unb bauerte 7 Tage.

®ie ®ät)rflüffigfeit (10 0/0 ^uderlbfung) mar getb gefärbt unb blieb bie ganje

3eit öoHfommen fiar. %m 56. Tage mürbe ber a3erfud) geöffnet. 3m ®e^

ftiHate mürbe mto\)oi burd) bie beiben obenermät)uten ^'eaftionen nadjgemiefen.

(Sin reid)ti<J)er ^Jiteber f d)Iag öon 3obof ormfrijftallen bilbetc

ft^ fd)on nad) SSerlauf öon 2—5 SDMnuten. Unter bem Mroffope

faf) man tobte öerfoI)Ite ^efejeüen unb einzelne törnc^en.

!Den 1 7.-^0 ft ob er 187 0: 2,0 ©ramm tufttrodener §efe mürbe in

2 ©tunben ^5 9D?inuten bis auf 250« er^il^t unb bann 15 9(Jlinuten auf

250—256" S. gel)alten. ©ie i)efc ift fo ftarf öcrfoI)It, baj3 ber größte

Tt)eil berfelben auf ber Oberf(äd)e ber ®äbrf(üffigfeit 013aftcur'fd)e S-Wffigfeit)

bleibt, ''^k ®ät)rpffigfeit ift bie ganje ^eit öoüfommeu flar unb ungefärbt

geblieben. 5«ad) 23erlauf öon 9 Tagen ^©eftiUation. 5UbeI]t)b fonnte bei 2tn^

menbung öon ©djmefelfänre unb d}romfaurem ^alt im S^eftiCTate nid)t er!)at^

tcn werben; 3oboform!rt)ftane erfdjienen erft nad) gwei ©tunben in ^orm oon

fed)Sftra^tigen ©ternen, welche in fo geringer 93?enge öort)anbeu waren, bag

fie nur mit f)ülfe beS SD^ifroffopS wat)rnet)mbar waren, ^efeseüen ganj öer-^

fo^tt. 33on frentbarttgen ©ebilben ift ^i^t^ 3U fe^en, nur feiten finbet man

einzelne .^ijrnc^en unb 'il5ünftd)en, bie, mic immer, in Iet)after gjlotefutarbe'-

megung begriffen finb. 1)

Solan öergteidie Ijiermit fotgenben 95erfud):

®en 17. 3anuar 1871: 2,0 ©ramm Uifttrocfcncr |)efe würbe in

1) Huxley, On the relations of penicillium, torula and Bacterium. Quaterly

Journal of microscopical Science. 1870. 53. X. pag. 360 fagt: baß bic -felbflflänbige"

^Bewegung ber 53acterien für ein SebenSaeic^en gelten iiinß.
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3 (Stunbcn bi« 295» evt)i^t imb bann 15 SJfimiteu auf 295 0—3050 (5.

fletialten. §efe gänjUd) üevfoljtt mtb ber cirö|3te 3:i)eU berfelben bleibt auf ber

OberfIäd)e ber @äl)vfUiffigfeit (^?a[teur'fc|e glüffigfeit) fd)iüimmen. 1!)ie

glüffigfeit felbft ift bie ganje 3eit. f(ar unb ungefärbt gebficben. Tia^ 58er-

louf üon 9 Zmn ©eftiUation. Sleiu 5llbe()l^b. äoboformfi-ljftane finb erft nad)
3 ©tunbeu erfd)ieneu unb in fo geringer 9)tenge, ba§ fie nur mit bem
froffope tt)al)r3unet)men finb. iöei mifrogfoptfdier Unterfuc^una fanb fid), bQ§
bie n)ei§(id)e ©d)id)t, bie über ben einselnen gn 53oben gefnnfenen tierJof)Iten

(Stücfen mx §efe fid) befanb, au§ f(einen befeartigen, fproffenben 3eÜd)en (ber

9ri)Bte i:)iamcter = 0,0016 aJiiüimeter unb 0,0008 9J^iaiineter) beftanb. 3:)ie

ägent(id)en ^efejeften waren bis jur Unfenntlid)fett oerfoljit.

©ie aJJenge be§ mhljol^ luar alfo im leWen 33erfuc^e and) tro^ ber

Stniüefenbeit ber f(einen befenartigen fproffenben geadjen nid)t größer, alö in
bem oorftel)cnben 25erfudje, in tt)e!d)cm feine fproffenben, befeartigen ^eüen ^u
finben lüaren. — Die bijcl)fte Temperatur, metc^e ic^ auf lufttrodene Jefe ein*

mirlfeu lie^, mar 308« (E. unb baS (grmärmen haimk in biefem ^^afie

3 ©tunben 5 9Dlinuten unb 15 SDHnntcn mürbe bie Temperatur auf 300—308 o

ge()atten. Mit ber feinen ^robe öon Sieben Iie§ fid) im iDeftittate eine

<Spur öon 2lIfot)ot fetbft in biefem ^-aüe nadjmetfen; übrigen^ mar bie SJiengc
ber 3obofovmfi-l}|taüc fo aufierorbentüd) gering, ba§ man felbft unter bem 9)Zi*

fcoffope längere ^eit fucben mn^te, bis man einen 3oboformfi-l)ftaa anffinben
fouute. ©ie ^c\qzüzn marcn bis jur UnJenntlidjfeit tiert'oljtt unb oon anbern
©ebilben mar nirgenbs eine ©pur gu fef)en; nur ti^dm ti)rnc^en
unb ^ünttdjen maren nad)5umeifen. 3d) l}ah in 19 ^erfnd)en mit luftrode-
ner |)efe 10 "/o 3uderlöiung als ®äl)rftüffigfeit bcnu^t unb in anberen U)
Serfudien I)abe id) fogenannte ^afteur'fd}e ^^-lüffigfeit gebraust; irgenb einen
Unterfd)ieb l)abe id) babei uid)t mal}rgenommen. i)

-3d) tjabe meine ^^crfud)e über bie S-inmir!ung l]ol)mv Temperaturen (oon
150 0 angefangen bis 225o

(5.) ju Derfdjiebenen Reiten gei)ffnct, .um jn feDen,
mie lange in biefen gäflen baS i^erment braud)t, um bie ©paltung beS ^uderS
ein^nteiten unb eine nad)meiöbare SJieuge 2Ilfobot ^n bilben. ^Dabei babe icb

gefunben, baß und) 12, 16, 24 unb 36 ©tunben fid) no^ feine ©pur oon
^!Ifo()oI in; ©eftittate nac^meifen täf^t; baf3 aber 48 ©tunben man im
©cftittatc bei :Jlnmenbung öon @d)iöefetfänre unb d)romfaurem tatt fdiiradien
2ltbebl)bgerud) unb bei Stnmenbung öon 3ob unb 5Iel3fali 3oboformfcl)ftanc
erbült.

2(n§cr ben genannten ffeinen, r)efeartigen ^eüen unb ben iBacterien luirftc

tu einigen iBerfud)en fetir ftörenb aud) nod) ber Umftanb ein, ba^ bei (ginmir-
Jiuig öon böberen Temperaturen fid) febr oft 9Wl)ceaenbiIbung am Soben ber

(Sprouoette eiuftettte. 3:)a bie tontrotöerfud)e aber immer ganj rein öon
jeben ©ebilben blieben, fo mu§te ic^ anne()men, ba§ entmeber bie' ^il]fporen,
meld)e in ber ^efe eingebettet maren, bie bobe Temperatur »lebenb auSl)aIteu
fijnnen, ober aber ba§ mät)renb ber fitrjeu 3eit, bie id) ba^u braud)te, um

') @8 unterliegt feinem ^mi^d, ba§ biefe ^eörnd)en unb ^ünftd^en nu8 febr öer=
fc^tebenen Äörjjern bePe^en; e8 wirb unter Slnberetn aud) nod) baiindj beriefen, ba§
biefelben berfd)ieben auf Sobtinftur reagiren; bie einen njerben nömlid) boburc^ gor nid^t
»eränbert, tuä^renb anbere golbgelb unb bie übrigen blau gefärbt werben. ®iefc S^ormen
fmb fo tiein, baß eine 35ertt)ec^«Inng mit ©türfe auSgefdjroffen ift. §ier fei nod) cr=
wri^nt, bog ^offntann behauptet, baß bie 53acterien burd) 3ob golbgelb^qefiirbt werben.
<eie^e: lieber SBacterien, ?}otan.. »Leitung. 1869. pag. 253)
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bic ert)i^tc ^cfc in ba§ g^cagen^rö^rdien tiinetn^ulcgcn ,
^U^fporeu oug bet

atmofpf)ärifrf)en 8uft ficf) auf bie ^efe niebergefenft t)atten. ^ebenfattg jeincn

biefc pße , mit iüel(i)en großen ©c^irieriöfeiten man bei bcriei Unterfucf)ungen

5U fämpfen ^at. ?lu« ben 9J?l)ceüen, meiere ficJ) jumeilen in ber ©öljrflüffig^ .

feit bilbeten, enttoideüe in einigen ^äöeit Khizopiis nigricans, in anberen

Mucor mucedo unb in nocf) anberen Penicillium glaucum Lk.

Wit bem iBobenfa^e, in meinem id) bei mifro8fopifd)er Untcrfuc{)ung

cntmeber iöafterien (ftäbdjenförmigc ©ebilbe), ^5rnd)en unb unmepare

^ünffc^en, ober aber ffeine {)efeartig fproffcnbe gellen (^eniciaiumntjefe?) ge^

funben ijatte, machte i^ no(f) fotoenbe Sßerfud)e: burdigefodite unb wieberum

abgefül)ltc ^afteur'f(^e ^lüffigfeit ober 10 o/o 3u(ferlöfung würbe auf ben 33ob en=

fat^e aufgegoffcn unb unter forgfäüigem äBattetierfd)tu^ 5—14 2:age ftc^en

gelaffen. 'tarn rourbe bie i^lüffigfeit filtrirt, beftiöirt unb auf ?nfot)oI ge^

prüft (roelcfjer babei ftetö nacf)5un)eifcn mar), unb fomo^I bie i^Iüffigfeit mte

aud) ber ^obenfa^ einer genauen mifcoffopifcfien llnterfuc^ung unteriüorfen.

@Iei(i) barauf würbe mieberum frifct)e ®ät)rfiüffigfeit ouf ben iBobenfat^ ge*

goffen, mobei natürlict) äße nbtt)igen Sßorfid}ten beobad)tet mürben. (got(J)e«

mieber^oIteS Sfufgie^en »on frifcf)er ©ä^rpffigfeit l)abe icJ) j;mei^, brei^, ,^umei(en

fetbft öiermat mieberf}ott unb babei beobachtete id) ftet« folgenbe (Srfd)einungen r

in benienigen ^äUm, in meld)en ber ißobenfa^ ^\ä)t?> aU S3acterien, ^ünMeti

imb törndien eutl)ielt, erfd)ienen bei miebert)oItem Slufgie^en öon frifd)er ®äl)r^

pffigfeit ftetö biefe fteinen, oöaleu, fproffenben, ^efeartigen Bellen, meiere bei

mieberI)oItem ^lufgie^en öon frifd)er ®äl)rpffigfeit fit^ auffaHenb oevmet)rteu,

unb na^ SSerlauf oon 7 big 14 2:agen fett bem (grfd)eincn btefer getlen t)abe

id) in bem Sobenfa|e ftet« aud) eiu.^etue gro§c normaltiacuolifirte .?)efesead)en,

bic ganj baö SluSfelien oon Saccharomyces cerevisiae fjatten, gefunben.

Die fi^tbare ®a§entmicEeIung mürbe mit bem Stuftreten biei'er uormaloacuoüfir^

ten ^efejeüen immer öiel lebhafter, in einigen ^äütn fogar ftürmifd).

benienigen ^äüen, in meld)en in bem S3obenfalpe fd)on öor beut erfteu ioieber=

Rotten Slufgie^en öon frifd)er ®äi)rflitffigfeit, fleine Ijefeuartigc ^eßen (ber

größte ©itrdimeffcr = 0,0016 9}li«tmeter mtb 0,0008 SJIiaiiueter) üorfiaitbcn

waren, tratba§ @rfd)etneuöon großen normatoacuoUfirten ^efejeüen oiel fd^neüer

ein als fonft. — ))'Jtit bem iöoöeufalje, in mel(^cm bie fleiuen (bie größten

i)Ottcn 0,0016 yjliüimeter unb 0,0008 DJliüimeter im 3:)urd)meffer) ooateu

^efenartigen , fproffeuben Bellen 0 au finben waren, t)abe id) au^erbem

nod) 33erfuc^e. mit bem 5tu§fäen bc« iÖobenfa^cS auf t)erfd)iebene bitrc^gefod)te

(gubftrate, mit allen jum 21u8fd)luB ber atmoipl)ärifc^en ^tetme nötl)igen

^oifid)ten, gemad)t. Bur iJontrole würbe ber S.obeufat^ mi frtfdier gäl)renber

§cfe auf eben foId)e ©ubftrate aufgeftridjeu. ©an^eu t)abe id) 9 fotd)e

!!i5erfud)e gentad)t unb bie babei erl)altcncn 9fJefultate waren folgcnbe: weitn

auf ein @tü(f gefod)ter i^eige ber, flcine l)efeuartige ^zUzn fül)renbe 33obenfat5

aufgeftvidjen unb itnter ä'ßatteoerfdjtu^ ftel)en gelaffen würbe, fo entwicfclte

auf bemfelben, fd)ou nad) paar 2:agen ein üppiger ^eniciatumrafen mit fd)öner

^ruftififation. ^^uf ben ©tücfen ber g-eige bagegen, auf weld)e ber 33obenfat^

öon frtfd)er gäl)renber §efe aufgeftridjeu war, jetgte fid) eine siemlid) lebl)afte

®a«entwi(felung unb bie bünne @d)id)t ber §efe öergröBerte fic^ auffallenb,.

fo baB fie eine getblid)^weiflic^e Decfe auf ber i^eige bilbcte. ©ie mifroffopt^^

fd)e Unterfud^ung jeigte in biefen ^^ällen eine reid)e unb lebl)afte «Sproffung.

1) ©e 33 ar^, Heber "©d^immel unb §efe, am ang. D. pag. 67.
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bei- ^efeactten. ©iefe legten @tü(fc öoit geige troditcten ein, o^ne irgcnb

tüelc^e @d)immelbilbung jeigen. 3n SSerfudJen, in h)et(J)cn ber bie Keinen
^efenartigen ^eüen fü^rcnbe iöobenfa^ auf burc^gefoc^ten (gtüden öon tar*

, toffel, Zitrone ober äJio^rrübe auSgefäet ivurbe, entmidctte fiel) ebenfaü« in

oEen i^äüen o^nc 9lu§na^me ein fc^öner ^eniciUiumrofen i) mit üppiger g-ruftifi*

fatton. S3ei Slugfaaten be§ iBobenfaljeS üon fri[cJ)er (nnei^wöriuter) |)efc

auf bertei ©ubftraten erljielt ic^ immer gteicj)3eitig bie oerfd^iebeiiften ©d^immet-
bilbungen (Rhizopus nigricans, Mucor mucedo,. Penicillium glauciim unb

, SlSpergitlugarten). ®iefe i^erfudjc finb natürlid) uoc^ nid)t genügenb, um
irgenb einen ©c^tu^ au^ xljnen ju jie^en, aber bei ber ®(d(^artigfeit bes
jebegmatigen ^Hefultote« finb biefelben jebcnfattg ber Srttiä^nung loertf). 2)

oben angefül)rten S3erfu(|e bienten baju, mir bie 23ermut^ung eiuju*

flögen, bafe bie (Spaltung be§ 3u(fer« in mUljol unb Soljtenfäure auc^ oI)ne

lebenbe ^efe^ellen öor fic^ get)en fann; ba aber tu meinen 23erfnd)en mit
erl)ilster §efe bie 2)lengen beö fid) bitbenben 2UfoI)ole nur fet)r gering iraren
iinb ba, tük befannt, bie unorganij'irten ^^ermente unter bem (Sinfluffe |o]^er

2:emperaturen il)re i5'äi)ig^eit (Spaltungen Ijerborjurufen, Derüeren, ^) [0 war
mir üor Mtm baran gelegen, irgenb ein 'Drittel ^u finben, bie ipefe^eUen gäng^^

lic^ jn tobten, oljue baS in iljnen entljaftene germent ber encrgifdieu @imüir=
fung ^ol)er STemperaturen aug^ufcl^en. biefem ^i^ede mieberi)otte id) bie

33er[u(^e be§ |)errn öüberSborp) mit bem Verreiben ber .^efe; aber teiber

mu^te id) mic§ nur jn jdjueü überzeugen, ba^ auf biefem SSege 9iid)tg ju

erreid)en fei. Öufttrocfene §efe murbc in einem i^aU^ 6, im anberen 15 @tunbcn
laug öon einem fräftigeu SQJanne mit geputüertem S5ergfrl)ftaß in einem ®(ag*
mijrfer gerieben. Sei mifroffopifdjer Unterfudjung bicfer verriebenen ^efe fanb
id), baB bie meiften gellen gänjiid) 3erfti)rt maren, n^ä^renb einige menige
no^ bie gorm öon einer ^efe^clle be{)iclten, babei aber waren in ibnen Weber
feinfijrnige ^la6ma nod) SSacuoten 3U fel)en. £)iefe blaffen fetten faljeu gerabe

fo aus, at§ ob dou ber ^efejette nur nod) bie leere ^eltmembran jurücfge-

blieben märe. 3n ®äl)rfrüffigfcit öerfenft, jeigte aber bie verriebene |)efe,

fdjon uad) einigen S:agen nidjt nur eine Iebl]afte ©ä^ruug, foubern and) eine

reid)Ud)e (Sproffung don uormalüacuoüurten |)efe3eüen,

®a mir bie Jßerfudje mit bem ^eti^eibeu ber §efe nid)t gelingen wollten,

fo war id) genijtljigt, wieberum bie erl)öf)ten ^Temperaturen alk ein Siöbtunge*

mittet an^uwenben; weit aber bie ^efeveüen beim (Srwärmen in ©ä^rflüffig-
.feiten fc^on bei 84« getijbtct werben unb weil and) bie (Sporen ber @d)im*
metpitje ba§ «Sieben, wie befannt, nid)t überleben, ^) fo entfd)toB id) mid).

>) SDabet nm§ id) nod} bcmcrfen, baß jrcifc^fn bem fletnflen in« 53(iiiilid}e fd^int«

mernben ^förnd)en unb ben fleinen l^efenvtigen ^tUtn ber @rö^e nac^ nfte Uebergänge
gnpnben tuaren.

2) S)aS ftimmt in einigen ^inftdjten mit ben oon ^rof. §offmann bcoDad)teten Z^aU
jachen überein. @. §offmann, ^ux 5JJaturgeftt;ici)te ber $)efe, am nng. O. 348.

3^ maginbeg bie(Sntfd)eibnng ber g^rage, inmie mett bie angeführten Sl^atfad^en mit
ben ?tnfid)ten ber g^ran Sol^anna Süberä (Ueber SCbftammung unb (gntmideinng beS
Bacfcerium termo Duj. = Vibrio lineola Ehrb. im 2{rd)iü für mifvoffo^). Slnatomie.
1867. III. pag. 317—341) unb be6 ^^rof. fallier (©ä^rnnggerfdjeinnngen. 1867.
pag. 44—69) gufammenftimnien mögen, uidit auf mid) nel^men.

3) SSert^elot, 1. c. pag. 580, 594 unb 600.

4) § off mann, 3nr y^atnrgefd)id)te ber §efe, om ang. D. pag. 353: ernjü^nt ben
S5erfnd) bon üüberöborf. ?eiber mar mir bie ?lrbeit uon ?über«borf nid)t ^ngänglid).

ä) §o'ffmann, ^nr 9fjQturgefd)id)te ter ^efe, am ang. O. pag. H52.
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einige Sßerfuc^e mit bem tocl)cn bcr §efe machen. 0 3n meinen erften 95er^

fu^en mit bem (Sieben ber |)efe t)abe eine flciniffc Onantität |)efe (4—6

©ramm) mit bur^cjefoc^ter nnb nbcicHitilter ©äljrftüffigfeit (10 o/o ßutferlöfung)

übergoffen nnb bann auf einer Spirituölampe bi§ jnm ©ieben erwärmt unb

fürgere ober länaere ßeit gefoc^t, VDorauf bie Oprouoette nnter SÖatteber[d)In§

ftet)en gelaffen 'muibc. Sdd biefen S5erfuc!)en konnte i(i) bemerfen, ba|

im Slnfange be§ (grwärmenö' fld) immer eine energi[iä)e ®a§cnttt)i(fe!nng

einfteHte, bie §efe mnrbe mit emporgeriffen unb es war fel)r fc^wer,

ba0 Ueberlaufen ber ^^lüffigfeit an üert)inbern. 9'?act) 35er(auf öon 14 2:agcn

wnrbe bie ^Defttüation geniadit unb bie obengenannten 9ieaftionen Dorgenom*

men. erhielt einige 3oboformfrt)ftaae erft noc^ ä>er(auf öon 12 (Stunben;

bie aJlenge berjetben mx [o nnbebeutenb, baB fie nur mit bem SOtifroffope

matirgenommen werben fonnte. 2llbet)ljb fonnte id) gar nid)t im ©eftiöate

ert)atten. !Da in biefen 2Serfnd)en (öier im ©an^en) beim (Srwiirmen fid)

immer eine ©ä^rnng einfteüte, \o erHärteid) mir bie geringe ©pur üon llfo^ol

baburd), ba^ baS ^^erment bei ber ftürmifd)en ®äl)rnng feine ^ätiigJeit, bie (Spal-

tung t)ertiorjnrufen, faft gän^tic^ öerüert nnb ba^ ber babei gebilbete 2ltfot)ot

fid) tt)ät)renb beS ÄodjenS oerflüd)tigt; bemgemä§ t)abe id) auc^ in ber SJie^

ti)obc ber übrigen 2ßerfud)e (17 im (Sanken) eine Heine ^Ibnnberung gemacht,

bie barin beftanb, ba§ id) bie |)efc ftatt mit abgefiit)Iter bireft mit ficbcnber

®äl)rflüffigteit übergoffen nnb bann gteid] barauf fürgere ober längere 3eit

auf einer (SpirituSlampe gefod)t l^abe- ^ei berartigen Sjerfud)en mit bem

tod}en mufe man bafür (Sorge tragen, ba^ 1) bie §efe red)t fein aert^eilt fei;

2) beim hereinlegen ber .^efe in bie g-prouoette ober ba« .^i)tbd)en biefelbe

bireft auf ben ^oben faüe, oljue an bcn SBänben beS ©efäf^e^ llängen gn blei*

ben; nnb 3) baf beim erften 2tuffo^en feine ^-lüffigfeit überläuft nnb feine

3eÜen an ben Sßänbeu be§ ©efä^e« Rängen btciben. T)nxdj forgfüUigeS

gutiren bcr Öampe ift e§ immer mögüd), bem Ueberlaufen ßorjubengen] unb

wenn einige ^efejetlen beim 2(uffoc^en an ben Söänben l]ängen bleiben , fo

fann man fie bur^ fiebenbe ©äljrftüffiQfeit, bie man bes ^^erbampfenS wegen

na^ießen mu^, mieber abfpüten. 3« "tiefer Söeife t)abe id) ^efe 10, 15,

20, 25, 30, 35, 40 unb 45 9}Jinuten lang gefodjt unb im 3)eftillate t)abe

ic^ ftet« mel}i)b unb einen reid^lic^en g^iieberfc^tag oon 3oboformfrt)ftaaen er*

batten. ®abei ift aber nod) jn bemerfen, ba§ nad) 93erlauf Dou 12 unb fetbft

24 Stunben im SDeftittatc noc^ feine Spur oon Sllfoljot auf^nfinben war, wäl)*

teub nad) 48 Stunben bie 2tnwefenf)eit beS 2llfol)ol§ im ©eftitlate burc^ bie

beiben obengenannten 9?eaftionen nac^gcwiefen würbe. 3n feinem einzigen

galle ^abc id) in biefen SSerfudien baS (grfdjeinen con fleineu l)efeartigen

3etlen beobad)tet; unter bem iÜUfroffopc fonnte man ^lic^t« als tobte §efe*

gellen, rn^enbe ißacterien unb unbeftimmte in tebl)after ^D^otefutarbewegung

begriffene ^ün!td)en unb ^örnc^en fe^en. 2) Qn einigen ?jätten bilbete

an ber £)berfläd)e ber ®ä{)rpffigfeit eine leichte ^eEicula, bie eine garte röt^-

lid)e i^ärbung geigte. T)iefe ^ettlcula beftaub au§ fleinen ^ünftd)en ^'ömc^en,

unb einzelnen feltenen, ru^enben (tobten?) Sacterien. (Sine fic^tbore ©asseut*

1) 3d) mu^ nod) bemerfen, ba^ ici) meiflen« mit einer taufenbfadjeu SSergrBgerung

(Dt ?fr. 4, 3mnierfton6ünfe 9 bon §artnacf) gearbeitet ^abe.

2) §aIUer, 3)ie ^jftanjUdien $arafiten. 1866. pag. 53. — Pasteur, Mem. sur

les corp, organises etc. am ang. O. pag. 60. — 3n ben SSerfud)en beS §errn Dr.

2)1 a na f fein würben bie @^oren bon Penicillium glaucum, Aspergillus niacro-

sporus unb Mucor stolonifer fdjon burd^ fünf SJimuten langes fo^en getöbtct.
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wicfelung t)abc in biefeit :!i5erfu(!^ctt nie beobai^tct, öiet(eid)t weit bic

i^Ütffigfett fo felir getrübt unb unburc^fic^tig mar, ba^ bie ®a«blafen unbe*

merft blieben.

3um @(J)Iu[fe ttin§ i(i) nod) meine SSerfu^e mit reinen "ißenicittium'

fporen erirä^nen. 3" burd)gefo^te , unter SBQttetier[cf)Iu§ Qbgefüt)Ite 10 o/oi^c

^udertöfung t)abe i(J) reine @poren oon Penicillium glauciim t)ineingelei]t

unb fo lange bie ^^tüffigfeit gefd)üttelt, bi§ bie ©poren niebergefunfen maren.

9fiad) 33erlauf öou 18 2:agen lüurben bie 53erfud)e (6 im ®an;ien) unter*

brod)en; im 'J)efti£(ate Ue§ \\d} jmittelft ber obengenannten 3?eaftioucn ftet«

§IIfot)ot na(^tt)cifen i), felbft in ben gällen, lüo gar feine ']5enici(Iium^efe jn

fet)en mar unb nur reid)Iid)e 5?Ubungen öon 9)h)celien öov^anben maren. ^)

St niöijiiäjtv aber bie ^ilbung üon ^enicilüuml)efe war, befto gri)§er fielen

(nad) ber ^robe tion Sieben ju urti)eilen) bie 3)?engen be§ Sttfo^oiö au§.

9tuf ©runb atler biefer 3Serfurf)e t)alte iä) micf) für beredt*
tigt, 3u b el) aupten, bat tebenbe ^efeacHen jur anol)otifct)eu

®äl)rung nidjt notbmenbig feien, (gg ift mel)r al^ matjrfrfiein*

Uc^, ba§ bag fpejififc{)e germent ber alfol) oli f i^en ®äi)rung in

ber lebenben §ef e jeUe unb i n einigen @(ä)immetarten, ebenfo, mie

ba§ ©mutfin in ben füfen SDJanbeln gebtlbet inerbe. 2)

Sa§ aber bie 2:t)atfac^e anbetrifft, ba^ in meinen 35erfuc()en bie ?lnmefen*

tf)eit öon ?rtfüI)ol im !J)eftittate nur bann na(i)gcmiefen werben- fonnte, wenn bie

tobte ^efenmaffe mit ber®ä^rftüffigfeit wenigftenS 48 ©tunben in ^erü^rung

getaffen mürbe, fo ift biefetbe nic^t f(^mer 511 erHären. (Srftenö ift eö gan^ be*

greifli^, ba§ bie SJienge be6 gebilbeten ^2Ufo{)ot^ im Slnfange norf) fo ftein

fein fann, ba§ berfelbe burd) bie obengenannte 9ieaftion nid)t nad)mei§bar ift;

unb ^meitenö ift ^^nv iöilbung bc« SÜfoljoIö mat)rfd)eintic^ bie unmittelbare

^erül)rung beö in ben ^lefejeüen entl)attenen ?5'erment§ mit ber @ät)rflüffigfeit

notbmenbig; bie enbo= imb epSmotifdjen "ißroceffe aber, burd) bie baö

@tanbe t'ommen fann, merbcn natürlid) in ber tobten unb nod) baju burd)*

gefönten ober er{)il^Uen ^efejetle öiet langfamer öon (Statten gelten, ols

in einer normalen lebeuben ^efejette.

©iefe meine Slrbeit mürbe in . bem Laboratorium beS .f)errn 'i^rofeffor

SBieSner auggefüljrt, bem id) meinen innigften J)anf fomo^l für bic frennb*

ltd)e 2lufnal)me in fein Öaboratorium , alö aud) für feinen fortmii^renben plf*
reid)en ^eiftanb mit 9iat^ unb Xljat t)iermit augf|)red}e.

Sien, 9. Slpril 1871.

1) 3iir ifontrole l^abe id) §efe im bejliairten SBaffer (20, 30, 35 unb 45 min.)
gefodjt , bann unter SBatteDerfd^lnß fürjere ober längere ^e\t fte^en gelaffen unb enblid^

bie f^Iüffigfeit wie immer befliÜirt. 3m Sefliüate tonnte man nid)t bie geringfte ©pur
öon 3llfo^oI nad)tt)eifen. ©benfo maren bie beiben, oben eriüäl)nten Sieaftionen nid)t im
*&tanbe, im ©eftiUate öon reiner lO^/o 3i"J«'^löfung ober ^ßafteurifc^er f^Iüffigfeit, welche

45 iUJinuten lang gefoc^t worben waren unb met)vere 2:agc unter Söatteocrft^lug ge«

ftanben 'Ratten, irgenb eine ©pnr öon Sllfo'^ol nac^jumeifen.

3)?. 9t e eß
,
Sotantfdje Unterfud^ungen über bie 2llfoboIg'ri'^rung8piIge. Seip3ig.

1870. pag. .52-53: iStiäjt oßein bie ©poveu ber genannten SRucorformen entwideln, in

gii^rungSfü^igen Söfungen oerfenft, foId)e mit ber SSirfung eines Slüo'^olfermentg begabte

©proffungSbegetationen. 2)ie gleite 2Birfung jeigt unter cntfpred)enberj g^ormänberung
feiner SJer^weigungen jebeS lebe^Sfä^)ige SO^^celiumjlüd beä mucor mucedo unb
racemosus."

Siebtg, 1. c, pag. 6. — S3ertl^clot, 1. c. pag. 655.
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^eßer bcn ^ifprunö unb bie 'gJcrmeßrunö btx "^aciexim.

SSon Dr. med. 21. ^olotebnotD au§ ©t. 5ßeteräBurg.

I.

|)iftorifd)e (Sinlettung.

3:)ag®enu§ Bacterium lüurbe guevft öon @ Ittenberg im 3at)re 1830

be[d)rieben. ^Die neu aufgefteüte ©attung umfc^lo^ fiebcn @pecte8. i) ^a6)

St)rcnberg finb bte iöactenen 3;t)ierc^cn, bte ben Phytozoen, jur klaffe

Polygastrica Anentera, g-amitic Gymnica, Sectio Yibrionia gätjleu finb.

(g Ittenberg täp bie Serme^rung ber 3itf«orten, benen er Ijermap^robitifii^c

®e[^Ied)tSorganc jufd^reibt, burc^ @ter ©taube fommen.

©ujarbtn^) rettiet imt alle aSibrionen bent Z\)kmi^t au; nichts

beftotoeniger fagt er; .,Yibrioniens constituent une famille ä parte, dont

on ne voit guer le rapport avecles autres familles" .... unb ba§ »Yib-

rioniens ne laissent distinguer aiicune trace d'organisation interne. 3)

^ertlj*) 3ät)tt at(e 23ibrioneu gu ben „^^Ijtosoibieu." „!Da§ üegetabiti[d)e

unb anintate Öeben" fagt ^ertl), „finb beibc in ben einfadjen äßcfen ^öd)ft

flü(^tig, ein Heiner SBec^fd ber Umftäube nta^t ba§ letztere in baö erftere

umfcf)Iagen ; ßact. termo fontmt bisweilen gar nidjt ^u animaüfc^en Öeben,

fonbcrn bleibt in oegetabitifi^en befangen SDIan mu^ jebo^ ^ier unter

animaliff^en Seben nur ein, f^einbar wtüfürli^e Bewegung äu^ernbe«, unter

oegetabiüfcfien ein biefer beraubte« 8eben öerftet)eu." ^ertt) lä^t feine SSibrio*

neu aU fot^e in ber S^iatur ^u unb Iä§t fie bagegen überalt eutftel)en, m ftid*

ftoff^attigc ©ubftanjen in ^^äutni^ übergelien, au§ Stuf äugen, ttetdjc öer*

f^miubenb flein finb unb erft bei einiger SluSbilbnug fic^tbar werben

Bact. termo gel)t auö SOiolecnlen ^eröor, bie 2tnfang« wegen itjrer ttein^

lieit gar uic^t ober itur momentan wahrnehmbar finb." ©effen nngea^tet ^ält

$ertt) für gtaubwürbig, ba^ bie SSibriouen in mannen ^S'ätteu auä) burcb bie

Generatio spontane a entfteljen. iÖe^üglich ber inneren Drganifation

ber Vibrionen fci)üeBt fid) ^erttj ber SD^einung öon O. ^. 9)1 ü Her unb

©aiarbtn au. „Die 33ibrionibia finb bie einfac^ften aller ^l)ijtojoibien;

unfere ajlifrogbpe laffen an i^nen wcber eine nähere Drganifatiou erfennen,

noch ift es wahrfcheinlich, ba§ eine foId)e überhaupt öorI)anben fei."

•^rof. (Eohn^) jätjtt bie SSibrionen bem ^flan^enreidie ju, unb

1) 53eiträge gur ifenntniß ber Org. b. Snfufor. :c. m^anU. ber f. Sltabemie gu

^Berlin 1830; 3nfuf. S^ierc^cn als üollfommene Organismen. Sei^jjig 1838. 3n biefer

2tb^anblung £)at ©Urenberg unter ber ©attung «acterium nur 3 5trten befdjrteben.

2) Plist. nat. des Zoophytes, Infusoires, Paris 1841.

3) ©ans btefelbe Stnftdit bepgltc^ ber SSibrionen äußerte in ber gn^eiten ^älfte

beS öortgen 3at|rhunbert'8 Otto grieb. ü II e r ,
tt)eld)er an ©tabt^terd^en leine Orga«

nifation, feine ®pnx öon Organen unb faum eine <S\)nx bon Seben erlannte. (Animal-

cula Jnfusoria etc. P. II.)

1) 3ur Äennt. fl. Lebensformen k. Sern 1852.

5) Unterf. über b. (gntwidlungSgefd^. ber mitr. Sllgen unb ^^Jilje. SSerl^. b. faif.

Seop. Sar. Ifab. ber S^atnrfotfc^., SSreSlau unb S3onn 1854.

Wifro(fo^iid)e Itnteriudjungcn.
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meint, ba§ „bie in fte^enben 3"liM'ionen überall acmeinen, für felbftftänbigc

3nfuforten erEärten ^örpercfien be§ Bact. termo nur ein dntoidiungSjuftanb

einer ^]5fIonje, namentlich bie frei geworbenen, felbftbett)egiid)en (©dfiwärmjetten)

einer, morpt)oIogifd) mit Palmella unb Tetraspora junäc^ft beimnbten; bmd)
93orfcmmen unb SJianget an g-ärbung in ba§ ©ebiet ber ^afferpil^e ficf) ftet(en=

berti^orm finb." 33a nun nad) ben iBeobacf)tungen (So^n'S ba^ßact. termo
in ®aüert:=^ugeln nnb ®aöert=^rauben firf) entwidelt, fo fietjt er fid) üeranla^t,

bag Bact. termo mit einem bcfonberen 9^amen, „Zoogloea termo", ju be=

jeii^nen. |)inficf)tlid) ber 93ibrionen getaugte So^n ju feinen ^ofitiöen keful^

taten. „SDte langen, fi(^ ni(^t fd)längetnben (V. bacillus etc.) reit)en fi^,

nach So^n, an bie härteren 75ormen öon Beggiatoa (Oscillaria) an. ©ie
fürjeren 33ibrionen unb ©piriüen eutf^rec^en ^mv in gorm unb ^emegungS*
gefe^en ben DsciUarien unb ©pirulinen, bocf) fann ich über if)re nähere Sf^atnu

teine beftimmte 2tnficf)t au^fprechen."

D^i äg et i 9 ftcüt au§ Bacterium, Yibrium unb Spirillum fammt Nosema,
Umbina aceti, HygrogrocisunbSarcinia eine (Gruppe jufammen, toeldie er mit

bem 9fJamen „©chijonrljceteS" belegt, ©iefe ©ruppe d)arafterifirt g e 1

1

fotgenberma^en : „Ueber bie ^ebeutung ber ®ruppe @(|isomt)ceteg, ob es

^fiangen, Z^m, ober franff)afte tl}ierifd)e ober degetabitifdje ^lemcntartheile

feien, barüber gibt bie anatomifi^e ©tructur feinen Stuffd}(u§; bo^ eS'^ßftan^en

unb feine Z^:}kxz finb, bafür liegen wenige ©rünbc oor."

^afteur^) jäfjtt bie ^actericn ^um 2;f|ierrei(^c. Ueber ben Urfprung
ber ^acterien fagt ^afteur folgenbeS: „Cet infusoire (Bacterium) est si

petit, qu' on ne saurait distingiier son germe et encore moins assigner

la presence de ce germe, s'il etait comiu, parmi les corpuscules orga-

nises de poussieres en Suspension dans l'air . . . Monades, Bacter.

Vibrio — comment ces animalcules sont ils produits? Nous ne pou-
vons le dire, lenr extreme petitesse le derobant a tonte espece d'in-

vestigation."

®e^art)3) fagt, ba§ bie @d)i3omi)3eten „morpt)ologif^ betradjtet, öon;

ben ^iljen au§^ufd)Iie^cn unb ben Oöciüarien an bie ©eite ju ftctten finb;,,

Wenn and) ihr SSegetationöproje^ bem ber '5|3it^e glei^ ift . . . . .f)ierl)cr gehören

bie in iöe^iehung auf if)re Drganifation nod) ijödift uugeuügeub befannten,

meift überaus fteiuen formen, ittetd)e mit ben ©attungönamen Vibrio,Bacte-

rium, Zoogloea Cohn, Nosema Naeg, Sarcina u. f. w be5cid)net,theiüt)eife aud);

nod) bem 2;h^^^"^'ß^4)c 3ii9esählt werben."

5^ad) ben Uuterfud)uugen öon -^ohonna Öüberö'^) eutwicfeüt fid) bie-

SSibrionen aus bem förnigen Inhalte oerfdjiebeuer '^ßil^fporen unb 9)lt)celfäben

ober im Innern biefer letzteren, ober aber in ber Sßeife, baf? bie Börner beS

Inhaltes burc^ bie «Spören unb ^ettfäben mcmbran heraustreten (ohne bicfetben

^u jerreipen) unb fi(^ in 23ibrionen oerwaubeln. ©ie auf biefe Seife entftan=

benen ä$ibrionen fönnen ihrerfeits unter gewiffen ^ebingungen aud) wieber in

anbere öerfchiebenartige g'ormen übergehen; fo wirb in gährenben t5(üffigfeiten

baS bacterium jur |)efe; an naffen äJlauern unb ^^elswänben entwidelt eS fi^

ju Leptothrix ober |u einigen Slrten ber ©attung Palmella n. f. w." „^uS oUen

1) 2lmtli(!^er 55er. ilBer bie 33. SSerf. 3)eutf(^. 9taturforfcI). 3C. 53onn 1859 p. 133.

2) Mem. Sur les corpuscules organises etc. Annales de Chimie et Physique
III. Serie T. LXIV. p. 5—110.

3) moxp^ol unb ^M^oL ber ^i^t unb 2Rl)j;om. Seipjig 1866 p. 3.

^) S3ot. Beitung ^txo. 5 unb 6, 1866; Strc^. f.
mifroSf. Slnat. 33d. III. 1867.
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bicfeit ^robuftcn, bie fid) au3 ^actericn entwicfeln föunen, entfte[)eit, tia^ 8über§

bie ^octerien bei ber nöt^igcn i^euditigtett aU^alii lüieber aufö ^^eue."

9tad) ^rof. :poff maiitt*) „ge^öueit (bie ^acterieit) ntc^t nur i^rem

ißaue, foitbern auc^ if)rer @ntn)i(![ungggejd)i(i^te naif), ben eiufact)ftcn

Organismen, ober finb c§ [elt)[t."2)

„Die 3Innat)me, ba§ au§ einem, (ifoürten) punftförmigen ober fugetför*

migen l!örperd^en burd) 8ängcmr)ad)§tt)nm ein ©acterienftäbcien trerben fönne,

mup i^ afö unricf)tig bejeidjnen." 3) ^uf bie T^roge: „iro^er fommen bie

^acterien?" antwortet §offman-n fofgenberma^en: „ba^ fämmtlicf)e i^ormen

ber S5acterienreilje nieanbefS, aH burcf) gle]id) artig e 333 efen erzeugt
werben.

T)k nact)fo(gcnben Seot)acf)tnngen unb 2SerfncJ)e, ir)etd)e icf) im i^abora*

torium be§ §errn '=|5rofef]or ©r. $Bie§ner am 1^. It. |)0Üjterf)n. ^nftitute

auöfül)rte, bejmecfen, bie bur(^ bie borijanbenen ein[d)(ägigen 2trbeiten bnrd)an3

nid)t jum 3lbfd)tuffc gekad)ten fragen über baö SBefen, ben Urfprnng unb bie

'-Berme^rung ber iBacterien ju löfen, ober bod) wenigftenS neue ii3eobad)tungen

,^ur Ööfnng biefer wi^tigcn ^'rage beizubringen.

Qd) erad)te e§ bei biefem Stnlaffe afö eine fet)r an^enel^me 2Serpf(i(|tung,

bem §errn ^rofe[for ®r. SÖieSner meinen innigften ®an! jn erftatten für

feine 9^at^id)(äge, me(d)e mir bei ^i^ftcmbebringung bie[er Slrbcit ftet« jur (Seite

qeftanbcn.

II.

ißei (grforfdjung be§ Ur[prung§ unb ber a3erme(}rung ber ^acterien ift

Don f)ot)er S3ebeutung bie ^rage über baS ©nbftrat ober 9D^ebium, mit weldiem

biefe 23er[uc{)e üor^unefjmen finb. Sis^er mürben faft alk iSeoba^tungen unb

SSerfu^e mit ^acterien entmeber an organi[d)en 5lufgü[fen, bereitet au§ i^ieif^

unb anbern üegetabi(i[d)en ©toffen, ober an iöint, Söein, Sf)ii(d), (Satte, (Sitt)ei§

unb (Sigetb borgenommen, ober enbtii^ z§ bienten öer[(^iebeue t^ierifdje unb
öegetabilifdje Stoffe (<!(eifd), l!artoffe(n n. bgl) als fefteS Snbftrat bei (gr-

forfdjung biefer Ilörper. @S untertiegt feinem 3^^*^^!^^/ '^^^^^ öon biefen

(Stoffen ein fe()r gutes 93Zateriat barbieten, in metd)em fid) bie_^acterien f(^neC(

uitb in einer ungeheuren SJJenge öerme^ren ; bort, woeSfid^ nur barnm tjanbett,

unter gemiffeniöebtnguugen bie 2;^atfad)e ber (Srfd)einung ober ber 5lbroefenl)eit

ber ißacterien conftatiren (was übrigens aud) bis je|t ben l)auptfäd)Iid)en

unb iüefentlid)en ^mä atUx 33erfud)e imb 55eobad)tungen ber ^eterogeniften

unb il)rer ®egner bitbete), ba fönnen unftreitig aüe biefe (Subftrate itjre üoKe
2(nwcnbung finben. 2öo aber bie Unterfud)ung eS fid) gnr Slufgabe mad)t,

jene (Stemente ^n beftimmen, aus benen fid) Bacterieu entmideln, fo wie bie

2lrt urtb Seife ber (gntwicftung unb 33ermet)rung biefer rätljfet^aften Sefen,
ba ftö|3t man bei atten oben ermähnten Stoffen — als Snbftraten — auf
bebeutenbc ipinberniffe. X)aS mid^tigfte befte^t fd)on barin, ba§ faft

aüe biefe «Stoffe, fetbft in it)rer nuüeränberten ©eftatt, eine ungeheure ^?enge

1) 53otan. 3«itung 1869. 9^ro. 15—26. Selber fonnte tc^ Bei meiner 3lr6eit biefe

2tbl§anblung §offmannS nic^t benu^en, bie erfd^ien, nad^bem meine llnterfuc^ungen fc^on

abqefdiloffen mareu unb bie borläuftge y^iotij ber ^auptrefultate biefer Unterfnct)ung ber

mi 3tfabemie ber SSiffenfcfiaften (LIV. «8d. II. Stbt^eil. Stpril^eft 1869) bon ^ßrofeffor

SCBie^ner bereit« mitget^eilt worben war.
2) pag. 254,

3) pag. 257.

4) pag. ^281.
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moteculaler tönic^en cnti^alteu, ml^t bei ber mit ber iCerme^ruug ber Sac*
terien gewöl^nütf) gleichzeitig eintretenben 3er[e^ung fid^ noc^ bebeutenber »er*
mehren. (Sben biefe aJiaffe WoUzülax'%^ül6)tn mac^t e3 fel)r fc^mtertg

, Jo
bi^TOeilen ganj unmögliti), iene (Elemente unterjcJ)eiben, toel^e bcn Sln^altg*
punft für (Sntiüicftung öoit ©acterien bilbett. Ueberbie« finb bie meiften biefer
©ubflrate trübe ober gefärbt, fo ba^ fie es metft mtmögUct) machen, mit un^
bewaffnetem Sluge atle Slenbermtgen öerfotgen, ml^t in ber beobai^tenben
^^lüffigMt üom Seginn bi§ jum @nbe beg SSerfuc^eS öorge^en.

Slnf biefe SBetfe märe atfo jur @rforf(|ung be§ Urfprnngg unb ber 2Ser=
mel^rnng berSacterienbaS gecignetftc Witkl, nur eine ganj farblofe mtb burc^ftc^*
tige i^tüffigfett, metc^c frei ift öon organif(i)en aJJoIecuIen unb bie gteiäijeitig

ein minbeftenS eben fo guteg 50ZatcriaI für bie (intmicftung unb 3Serme^rung
ber Sacterien barbictet, mie bie fonftigen organife^en Slufgüffe. mUn biefen
Sebingungen entfpricf)t öoüfommen eine ^tf^ung fanrer 9?eaction, bie am
einer 9^o^r3U(ferlöfung, au§ meinfteinfaurem Slmmoniaf, unb einer Ööfung öon
§efenafc^e beftet)t. ®iefe aJiifc^ung ift eS, met^e ^l?ofteur jucrft bei feinen
3Serfu(i)en in Slnmenbung brachte, unb meiere i^ auf Stnrat^en be§ ^rof. ©r.

i e S n e r bei meinen Seoba(i)tuugen unb 23erfu(|en beuu^te. i) ^ür meine 23er*

fud)e menbete i^ biefe ^lüffigfeit in frifcliem, b. i. unmittelbar öor iebem 2Ser*

fuctje zubereiteten ^uftanbe an. iöei Erzeugung ber aJiifct)ung ^iett itf) mi^
nic^t 3u ftreng an bie quantitatiüe ^ufammenfe^ung, ha id) mid) überzeugte, ba|
namhafte a}'Jengenuuterfd)iebe in ben Seftanbt|eiren ber 3J?if(^uug üon feinem
mcrfüclen (ginfluffe auf ba§ 9?efultat ber 33erfu^e finb.

5Ute mifro§fopifd)cn Unterfu^ungen mürben mit ^artuad's ^mmer*
fionSft)ftem 9^ro. 9 unb Oc. mto. 2, 3 unb 4 (einige aber mit ^vo. 10 unb
ocular holestere 9'?ro. 6) öorgenommen.

Söenn man eine gemöl)nlid)e 9?eagenzröt)re, mit ^afteur'fd)er glüffigfeit
gefüllt, bei gemör}ntid)er 3immertemparatur offen fielen läjst, fobemerftman
in ber 9?eget fc^on naä) einigen (12—18) @tunben an ber Dberflä^e ber

r^lüffigfeit, inSbefonbcrc an ben Söänben ber 9?i)^re, einen graumeigen Slnftug,
^melci^er in Ijori^ontaler 9^ic^tung altmätig juuel^menb, nac^ 24—36 (Stunben
bie ganze Oberfläche ber ^^lüffigfeit bebecEt. 92a(^ IV2—2 2;agen mirb in ber

ganzen S^ö^re bie gföffigfeit trübe, mel)r ober weniger unburd)fi(^tig
;

l)x^d
öerbreitet fi^ bie Mbung ftufcnmeife bon oben nact) unten. ©lei^zeitig ntit

ber S;rübung ber g'tüffigfeit bilben fi(^ auf ber Obeufläd^e berfelben fc^leimige
Sßölfc^en, bie nid)t fetten in feftc aUembrancn übergefjen, unb na^ aJia§gabe
ber Buna^mc i^res Umfanget unb itjrer ^cftigfeit na^ unb nad) in ber mi)xt
zu iöoben faüen. 33ie Silbuug ber Söölfc^en unb SD^embranen an ber Ober*
ftäc|e ber i^Iüffigfett fann fic^ mehrmals mieber^olen, fo ba^ im Öaufe ber
3eit (uad) 4—5 STagen) am iÖoben ber Siö^re fic^ auS benfelben unb Sacte^
rien ein ziemü^ umfangreicher Sfiteberfditag bitbet. ®ie aJJembranen werben

1) ©d^on S ujorbtn ]§at Bei feinen Sßerfud^en (1. c.) eine SKifd^ung öon „l5Grm.
Sucre de reglisse, 10 Grm. d'oxalate d'ammoniaque et 100 Glrra. d'eau de pluie"
ongelüenbct. "^Jafleur änberte bie S)ormmg tiefer ^lüfftgfeit a6, unb fügte not^ eine
Söfung üon$efeafc^e Bei. Sie Bufammenfeljung ber^afteur'fd^enf^Iüfrigfeitifl folgenbe-

3n ber heiteren 2lu8cinonberfe^ung nenne id^ biefe aJiifc^ung ber Äürje toegen „^afieur'--

©eftittirteS SBoffer . .

SanbiSjuder . . . .

SBeinfaureö 2lmmoniaf .

§efenofd^e

100 ©rat.
10 „
0-2—0-5
0-1

ft^c gmffigfeit.
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gewötinlid) fo feft, ba§ man fic bei ben mifroSfopifd)cii Unterfud^ungeii mit
'Mtin $errei|en mu§. @nbli(i^, md) 5—7 S^agen, nimmt bie ganae glüfftgfeit

bie ©eftatt eines jiemliii^ bicEen @d)teimeS an, unb gie^t fid) in ^^äben, bcf)ält

aber babet if)re normale fauere 9?eaction bei. Dieg finb nun bie (Srfc^cinuugen,

iüel(i)e man bei berlei 3Ser[ud)en mit unbewaffnetem Stuge conftant njo^r*

nel^men fann. ben 9^ebenerf(^^ einungen, bie nur bei öereinjelnten SSerfui^en

öorfommen, lüärc bie S3t(bung üon 9Jil)celium an ber Dberflä^e ber i^Iüffigfeit

ju sägten. biefen gälten erf^eint bas ajfijcelinm fet)r üppig, legt an
bie SÖßänbc ber^Hö^re feft an, fo stüar, ba§ gumeiten beim Umftürjen ber 9?öl^rc

bie g-tüffigfeit on§ berfelbcn ni^t I)erau§flie^t. @g entmideln fiel) f(f)nett ^xnä)t'

pinfel, am f)äufigften ba« Penicillium glaucura unb bag Aspergillus, feltencr

Botrytis.!) Wit ber iöitbung be§ äJJljceliume tt)irb bie glüffigfeit nac^ unb
nad) burd)fid)tiger; atteö, bie S^rübung öerurfad)te, faßt aflmäljlig in ber

9?ö^re an 93oben, jebo^ geujinnt bie gtüffigfeit niemals jene !Durd)fid)tigfcit

ü)ieber, ttiet^e fie im frif(^en ^uftanbe befa§.

©ie mifroSt'opifd}e Unterfm^nng ber i^tüffigfeit an ber ^dt, m fie fc^on

trübe unb nnburi^fi^tig geworben, ergibt folgenbe9fJefuttate: 1) @ine unaaljügc

Spenge ißacterien, bie meiftenS 1—4gliebrig finb, feiten 5—7 unb nur äuierft

fetten met)r als 7g(iebrig finb, fo a^ar ba§ i^re Öänge in ber 9f?egel atoif^en
0-0020 unb 0-0200 mmim. fd)wan!t. 2) (Sine ungel)eure aJienge fetten in

ber (grö§e 0-0006 bis naijeau 0-0020 äJiiCfim., bon gana runber gorm, o^ne
©pur eines förnigen 3n!)aIteS ; unb enbtid) 3) @ i n e u n u n t e r b r o d) e n e

^ette öongormen, wel^c ben unmittelbaren unb ftufenweifen
Uebergang üon ben eben erwähnten ^tiUn au ben Sacterien
bttben. 3i)iefer Uebergang ge^t in folgenber iffieife oor fid): 1) 3)ic runbc

ßeüe mirb oöat, eüiptifd), i^ierauf wirb fie me^r ober weniger längtic^, unb
autelt nimmt fie bie ©eftatt eines cinaeüigen ®täbc|enS an, welches fetten

länger ats 0-0020 mmm. \\t 2) S)ic oöate ober eHiptif^c ^elte beginnt

auerft ft^ an einem öon it)ren ©üben a« ftreden, fo ba^ bie ^cüt eine feit^

ober fotbenförmige ©eftatt, imb fatts fie etwas gebogcrt ift, bie gorm eines

CiommaS annimmt. j)er fd)mate Xl^dl beS fotbenförmigen ®ebilbes ift gewö^n==

tic^ öon bem breiteren 2::^eile burd) eine Querwaub getrennt. |)ierauf beginnt

aud^ baS entgegcngefe^te mel)r runb(id)e (Snbe ber ^ette fid) au ftreden, inbem
eS üerfc^iebene formen annimmt, wobei neue Ouerwänbe entfteben. 2(tS 9^efut^

tat alter biefer ^anblungen erf(i^eint meiftenS ein mel^rgtiebriges (4—5)@täb*
d)en. Unter gewiffeniöebingungen (öon benen fpäter bie9?ebe fein wirb) ftredft

fid) bie ^dk nid)t gteid)mä_§ig; in gotge beffen öerbteibt bem (ein^ ober me^r^
gtiebrigen) ißacterium an einem ber (Snben, fef)r fetten an beiben, für immer,

eine mef)r ober weniger bemerfbare S3erbi(fung öon fp^ärifd)er, eüiptifdjer, me^r
ober minbcr länglicher gorm. 2) 3) SSiet fettener ^at man ®etegeut)eit jn beob- -

i) 53ei SJerfud^en in 9teagen3röt)ren Ijaht tc^ bie Sntiüicflung öon 9Jft)ceIium on ber
Oberfläd^e ber glüiTtgfeit ntc^t qar oft beobachtet, im Surd^fd^nitt einmal auf ad^tge'^n

3Serfuc^e; bagegen bei S5erfud)en in@efäßen mit weiter Deffnung itmrbe biefe (Srf(i)einung

puftger beobachtet.

^) (Sinigc bou ben hier befc^riebenen UebergangSformen würben aud^ öon onberen
^orf(f)ern beobad^tet. @o fd^reibt j. 33. !ßertt): „(äin.^eliie 3nbiüibuen (bon SSibrionen)
ftnb fphäroibifd) ober eüipfoibifd)." Sohn beobadfjtete äußerft fleine för^jerd^en bon ber
©eflalt eine« Somma'8, jorte ©trid^eld^en beren beibe (änben etwa« berbidft ouSfehen.
^afleur beobad^tete anäj S3acterien „caracterisees par une espece de tete spherique ä,

une extremite.'' @nblidh bcobadt)tete aud^ .gioffmann „tolbige ober audt) mit einem fcf)ein-
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achten, ba§ eine ^tUt, iitbem fie faft üoKfommeit ruub Devbieibt, au einem mi
i^xm (Snbeu au'3 fic^ ein fel)r bünite^, cl)Iinbri[c^e« 2lnt)äng[el mi öcrfc^iebe-

iter Sänge entraicfelt, ba8 burc^ mehrere Ouertüänbc abgetfjeiit ift; Ijierbei erhält

bic ^dk eine ber ©tednabet äf)n(tcf)e ^^orm. 3ebo(^ beginnt im Öaufe ber

3eit ba« öerbid'te @nbe fic^ anc^ ftrecfen, unb Snbrefultat ergibt fid)

ein meljrgliebrigeS ^acterium, baS guiüeilen eine Sänge don 0'020U ^Dlittim.

erreirf)t.

T)k ißitbung ein* ober metjrgtiebriger 33acterien pngt, tt)ie e§ fi^eint,

einjig üon ber ®rö§e ber ^dkn ab, aus ineldjen fie fid) entrai(feln. 3D^ir

tüenigften« gelang e§ fein einjigee SQZal ju bemerfen, ba§ bie aüerfleinften

^eüen. (unter 0*0010 DJtißim.) in mel)rgliebrige Sacterien übergeben, ©ie '^iät
ber ^acterien ift ebenfo ir»ol)l öon ber ®rö§e ber fetten, aus benen fie fid)

entiüicfeln, at§ and) öon bem Umftanbe abhängig, in lueldier Sßeife fid) bie

3ette ftre(ft. 3e länger fid) eine 3eae ftrecft/ befto bünner wirb ba§ fid) aug
berfetben bitbenbe 53acterium. 3(Eem 2lnfc^eine nad) ^ängt öon benfelben Um*
[täuben and) bie Sänge ber ein;5etnen ©lieber ber me^rgtiebrigen Sacterien ab.

^ei Unterfnd)ung ber 9)lembranen, welche fid) ju atterft bitbcn, ergibt

fid), ba§ fie faft aui?fd)Iie§üd) au§ öolifommen cntmideltcu iöacterien befielen,

bie untereinanber burd) eine jiemlic^ fefte amorplje 3>i'if<i)e"fiit'ftans öerbunben
finb. SSiSmeilen fiubet mau barunter and) eine öereinjetnte ipefejellc ober^ifj*

fpore, öou wetd)en bie Seljtercn in ber 9^ege^ fein föruige§ ^rotoplaöma bc*

fi^cn. 3n beu fic^ f|3äter bitbenben SDlembrauen fiubet man au§er öcn ^acte*
rien eine größere ober geringere 3)2engc ber oben befd)riebcnen ^tikw, mit allen

Uebergangsformen 3U ben Sacterieu. beu fd^teimigen SBöIfdjeu werben
conftant Sacterien jmb ftetue ^zikn beobachtet; aber fet)r I)äufig befteljt ber

öonualtcnbe SSeftanbtljeil btefer äöölfd)en au§ ben oben befd)riebeuen UcbergangS*
formen üon gelten §u 33acterien.

2öenn man bie glüffigfeit siüifd)em bem fiebenten bi§ ^etjuten 2;age öon
iÖeginn be§ 25erfud)e§ (juioeilen auc^ früher) unterfud)t, fo bemerft man in

berfelben eine giemlid^ gro^e Slnjaf)! neuer ^Übungen, we{d)e in ben erftcn

2:agen be§ 33erfndhe§ nur fe^r fetten, ober auc^ gar nid)t lua^rgenommen mer*
ben; bie§ finb Letten öon 0-0160—0-0309 Sllillim. Sänge, miä)z aug öoü*
fommeneu runben ober fdjwad) ooaten ^zlkn befielen. SDiefe ßelten unter*

fd)eiben fic^ meber in S3esug auf^^orm, noc^^rö^e öon ben oben befd)riebeneu

fetten, luctdjc unmittelbar in ißacterieu übergef)en. (Eg ift offenbar, ba§ biefe

tetten fid) au§ eben benfelben gellen bilben, unb in 93e3ug auf SilbungöiDeifc
ben (5onibicn*lletten ber ^il^c entf)3red)en. 1)

@d)on aus biefen angefiil)rten 3:i)atfad)en gel)t mit 2öal)rfd)einlic^feit

I)eröor, ba§ fic| bie S3acterien unmittelbar au§ 3^^^*^" öou äu§crft
geringer ®röpe bilben, maö meiter unten in weit ftreugerer Seife nod)

nad)geiniefen werben wirb.

2Beld)er 5Irt finb nun bie ^ziUn, an§ weld)en ^acterien l)eröorge:hen?

©ie Unterfud)ung bes giieberfdjlagg, roelc^er fid) bei biefer 5lrt 33erfuc|en

m\ ^oben ber 9ieagen5röl)re bilbet, eröffnet ben Sßeg ^nr Söfung biefer i^ragen.

Sn einer 9ieil)e öou i^erfud)en ergab fic^ am S3obeu ber 9xöhre ein ^J^iebcr*

fc^lag öon ^'a ßentim. ^öljc, welker aus ^acterien, fel)r fleinen gellen unb

Baven Ä'dpfdjen terfe^ene Sacterien." (1. c. p. 255.) Slbcr baS Suflanbefoimiien unb bte

^ebeutung biefer gönnen ift ben eriuäl^nten gorfd)ern unbefatint geblieben.
I) "ißrof. ^offmomt (1, c. p. 259.) jii^It biefe ^fb'r^ier ju Monas crepusculume^rb.
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ui^befonbci-e einer ^Otaffe ^eteaeUen bcftanb. 3)a§ SSor^anbenjein üon §efe^

leüen im mthzx\d){a%t weifet auf bie3:^eone ^alUer'S unböüberö', ^in.

(1. c.) ^a6) biefer il)eovie mu^te man äffe oben befd)riebenen (grfd)eiuungen

auf folaenbe SBeife erftärcn.

3n bie offene, mit ^afteuv'fd)er S'Iüffigteit gefüüte m^vt fallen aus

bei- Suft einige ^efejeüen nnb ^itjfporen hinein, unb bie^ genügt, um aUe

biefe (grf^einungen ^eroor au rufen, unb imt enttä^t eine (oefeaelte ober ^1!^'-

fpore, fo balb fie in bie ^^lüffigfeit t)ineinfättt, fdjuetl au§ iljrem inneren

„©^märuter — Micrococcus" — b. i. gelten öon minutiöfer ®rö^e, metdje

in S3acterien (ÖüberS) unb in C)efeäe{ktt (|)al lier) übergel)en. ©iefe 2:^eorie

fdiien mir eine 3ett lang umfome^r glanbmürbig ^u fein, al§ im 23 erlaufe üon

brci aJlonatcn (üJotiember, Dezember 1868, Jänner 1869), innerhalb melcler

Reit met)r aU siüanjig 93erfuc^e üon mir angeftellt würben, ba« SSor^anbeufein

öon |)efe im gfJieberfdjlage eine conftante (grfdjeinung war. 9li(|t§ beftoweniger

l^aben bie weiteren Seobad)tungen unb 25erfuc|e gegeigt, ba§ ba§ SSor^anbeufein

öon §efc im 9'^ieberfd)tage eine gang anfällige (£rfd)einuug wor, welche in Mnem
j^ufammcnljange mit ber ©ntwidinng öon SSactericn ober ber (Sntftef}uug üon

fetten, au§ benen ißacterien {)ert)orgci)eu, ftel)t. gu iener 3eit, fowie wä^renb

ber 9?ei^e üon 35erfud)en, wetd)e im 9^ooember, ©ejember unb Jänner ange*

[teilt würben, war ba« 25or^nbenfein üon ^efeaellen im S^iieberfdilage eine

beftänbige (Srfd)einung ; üom gebruar an aber begannen 93erfud)e, bei benen

Weber in ber g-Iüffigfeit nod) im 9^icbcrfd)tage irgenb eine ^efegelte üor^anben

lüar. 0 3m D^lärj, 5l|)rit unb dJlai würbe biefe leiste ©rfdieinung jn einer

faft beftänbigen, fo ba^ ba§ 23ori)anbenfein üon ^efegelten im9^ieberfd)tage nur

me^r eine feüene 2lu§nal)me bilbete.^)

SBenn feine ^efeaelten im S^lieberfditage üorfommeu, fo ift letzterer in ber

gfieget üon geringem Umfange unb befielet au§ 8acterien, au§ einer größeren

ober geringeren ä)lenge ber oben befd)riebenen 3)Zembranen unb molcfniarer

törnd)en. ®ie ^ükii im 9fiieberfd)tag erfd)einen grö^tenttjeits mit @proffungen.

3ebod) au^er biefen, fo ju fagen uatürli(5^en23erfud)en, weld)e uad)weifen,

baB awifdjen bcu fleinften ^eHen unb ben ang i^nen fi(i^ entwi(felnben iöactericn

cinerfeit§ unb ben ^efejetten anbrerfeit§ fein not^wenbiger genetifdjer ^ufammeui

I)ang befielet, Ijaben fortbauernbe unb fe^r forgfäftige, birecte mifrogfopifd)e

^eobad)tungen an ^efeaeüen unb fleinften Sellen, welche in einem 2;ropfen

3u(ferlöfung ober ber ^afteur'fd)en ^^lüffigfeit üorgenommen würben, mic^

bewogen, mid) gegen bie -njieorie § allier^Öüb erg in beftimmtefter Sßeife

au§auf:|3red)en.

Qä) ^abe üiele mifroSfopif^c Dbjefte unterm 9JZifroSfo).i ununterbrochen

mel)rere @tnnben lang beobad)tet, bierauf eine 3eid)nung beg ®efid)tgfelbeg

1) m ift felbfiüerflänblic^, baß bie einen wie bie anberen 3Secfud)e unter übrigen«

qleidien Uinftiinben üorgenommen würben.

2) 2)iefe bem 2lnfd)eiue mä) fonberbare ©rfc^einung finbet eine öoafommen ge=

nügenbe ©rflärung in bem Umjlanbe, baß im Saufe beS 5Robember, ©egember 1868 unb

Sänner 1869 in bem Saboratorium beg §errn ^rof. Dr. SBieSner fe^r öielc Unterfudiungen

mit §efe öorgenommen würben, ^repefe war jur 2;rodnung an ber Suft belaffen, fte

troduete im ?uftbabe au8, würbe unter ber ®Iode einer ?uft|)umpe eüacuirt, ben 2IpfeI*

fmen, Zitronen, ©olbrüben, Weintrauben eingeimpft, fie würbe beobad^tet in iKifdjungen

mit ^afteur'3 glüfrtgfeit, mit äuderlöfungen, mitSDiild) u. f. w. ©8 ift gan^ natürltd),

baß gu biefer ^eit in ber Suft be« Laboratorium« eine bebeutenbe Spenge ^efejeHen ent=

l^olten waren. SSon gebruar an würben mit ber §efe nur fet)r wenige Unterfu(!^ungen

vorgenommen, unb im Wdxi Nörten btefclben ganj auf.
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angefertigt unb baS Präparat bis ^um nädiften STog belaffen. Stuf biefc

Seife lüurbe eine ganje ©ruppe öon ^efcaeden brct 2:a9c unb oui^ länger
beobaddtet, aber fein einziges aJJat l^abe wahrgenommen, ba§ bie ^ette aus
i^rem Qnnzvn (Schwärmer — Micrococcus — bon fic| geben, (gg ift mal^r,
bei Unterfnc^ung don C^efe^eHen finbet man auweilen gellen mit aerriffenen
SO^embranen, wobei auö ber ^ö^lnng ber 3eae ein förniger 3nf)alt ^eröorbringt;
niematö ^abe iä) jebocJ) beobachtet, ba§ au8 biefen Börnchen ^acterien, iefe*
aetten 2C. heröorgehen. ßnbti^ fönnen folgenbe 93erfuche nod) auffälliger" bie

ganae Unricfitigfeit ber 3JJifrofoffo§tl)eorie na(!)Weifen.

©ie $afteur'f^e glüffigfeit fiebete in einer 9?eagenaröl)re fünf SO'Jinuten
lang unb würbe nacf) 2lufl)ören be« ©iebeng augenblidlii?^ mit Satte feft öer*
[topft, weld)e früher in einem ßuftbabe auf eine 2;emperatur oon 200o (g. ge^
bracht würbe, ^aä) Ibfüt)tung ber ?^iüffigfeit würben in biefelbe awet 2:ropfen
aug einer anbern ^Rö^re gegeben, welc|e le^tere ebenfalls mit ^aftenr'f^er
glüffigfeit gefüüt war unb früher einige 2:age lang offen geftanben hatte,

fo ba^ fie eine unaä^üge äJJenge üon ^acterien unb fleinften gellen enthielt,

aus benen ftcf) erftere entwi(feln. 9^a(^ Beigabe ber 2;ropfen würbe bie 9?öhre
abermals mit Satte berfcl)loffen. Senn nun bie beigegebenen Kröpfen auch
nur eine gana unbebeutenbe Stnaahl (3—5) ^efeaellen in fid) enthielten, fo fanb
man fchon nad) einem 2;age in ber glüffigfeit, a«gteich neben S3acterien unb
ben fie bilbenben gellen, aud) eine gro^e aJienge ^efeaeHen, welche nach 2 bis
3 2;agen einen öoluminöfen 9lieberfcf)lag am ^oben ber S^öhre bilbeten. ganb
fi(!h bagegcn in ben beigegebenen STropfen feine einaige ^efeaeCte, fo war an^
in ber glüffigfeit feine einaige ^efeaette au bemerfen, wenn bie ^^lüffigfeit au^
noch fo lange ^txt beobachtet würbe.

Stuf biefe Seife folgt aus ben angeführten ^Beobachtungen unb 33erfucf)cn:
1. ba^ bie gellen, aus benen fich 53acterien entwicfeln, in feinem genetif^en
ßufammenhange mit ben |)efeaellen flehen. 2. S)a^ biefe gellen bie gähigfeit
beft^en, nur in ißacterien überaugehen unb 3. ba^ fowohl bie 3eaen fclbft, als
au^ bie aus ihnen entftanbenen ^acterien unfähig finb, in irgenb welche höhere
ßntwicflungSformen überaugehen. i)

III.

®ie Beobachtungen unb SSerfuchemit (Sporen öon Penicillium glaucura
haben folgenbe 9?efultate gegeben: •

(gs würben fdfdje^'eniciüiumfporen in eine üorher ftarf erhi^te togena^
röhre gegeben, weld)e Jur ^älfte mit gefochter ^afteur'fcher B^lüffigfeit gefüüt
war. 9^ad) Betgabe ber @poren, welche felbftöerftänblich nad) unter Satte-
uerfchlu^ dor fid) gegangener 2lbfühlun9 i^er glüfficifeit erfolgte, würbe bie 9^öhre
mit burchhitjter Satte derpfropft. 9^ad) einem Stage entwicfelt fid) in fold)en
^^atten an ber Oberfläche ber ^^lüffigfeit ein üppiges SJihcelium, welches fchnell
^ruchtpinfel entwicfelt. 'S^k ^^lüffigfeit bleibt bei biefen 23erfu(|en immer gana
burchfichtig; in ber dtzQtl ift in berfelben fein einaigeS Bacterium enthalten.
2lber gana rubere 9?efultate erhält mon, wenn bie beigegebenen @poren fid) in
ber glüffigfeit felbft, unb nicht an ihrer Oberflä(|e, wie bei ben dorher*
gehenben 33erfuchen befinben. 3u biefem ^wecfe würbe bie 9?öhre, in weld)e

0 ®er Micrococcus-2:^eorie, naä) tteld^er berni^flif(]öc3Kicroc. alle nur möglichen
formen annehmen fann ifi e8 ju üerbanfen, bog man bie SBiffenfc^aft mit Dielen neuen
^^tljfpecie«, wie befannt, gu bereid^ern firebtc, ,/ wie j. 33. „Coniotheciura syphiliticum
unb gonorrhoicum ; Tilletia scarlatinosa" n.

f. to.
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man bte ©poren gegeben, mit ^afteur'fc^er glüffigfeit faft bis an ben 9fianb

gefüllt unb hierauf mit einem gemötjntii^en pfropf öerfc^toffen, wobei jjtüifci^en

ber Dberf{äd)e ber ^-lüffigfeit unb bem $ropf immer eine balb größere, batb

Heinere Suftbtafe oerbtieb. -Die gonje äußere Oberfläche be§ ^ropfeö unb ber

9?onb ber a^ö^re würben mit 2l6p^aMa(f öerffebt, unb bie ^löi)xz bei gewöhn*

lid^er ßimmertempcratur ftel)en gelaffen. ^aö) 16—18 ©tunben mirb bie ganje

glüffigfeit trübe unb enblid) oölüg nuburrf)fict)tig. 5^acJ) ^vod STagen bemerft

man eine ®agentmi(f(ung aus ber glüffigfeit, woburc^ ber pfropf attmä^Iig

ouS ber afJö^re I)erauS gefto^en wirb. Stuf ber £)berfIä(J^e ber ^^tüffigfeit ent*

tt)i(fett fid^ gewötinUc^ 3}li)ceüüm, beffeu ®rö^e öon ber ®rö§e ber Öuftblafe

abhängig ift. SBenn bie \^uftblafe bie Dberflädje ber glüffigfeit einnimmt, unb

bie Sänbe ber 9iöt)re berül)rt, fo nimmt aud) baS 93ll)cetium bie ganje Dber^

pct)e ber (^lüffigfeit ein unb Hebt feft an ben Sßänben ber^iö^re. ^n fotd)en

gätlen entmicfelt ba§ Söitjcelium fc^nell bie i!ruct)tpinfet. 3ft aber bie Suftblafe

3mifd)en bem pfropf unb gtüffigfeit fo Hein, ba§ fie nur ben 3D^itteIt{)ei( ber

IjRölire einnimmt, ol]ne bie SBänbe ^u berühren, fo i)at aud) baS in foId)en

g-ätlen fic^ entmitfelnbc 901l)cetium eine bem entfpred)enbe ®rö§e unb entwidelt

nie S'rud)tpinfel ®ie mifrogfopifd)e Unterfuc^ung ber glüffigfeit ergibt bann

folgenbe ijKefuttate: 3)ie ^lüffigfeit entljäa in fic^ eine un^aljUge äJienge iBac^

terien bon öerfd)iebener Sönge, nämlid) öon 0-0020—0-1235 93liaim. !Die

langen, oielgüebrigen ißacterien finb öon ber öerfc^iebenften ©eftalt, unb ^war

erf(|einen fie in formen öon öerfd)iebenartigen frummen unb gebrod)enen Cinien,

bie unter ben manntgfattigften batb fpi^igen, balb ftumpfen SBinfetn gebogen

finb. 5tu^erbem finbet man bisweilen ^acterien mit Sßerjweigungen; hierbei

finb bie fecunbären unb tertiären ^mi<^t mand)mat bünner als ber primäre

(Stamm, öon bem fie auSge'^en.

3;nmitten biefer SSJJaffe öon ^ijrpern öerfd)iebener Sänge, 3Di(fe unb 9iic|^

tungSform finbet man ttjpifc^e S^epräfentanten alter brei Gattungen (Sacterium,

2Sibrio unb (Spiriüum) mit 15 ©pecieS, welche nad) ©ujarbin bie ganje

^5amitie ber Sßibrionen conftituiren, 0
SDiefe ttaffififation grünbet fi(| inSbefonbere auf bie 23erfchieben|eit ber

9iid)tungSüer^ättniffe, fo wie auf bie '^ide unb Sänge ber einjetnen gönnen.

3ebod) befi^en in ber 2ßirflid)feit biefe @igenfd)aften feine iSeft änbigf eit,

no^ 9fJegel, unb finb berart mannigfaltig, baß es ni^t möglid) wäre, fie

fetbft in ^unbert ©jjecieS unteraubringen. 2tnbererfeitS gibt eS in ber S^ei^e

biefer öerfd)iebenartigen formen au^ öermittelnbe ®tieber, unb jwar in ber

Seife, ba§ jwifi^en einer in ein Sacterium übergel^enben ^zik, öon O'OOIO

Mtim. ®röße unb jwifdjen einem SBacterium öon 0-1236 mnim. Sänge in

ber 9fJeget eine faft unuuterbrod)ene tette öon i^ormen beftel)t, welche biefe äußer*

ften jwet formen unmittelbar miteinanber öerbinbet. Offenbar ieboc^ ift baS

einzige i^aftum, baß ,,53 acterienformen öon auffaüenb öerfd)iebener ®röße mit*

einanber burd) Uebergänge öerbunben finb" (§o ff mann), nod) nid)t hinreid)enb.

1) SGBärjrenb ber ganjen 3eit meiner Unterfut^ungen tfi mir fein einjige« SOtal bo8

„Spirillum plicatile" ©ujarbin'« öorgeforamen. 9^aci) ber 3etc^nung ju urt^eiten, f(i^eint

biefe gorm ©piriüum fid) öon feinen Oefä^oerbidnngen einiger ^ö^eren ^ftanjen burd^

mditg in unterfd)eiben. 2)a üiele S3erfnd)e ©uiarbins mit t)egetabilifd)en Slnfgüffen t)or=

genommen würben, fo gewinnt bie Sermnt^ung beä ^rof. SBieSner, ba§ -/ba« Spinllum

plicatile nid)t8 anbereS al8 eine jarte fpiralige ©efcißüerbicfung fei", um fo me^rSBal^rj

f(t)eintid)feit, al« biefe gorm ©piriHum bei feinem öon jenen Slutoren öorfommt, tt)eld)e

i^re Seobaditungen an Slufgüffen t^ierifd^er ©toffe ongefteüt ^abcn.
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um o^M S3eitereö ^wifdictt aüen biefeit ^örpcni cincit geuctiic^eu ^i-iftiittmeit*

^ang bemeifen. !Dtc 2lrtnat)me eineg fold^cn ^ufammentiangeg fonnte man
nur in bein gatte julaffcn, njenn c§ emiefen wäre, bo§ aüe biefe Körper, fo

manmofaUig fie and) an l^änge, S)i(fe uub ^ovm ftub, bennod) eine uub bie^

felbe geiuein[cf)aftUd)e Urf^rungSqueHe Ijaben. 3n ben angefüt)rten 33er[ud)en

fanu bieje§ ^^aftum feinem B^^if^^ unterliegen, inbem aüe bie[e Organigmen
fid) beim au§fd)tie§li^ett 2Sorf)anbenfein öon ^eniciüiumfporen entmicfeUi.

Slber auf lüe(d)e Seife ge!)en bte ^enicittimnfporen in S3acterien über?

Senn man nun bie glüffigfeit, tt)eld)er nur ^eniciüinmfporen beigegeben lüur*

ben, unterfudjt, fo finbet man barin ,^ugteic^ mit ben oben befd)riebencu Sactericn*

formen and^ fene fieinften, immittelbar in Sacterien übergel)enben Bellen, meiere

in ben t)ort)erget)enben 33crfu^en befd)rieben würben, ©leidijeitig mit biefeu

fleinften ^dkn finben wir aber aud) eine gro§e SDIenge öollfommen normaler

^enicillium=@poren, bie gar feine ©pur üon förnigem '^Protoplasma befiljen.

3}^anc^e biefer @poren bemerft man mit einer ober mandimal au(^ mit jwet

@proffungen, mel^e fid) bem 5lnfd)eine uad) burc^ ttid)t§ üon ben unmittelbar

in iBacterien überget)enben fleinften ^tlUw nuterf(^eiben. ©iefeS g-aftnm lä§t

bie a3oraugfe(^ung ju, ba§ bie fleinften ^tlkn fi^ nur mittelft ©proffnugen
au§ ben ^enicilliumfporen entmicfeln. !l)ie bircfte Beobachtung ber ^enicillium*

fporeu unter bem üJlifroSfope in einem gut mit 2lgpl)altla(f t)erfd)loffencn

Präparate, — mit einem 2;ropfen ^ afteur'fd)er glüffigfeit — red)tfertigt

öollftänbig eine fotd)e SSoranöfei^ung. S^enn in biefeu i5älien, wirb na^ l-"^

bis 24 ©tunbeu in bem öerllebten Präparate, in welt^eS man nur ^euiciUium*
©poreu Ijineingegeben, gleidijeitig mit ben unüeräuberten ©poren, aud) eine

größere ober geringere 9J?enge öon fleinften ^dltw waljrgenommen. 3'ft "i^n

babei bie ©d)id)te ber im Präparate eingefdjloffencn i^lüffigfeit oon foldjer

ipitfe, ba§ man mit ©djärfe auf bie obere unb untere ©renje ber ©(^id)te

einftellen fanu, fo l)äufen fid) bie fleinften ^tUm öorpgSweife an ber oberen

@ren^pd)e an, wo fie aud) unmittelbar in cingUebrige iöacterien übergeben.

2ln biefeu Sacterien bemerft man fe^r oft an bem einen (5nbe ber ^ttk Don
runber, ooaler ober tänglidier gorm, juweiten eine blo§e a5erbidung. 3ft aber

bie ©d)id)te ber i5lüffigfeit im berfc^loffeuen Präparate fo bünn, ba§ fid) auf
bie beibeu ©renken ber glüffigfeit uidjt fd)arf einftellen lä^t, fo bleiben bie

fleinften ^^Uzn gewöl)nlid) in il)rer gorm unüeräubert, aber fie entwideln auö
fi^ ©proffungen öon unme^barer geint)eit in 5'orm eine« mel)r ober weniger
laugen Gabens, ^^^^^^cileu wad)feu aus einer unb berfelben ^etle an oerfc^ie-

beuen ©teilen bis fünf foldjer ^äben öon ungleid)er ©icfe ^eröor. ©ic 9}lel)r=

^a1:jl ber '^Penicilliumfporeu bleibt unöeränbert, unb nur einige öon i^nen bemerft
man aud) l)ter im unmittelbaren 3ufammenf)ange mit ben fleinften gelten, b. i.

mit ©proffungen, woüon einige glei^ ben mit ben '^Penicilliumfporen nic^t im
Bufammen^aug ftel)enben, bie eben erwähnten i^äben aus fid) eutwid'eln. Ob
biefeg-äben and) Ouertljeilungen befi^en, baS lä^t fid) bei if)rer ungewö^nlid^en
i5-einl)eit (man fiel)t fie beutlic^ mit ©^ft. Tix. 10 unb Ocul. holost. gf^r. 6)
mit ^eftimmt^eit uid)t angeben. :^ei biefeu 23erfud)en war im öerflebten

Präparate feine ©pur öon öuftbläSc^en bemerfen. Slud) l)atte ic^ bei biefer

5lrt öon S5erfud)en fein einziges dJtal ®elegenl)eit ju beobachten, ba^ fid) in
ben ^encilliumfporen förniges ^ortoplasma eutwicfelte. ^at man aber in baS
Jßräparat eine $euicilliumfpore mit förnigem ^ortoplaSma l)ineingegeben, fo

ift mir and) in biefen ^^ällen niemals gelungen, jn beobadjten (fowo^l in öer*
flebten, als in uuöerflebten Präparaten), ba^ bie 3)^embran einer folc^en geüe
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lüiüfürüc^ rei^t, uub ba§ ber törnigc 3n()att einer fo(cl)en 3eöc in ba« fie

umgcbenbe SO^ebium l)eraugtritt. ^.^ co . •

2Bir fabelt bigf)er gefet)en., baß au« ben fleinften ^eüen fic^ 35actertcn

t)on böcbft uttbebeutenber Sättge entii}t(fetn; auf welche Söeife tä^t ft(^ nun bte

Gntftebung ber 35acterien oon mel)r at6 0-1030 mmm. Sänge erffären? 2tm

•etnfacbften lüäre e«, bem 5lnfc^cine nad) anjnnet)men, roa« aud) 'it^ertl) gctfjan

bat bafe ba§ eingüebrige Sacterium „bnrd) 9lnfe^en immer neuer ©lieber" bie

oaergröfite Sänge erreid)cn fanw, \m fie nur bei 33ibrionen oorfammt.

Slber einer fo(d)en ?lnnabme ftet)en S^atfadjen entgegen. Senn Me ^?ln-

nabme iertli'« (weld)eaud) üon§ off mann getf)eilt wirb), baj3 „bte ®runb=

form aller SSibrionen ba« Bacteriiim termo Duj. ift", richtig Wäre, fo muBte

man erwarten, ba^ in ienen gälten, in wcldien man ba3 Bactenum termo

finbet sugteid) mit if)m audi fogenaunte 95ibrionen oon ber manntgralttgften

knge X)ide nnb ben öerfdiiebenften sHic^tung§tiert)äItniffen oorfommen mußten,

gerabe fo, wie bie« bei SSerfut^en mit ^eniciaiumfporen gefunben würbe. 3c*

bod) füredien bie öorI)erget)enben ^erfm^e für ba« gang (gntgegengefe^te. ©enn

nicbt nur in mit ^öatte oerfd)toffenen 9f?öf)ren, (in wetdje gwei tropfen mit

Batterien mib ben fie erjeugenben Keinften ^eKen ^ineuigegeben würben), fon*

bern aud) in offenftebenben 9töt)ren, überftcigen bie aUerlängften iöacterien fe{)r

fetten bie Öftnge öon 0-0200 mdiim. (S§ ift offenbar, ba§ bie taugen &ac*

tericn fidi au§ ^enicittiumfporen auf anbere äöeife at§ bie furjen iSacterien

entwi(fetn. Uub in ber Z^at, eine weitere (grforfd)ung ber Siufiigfeit gibt

gotgeubC«: ^ . , . crr-rr

auQleil* mit ben oben befdjriebenen Körpern f^wimmen m ber ^yunnö"

•feit aud) nod) anbere Stocfen, in ber ®rö^e üon einem ©tcduabetfnopf big

ber einer (grbfe. ©ie mi!roSfopifd)e Unterfitdjung weifet imd), ba^ biefe^glotfen

au« un.iemein feinen 9Jlt)cetfäben (Safferml^cettum) bcftet)eiT, welche ein fe^r

jarte« förnige« ^rotopta«ma uub 3$acuoIeu entt)alten; bie Mc biejer 9Jil)cet*

fäben betrögt juweiten fanm 0-0020 mHüm. Wlanä^t bon biefen m^celfabcn

baben Sßer^eigungen üon uumeßbarer Seiul)eit, wetd)e weber fbrmge« ^roto*

bta«ma nod] 35acuoten führen, bafjer furj gefagt, fid) burd) gar ni^t« üon ben

ring« um fie befinbti^en taugen «acterieu uuterfdjeiben. ^cic^t feiten imb

leftdien, wetd)e alte (gigenfd)afteu ber «acterien befit^en, it)rc«tt)ett« aud) üer*

zweigt, wobei bie fecuubären ^weige oft feiner al« bie ^Drimaren fiub ;
gang fo

roie bei ben oben erwäf)uteu «acterien mit 33eraweigungen. SluBerbem enbtid)

wadifen bie langen 33acterien uumittetbar au« ben ^enicittuimfporen Ijerüor,

wobei bie Sporen eine üottfoinmen normale ©röfee I)aben uub oon ooater ober

ettiütifdier ivorm finb, e« ereignet fid) aud) mand)mat, ba^ ißacterien au« awet

cntgcgengcfeMen (Suben einer unb berfetbeu ^ette I)eroorwad)feu. ^uweiten ficl)t

man im 5>nnern biefer ©porenjetten swet oöer brei ^|3rotopla«mafürndt)en. 33ic

auf biefe ,;weifaÄe Seife fid) entwirfetnben iÖacterien erreid^en auweiten emc

Sänne oon mebr at« 0-1236 mUim. uub ;^eigen bie mannigfattigften 9iid)tung«^

oerMItniffe: it)re ^Dide erftredt fid) oon 0-0010 ardttim. bi« gu fo d)ett Simen^

fioncn, wetd)e fetbft eine annä^ernb richtige 9!)Zeffung nic^t |uiaffen. m tft

fetbftoerftäubtid), ba^ furge ißruc^ftüde ber taugen iöacterien fem einzige« mor*

p^otogifd)e« SJierfmat barbieten, wonac?^ man fie oon ben au« flemften geUen

entftaubenen S3acterien unterfc^eiben fönnte.

(gin no(^ wefenttid)erer Unterfd)ieb swifd)en ben furjen unb langen iöac*

terien bcftefjt in einer i^re 2Sermet)rung begteitenben (grfc^einuug, wetd)e bei ber

Gntwicfiung ber erfteren ftet« üorl)anben ift, unb bei ber ßntwicflung ber le^*
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teren ftct« mangelt. «8ci bcr SSerme^rung ber «einften Aetten unb ifivem Ueber==
gange in «octenen njirb nörnfic^i immer eine fdteimige ©ubftan^ abgefonberL
wet^e I)aupt)acJ)h(^ bte Trübung unb Unburrfific^itigfeit jenes ajJebiumS öerur'
mt, tn we^em btefe Sßermefirug öor fiel) gefit; mä{)renb bei ber @nttt)t(f(mta
bcr langen foctenm baö 3«ebium (mie bieg ein fofgenber SSerfuc^i jeigen njirb)
ooUtommen burcf)ft(|tig bleibt.

i

^ o » j

2luf biefe Söeife l)aben mir ©rfiritt für ©cfirttt bie (Sntmidfung teuer
Äorperöerfolgt, met(|e nac^ t^rem Urfpruna unb ibren (gutmidFuitag.
roetfen utjitg anberegdorftetlen, aU a)il)cetien öon ^e ni citlium
unb malrfc^emacf) nocf) anberen ^ifsen. 3ugtei(| !,aben mir gefer)eu, baB
btefeg$m jcetium alle morp^ologifcfien (gigen[cl)af teu be/r gau'
aen eamttte„SSibrtonta" beft^t; menigfteng ift c8 gansuumbg.
Itd^, trgenb etnen Uuterfdjieb ami[d)eu beibeu maf)ra une^men.

Jlber offenbar ift bte nur morpf)oIogtfc{)e .^bentität attetn nocf) niAt gans
t|mret(|enb, um ot)ne SBettereS bic „SSibrionia" für mjcelten öon ^enicimuiu
anaunefimeit ^ur Slnnafime einer folc^ien ^bentität ift e8 noti)menbtg nacfiju^^
meifen, ba§ bte iöacterten fi^ aug ^euiciaiumfporeu unter bem (ginfluffe

. ÄL^"^^^.^" ^"^P^"^^
entmicfetn fönnen, unter metdie bie SSermehrmtg

®Ä?!rr"^ ^ff'^'^
^örper öon onberen gorfct)ern beobac^itet mürbe. Unter

allen (Stnfluffen, bet meieren bisher 23erme§rung ber 33acterien beobaAtet mürbe
nimmt uu|treittg bie Temperatur beu erften unb mic^tigften ^ia^ ein.

'

ly.

-r^®^^"^"?.^'
^"^'^ ^^^^^ 9^"«"*^ 33erfucl)e nat^gemiefen, ba§

gletfc^ ober eigelb mit ©affer bei 100« abgefod)t unb unter «aummone
gel^u^t, in berJReget in gäu(ni§ übergeben, unb unter bem 3«ifro§foüe uuter-^
)uct)t, mit yjcljnaben eigent§ümli(f)er SSibrtonen, oft öon ungemöfinliAer Sänge,

" 9Jiiaimetcr) burcfife^t fiub. 0 in einem tolben einigt
>3eit gefoct)t, gertimt unb fault unter «aummotte (ober na^ ^aftenr „exposes
au contact de Fair qm ä subi la temperature rouge") iu ber 9?eae( eben
fo f(^nea alg an offener 8uft. ®abei tntmddn fic^i iu ber WM «acterium
unb SSibrto, „nur tritt feine ® d}immelbitbung ein"2) „aucuneMucedinee (b. i. ÜJJtjcelium) aucune Torulacee, aucun
terment yegetal"3). ^3iefer tel^tere Umftanb, (Slbmefenbeit öcgetabiü^
'Hif örgamgmen unb 35or§anbenfein öon ^acterien in getoAten glüffigfeiten)
gab _^aftenr Qpäter aucl) ^off mann) ben3Ma§, nac^iftefienbe gotgerungeu
au aietien (felbe werben am^ burcf) anbere fet)r micfittge ^Berfudie beftätigt, bie

aber Ijter utd)t nä()er anfüljre): „aermes des Mucedinoes, Torulacee.'^
et terraents vegetals ne peuvent resister ä 100« C. au sein de l'eau" •

bagegcn „germes des Jnfusoires corps reproducteurs de mikrozoaires'
(b. u Vlbrioniens) peuvent resister a la temperature humide de 100
lorsque le liquide oü on les chauffe jouit de certaines proprietes"
(neutrale ober fc^imacf) atfatifd^e 9?eaction).4) ®iefe Folgerungen ftie§en auf
fe^r ^efttgen Steberfprud) oon @ette ber 2tnl)änger ber Uraeugimggttieoric, —
auf einen Sötberfpru^ auf metd)en meber ^aftenr, nod) feine aat)treic^en

') Slnnalen ber e^emie unb ^p^armocte. S3b. CXVII. 3. ßeft 1861.

i f ©kernte unb ^^armacte. SSb. CIX. ßeft 1. 1859.
^ajleur. 1, c. p. 60.

4) ^afleur, 1. c. p. 60.

.^offmann, a«t)coIog. 53er. S3ot. ^tg. 18G3, 9?ro. 38 ©eite 283.
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Sfiac^folgei- biö^er im (Stonbc waren, genügenbc SIntwort geben. ^Dic ^tk*
rogeniften galten bte 53e^ouptnngen ^ofteur'g für eine burd) nt(f)t8 ertt)iefenc

^^pot^efe, mii bisher noä) 9^temanb beriefen ^at, ba§ eS eine öegetabiüf^e
ober t^ieri[(f)e ^eüe, einen begetabiUfdien ober rt)ieri[(^en Drganigmng gäbe,
ttjetcber bte feurf)te StenUDerotur bon 100» (5. überleben fä^ig n^äre. „Tous
les Physiologistes sont unaniment d'accord sur ce point, c'est qu'aucun
oeuf, aucun animal, aucune plante ne resiste ä la temperature humide
de 100 0 C." 1) 3n ber ST^at alte biglierigen ©rforf^nngen unb «eobacl^
tungen inbtefer9ftt(i)tuttg fprecfien gegen bie2:f)eorie ^aftenr'«: @^renberg2)
fanb in l)ei§en OueÜen auf 3[d)ia lebenbe ^ffanjen (Eunotien unb grüne Ös-
cillarien) unb S;^iere (üier STrten 9^äbert{)iere, ^nfuforien ber Gattung Nas-
sula, Euclielis unb Amphilepsiis) bei 81—85og. ®ieg {ft bie t)ö^fte mir
befannte Temperatur, bei welcher tebenbe Organismen beobacbtet lourben.
©c^wabe I)at im Msbaber ©prubet (ebenbe OSciaarien bei 72—73o
(58—59 0 beobad)tet. ^ebod) fommt, uac^ (Eof)n'g S3eoba(^tungen3)
im ^arlSbaber @prube( bei Temperaturen über 53 o (43 o feine Sltgen*
SSegetation me^r fort. ®ie gorfd)ungen ©c^ulje'g^) aber, miber^
fprec^en ben iöeobaditungen fomol)t (S^renberg'8 m anä) Sol)n'g. „^a(|
meinen S3eobad)tungen", fagt-@^ulae, „ftirbt ba§ Protoplasma ber unter- .

,
fuc^ten Pftangeujelten unter ®erinnmtg«erfd)einungen bei 47—48 og. unfet)Ibar //
ab. 2:i)ierifd)e§ geben erfjätt fic^ in SBaffer bon 45 o (5. nur uoc^ fe^r fpär^ //
lid) .... SBir finb bere^tigt, f)ienac^ borau8gufel?en, ba§ tl^ierif^cS unb
pf(an^üd)e§ geben 'über circa 45 o (5. bauernb nid)t erhalten merbe."

|)infid)tac^ beS (giuf(uffeS ber Temperatur auf ^eniciiliurnfporen finb

fotgenbe SSeoboc^tuugen betat. ^ouc^et ^at über einer Öampe ^eniciaium*
(Sporen in einer 9?öf)re mit ^mi SBaffer eine Sßiertelftuube lang gefod)t.

®teid) nad) 2ruff)i3ren beS to(^^en§ ergab bie mifro§fopifd)e Unterfud^ung que
les spores de ce Penic. etaient deformes, ils avaient perdu un peu de
leur sphericite, et leiir volume etait presque double.e) 2(u§ biefem SSer-

fudie folgerte ^ouc^et, ba§ bie (Sporen, bemtod)en mit Saffer eine SSiertet-

ftunbc auögefeljt, jur (gntioicflung unföl)ig werben, ^laä) (Sc^miö ertragen
bie (Sporen bon Penic. glauc. im SBaffer eine Erwärmung auf pdiftenS
61 0 g. 7) •

f
dnhliä) md) ^offmann«) fterben bie ^enicilliumfporen jwif^en 76

bis 83 0 (5. Qf). ^afteur t)ielt bie Penictflium-(Sporen für getöbtet, menn fie

ein boltfommen normales a)it)cetium nic^t entmicfetten, „plante tout pareille
aplante mere".») ©iefelbe (Srfc^einung biente au(5^ für § offmann (ma^r=

1) ^oud^et, (Eomißt renb. 1860, pag. 1017.
2) mommtv. ber SKfab. gu «Berlin 1859. p. 493.
3) 2161)51. ber @d)Ief. ®ef. f. mt Äult. 1862. 2. §eft.
4) ^rotopIaSmo ber mijiiop. unb ^ftanaenjeHen, Setpjig 1863.
^) p. 49. (Solchen einanber triberfpred^enben SC^atfac^en f^3rtd)t ^rof. Dtägctt über

bie Generaha spoiitanea folgenbe g)Zeinnng au8: „e« laffen oEe 6t8 je^t Befannter S5e»
obad^tungen unb Sjijerimente eine bop^)eIte ©rndrung gu, pe gellatteu fotool^I bie Äeim«
t^eorie al8 bie UrgeugungSt^eorte, fte fdjließcn feine au8 2)ie grage ber Generatio
spontanea nid^t, luie man fafi oHgemein annimmt, entfd^ieben, unb bog e8 ferner ouf
anberer SoftS angefieüter S5erfu4e Bebarf, um bie f^rage i^rer Söfung näfiergu Bringen."
entp. unb «egr. ber mal ^ifl. 2trt. 2. auftage. SKünAcn 1865 p. 45-46.

6) Compt. rend. 1858. ©. XLVILp. 981.
7) De Bary 1. c. @. 210.

8) 53otan. ^itung. 1869 mx. 18,@eite 282.
9) 1. c. p. 18.
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fc^einütf) aud) für @d)milj, beffen Origindavbeit tc^ nic^t in ipäitbeu Ijatte)

SDZa^ftab jitr ißeftimmung bcö Öeknö ber ©poreu.

Stüein bie *!}5encifliitm[poren, inbem fie bei einer gemiffen Xemperatur ^nr

(SnÜDitfhtng eine§ normalen aJJljcelium unfähig merben, öerüeren ni(i^t fogteid),

roic nad)fte()enbe a5erfncf)e geigen werben, bie gä!)igfeit in anberc (Sntwitfhtngg*

formen über^ugetjen.

ßjperimente mit (Sriüärmung ber ^enicißinmfporen ^abe id) in folgenber

QBeife üorgenommen: (Sin Q^eagenjröljrd^en lunrbe jur ^ätfte, ober etmaö ba^

vüber, mit 'ißaftenr'|d)er g(ü[[igfeit gefüllt, nnb in biefelbe frifdje ^enicillium*

fporen f)ineingegeben. ^laä) Seigabe ber (Sporen würbe bie S^ö^re mit burd)=

l)i^ter 3Batte'feft öerfdjloffen nnb in ein 3Ba[ferbab gefteHt, worin fie eine be*

ftimmte ^^it ^inburd) bei beftimmter ^temperatur erwärmt wnrbc. ©leti^jeitig

mit biefer 9^öl)re [teilte id) in ba§ 3Ba[ferbab eine anbere mit Saffer gefüllte

9töl)re*, in biefc le^terc wnrbe ein 2;f)ermometer geftellt, weld^e^ gur ^eftimmnng

ber 2:emperatur biente.

©ie mit 'ißafte nr'i'c^er glüffigfeit bnrd) 15 9DZinuten bei 50 o (S. er-

wärmten ^enicilliumfporen entwicfelten am 4. Stage auf ber Oberfläd)e ber

glüffigfeit ein öollfommen normale« unb fel)r üppige« 9Jjl^celium mit i^rnc^t^

pinfel. S)ie glüffigfeit blieb gan^ bnrd)fid)tig unb entl)ielt leine S3acterien.

^enn man bie «Sporen 15 9Jiinntcn lang bei 60 « erwärmt, fo be^

merft man wä^renb 8 STagen in ber glüffigfeit uid)t bie minbefte 23eränbernng;

bie ©poren fdjwimmen an ber Oberfläd^e ber ^lüfftgfeit. ^}lacl) jelju 2;agen

fd)wimmt inmitten ber glüffigfeit ein än§erft garte« $tl5ml)cclium, weldje« fid)

om zwölften 3:age gu iöoben fenft. 5)abci ift in ber glüffigfeit nid)t öie ge^

ringfte 2:rübung gn bemerfen. 8ei ber milro«fopifc^en Unterfni^ung ber B-lüffig==

leit bemerfte man barin fel)r öiele ißacterien Don berfd)iebener Sänge unb gorm.

23iele üon biefen iöacterien Ijatten an einem ßnbe eine ^dk öon gang runber,

onaler ober me^r o^cr weniger länglid)en ^om; einige wenige S3acterien be*

fa^en ^dkn an beiben (Snben. ©a« ^iljmljcelium beftanb au« fe^r feinen

garten gäben öon 0*0020—0-0040 a)^illim. im ©nrd)me[fer, mit feinlörnigem

^rotopla«ma im 3«itev'"- ®iefe QJttjceliumfäbeu geigten ga{)lreid)e 23crgweigungen,

wellte feine @pur eine« förnigen '13rotopla«ma« im Innern führten. ^t)re

©ide faun nur annä()ernug«weife gemeffeu werben — fie beträgt etwa 0-0003

bi« 0-0005 ajJillim. — mit einem äßorte, wir l)aben l)ier biefelben gntwid^

lung«formen öon Sacterien cor nn«, wie bei bcn oben befd)nebencu (Sj:perii

menten mit nidjt erwärmten '^ßenicilliumfporen.

(Srwärmt man nun bie «Sporen bei 70, 75 unb 80« wätjrenb 10 ober

15 9[Rinutcu, fo nimmt man babei folgcnbe (Srfd)einnngen wat)r: ßintgc 3^ogc

lang fd)Wimmen bie (Sporen auf ber Oberflädje ber ^-lüffigt'eit , öorgug«weifc

an ben 2Ä3änben ber 9^öl)re; babei ift in ber glüffigfeit nidjt bie geringftc

23eränberung wa^rguueljuten.

hierauf werben bie (Sporen an ber Oberflädje immer feltener, unb Der=

fdjwinben am fed}«ten ober geljuten ZaQt beinal)e gang. 9tad) 9[Ra|gabe be«

2Serfd)wiuben« ber (Sporen wirb bie obere (Sd)id)te ber g-lüffigfeit trüber
; biefe

^Trübung fteigert fid) naml)aft, wenn man* bie obere (Sd)id)te leid)t fd)üttelt;

hierbei tommen bi«weilen fogar wei^e ^^loden gum SSorfi^ein. SBeun man nun
gleid)geitig bie obere (Sd)ic^te ber glüffig^eit unterfud)t, fo finbet mau barin

alle Uebergang«formen öon normalen «Sporen gu ben fleinften ^dUn, ml<i)t

it)rerfett« wieber auf bie oben befc^riebene Söeife in 8acterien übergetjeit. 9^a^
10—14 2;agen wirb bie gange f^lüffigleit trübe unb fpäter befto burd)üc^tiger,
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je reid)ürf)cr ber 9]ieber[cf)(ag tütrb. ^Der 9^teberfc{)Iag befteljt gemöfjnUd) au^

einer SJiaffe öou ^actevten, einigen unüeränbevten (S|)oren, unb einer größeren

ober geringeren SD^enge molecntarer Äörndjen. Stu^ J)ier finbet ntan unter ben

^acterien ^^ormen, wetdje met)reren .58acterien, 33ibrtonen unb ©piriHenfpecieS

3)uiarbin'^ entfprei^en.

Senn man bie ©poren bei 85 unb 90 « (S. 10 äJiinuten lang erwärmt,

fo finb bie babei beobact)teten (Sr[cf)eimmgen appro^imatiö gan^ biefelben, wie

jene bei 70, 75 unb 80 o (5.; ber Unterf^ieb befteljt nur inber^eit innerijalb

wetdjer biefe ober jene (Srfdjeinungen auftreten, ^ei UO o (5. 3. ^. erreid)t bie

^lüffigfeit i^re größte ^Trübung erft nad) 18—22 2;agen. ©ann ift in bem

^ieber[d)tage, tt)cld)er nad) Sinwenbung biefer 3::emperatur entfteljt, eine beben^

teub größere SJJenge öou unoeränberten ©poren unb motecularen ^^örnc^en ju

bemerfen. §infid)ttid) ber ißacterien aber ift cg fdjiuierig, irgeub einen Untere

fd)ieb wafjrjunefimen, mag man fie bei ber einen ober anberen ^Temperatur be*

obai^ten. "Säuert nun bie (Erwärmung bei 90 0 15 3JJinuten, fo gef)en

nur äu§erft wenige ©poren in Sacterien über; bie gtüffigfeit bleibt immer

burd)[id)tig, [elbft bei ^injugabe öon großen Quantitäten oon ©poren; -^Sac^

terien werben in fo geringer 9Jienge eutwicfelt, ba^ man fie bisweilen nid)t nur

in einem, ober bem anberen ®efi^t§felbe, fonbernim gansen Präparate ab^ätjlen

fann. 3« ^e«^ ^Jiieberfd)Iage beobai^tet man nic^t fetten @poren mit ben ftein^

ften ©proffungen unb furje Ivetten Don fteinften ^zlkn. 3(u^erbem beftet)t ber

)lieberfd)Iag ^auptfäd)üd) aus ganj unoeränberten ®poren mit förnigem $roto^

ptasma unb auö molecularen Äörnd)en.

^ei einem Sßerfuc^e Ratten bie fünf S)tinuten taug beut fiebenben Saffer

ausgefegten ©poren, (wobei bie ^Temperatur in ber9^öl)re96— 97» ß. erreid)te)

jugtei^ mit ben Sacterien and) ein öoltfommen normales a}Jl)celium entwidelt,

wet(^eS fid) fdinett ju ^oben fenfte. ^ei einem ^weiten a3erfuc^e (mit Slsper*

giUuSfporen) Ijatte fid) fd)on am feigsten S^age in ben oberen @d)i^ten eine

Trübung gebitbet, bie in ber ^olge fid) über bie ganje gtüffigfeit oerbreitete,

2(m ^wanjigften 2;age entftaub auf ber Dberftädje ber gtüffigfeit ein fet)r üppiges

9}^t)ceüum mit i5rud)tpinfetn.
*

SBenn man bie ^afteur'fc^e ^lüffigfeit mit ^Sporen 1—2 9D^inuten

lang über einer ßampe fieben läßt, unb glei^ nad) 2lufl)ören bes ©iebenS bie

Wö'tjXt mit burd){)il^ter Sßatte oerfd)tie§t, fo bteibt bie glüffigfeit jwei SBoc^en

lang oI)ne aüe SSerünberung. S^ie ©poren fd)wimmen unoeränbert auf ber

Oberpdje. 9^a^ 15 Saugen entwicfette fid) an ber Dberftäd)e ein normales

a)lt)ceüum. 9iac^ 3 Socken trübte fid) bie gtüffigfeit. !Die mifroSfopifc^e

Unter[ud)ung ergab nad) 22 Etagen, baß baS ^l)ceüum feine ^vru^tpinfel ge*

bitbet l)at; bie ^tüffigfeit entt)iett iöactericn, ber 9^ieber[d)tag beftaub aus ®ac*

terien unb feinen tijrndjen. 1)

Senn man ©poren 3—5 9}Zinuten taug bem ©ieben ber 23erfud)Sftüf*

figfeit auSfe^t, fo jeigt fid) nac^ einem SiJiouate nic^t bie geringfte 25eränberung

in ber ^^tüffigfeit; im S^iieberfc^tage erfd)einen @poren, größtentfjeits mit för-

nigem 3nf)alte; eine große SCRenge molecutarer ^örnc^en unb fein einziges

^acterium.

') ®ie ©ntmidflung eines normalen 3Jtt)ceIium bei biefen SBerfuct)en läßt ftd) auf

jmeierlei SBeife erfldren; entweber jerftört bie jTemperatur üon 95—970S. unb 1000^.,

in einigen ®:^oren bie ?^al}igfeit normalen (Sntwicflung nid)t, ober aber eS gerieften

einige ©poren an bie SBanb ber diöijxt unb blieben bloß ber 2öir!nng be« Reißen SBaffer=

bampfeä unb nid)t jener ber Q^Iüffigfeit ongßefe^t.
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^ei aüen oben bcfdirtebeneii 25cr[ud)cit mit ^rirärmung ^attc bic ^afteur^
f^e glüffiftfeit \ä)\oa6) fauere Q^eaction. (S8 cntfte^t nun bic gwöc, xok

öer^dten fi^ bie ^eniciCliumfporen bei I)o^en STemperatureit in einer atfali*

fd)ett glüffigfeit? 3)ie Urfad^e, warum fi(| in ber SO^il^ beim «Sieben iSgc^

tcrien cntwideln unb in l'eau de chevre sucree et urine", unter benfelben

^ebingungen nid)t entn)i(feln, befte^t narf) "ipafteur, in ber otfalifc^en 9fiea!tion

ber %xi\6)tv (fauer reagierenber) ^axn, 2—3 9)?inuten bem ©ieben

ausgefegt, blieb (mit ^aumnjoüeöerf(J)(u^) 18 SO^onate lang untierönbert.

nun ^afteur in einem \ol^m Urin fo^tenfauren llatf unb „bourre de coton

avec poussieres de l'air fjtnjugab (b. i. ^aumwoHe bur(f) mlä^t atmo§pt)ä*

rtf(i)e ii^uft filtrirt tt)or) unb hierauf btefe 9D^i[(i)ung 2—3 3Dltnuten lang no(|

einmal jum «Sieben brad)te, entmidelten in bie[em ^aüe Sacterien. 3^
I)abe biefen SSerfud) '^Pafteur'S mieberjolt, inbem itf) babei „bourre de coton
avec poussiere de l'air" burrf) ^eniciüium*@|)oren er[e^te. brad)te jiüei

Portionen frifdjcn |)arn§ in Dieaftitirö^ri^en, fügte gu beiben fjorttonen ipcnictüium*

(S))oren tjin^u, unb berfe^te überbie^ eine öon ben Portionen mit gepulöertem

farrari[cJ)en SJlarmor. hierauf würben beibe 9^öljrd)en über ber Sam^je brei

äRinuten lang im «Sieben ert)alten unb mitS3aumitiot(e*25crfd)Iu^ bei ^iw^n^cr^^

^Temperatur fte!)en gelaffen. 9^a(!) einem SOIonate mar bie mit fol^Ienfaurem

^alf öerfe^te Portion Urin trübe, fie entljtelt in fid) aJt^riaben öon ^acterien,

eine je()r unbcbeutenbe 9}lenge «Sporen unb 3)lotecularfijrncE)en. ©ie 'Portion

ot)ne 9Jiarmor blieb öoüfommen buri^fi^tig, ent[)ielt eine ungel)eure SJienge

(Sporen, unb eine unbcbeutenbe Quantität üon molecutaren Ä'örnd)en unb fein

einziges ^acterium. (Sin SSerfu^ mit 'paftc ur'[(|er glüffigfcit ergab fol*

gcnbe 9^e[ultate: ^\üü Üveaftiö=^$Rö^rd)en mürben bis 2/3 {^xz^ SSoIumö mit

a ft e u r 'fdjer g-tüffigfcit unb ^eniciUtumfporen gefüttt; gu einer öon biefen

i^ortionen mürben einige 2:;ropfen 2(mmoniaf gugefe^t. 9lad) 3^9«^^ 2lmmo==

niaf6 murbc bie glüffigfeit über ber Sampe 15 SJlinutcn lang geJo(^t; gteid)

na^ 2luff)ören be§ Sieben^ mürbe bie ^ö^re mit burd)^i^tcr ißaumwoüe feft

öerfdjtoffen. ®enau auf biefelbc SBeife öerfutjr man mit ber ^weiten Portion,

metdjc jebod) fein Slmmoniaf ent{)ieit. hierauf mürben bcibc 9f?ö^ren bei

gemöt)nUcf)er ft^^^n gelaffen. S^ad) 20 S^agen mar in

ber 'ißortion mit Slmmoniaf eine unbebeutenbe STrübung in ber oberen <Si^id)te

ber _§tüffigfcit bemerfbar; nad) 28 Sagen bübcte ftatt ber ^Trübung ein

f^teimigeS SBötfd)en; nad) einem SDbnate begann ba§ Söölfc^en in ©eftalt

eine§ ungcfätjr einen Zentimeter breiten unb papierbünnen ^anbeS fic^ ju

Soben 3U fenfeu, mäl)rcnb bic glüffigfeit felbft gang burd)fid)tig blieb. 932an

i)ffnete bic S^iö^rc; bie gtüfftglett jeigtc eine ftarf atfatifd)e SfJeaction. (Sinen

Xi)ti{ be§ Raubes öcrmenbetc man jur mifro§fopifd)cn Hnterfuii^ung, unb bic

9fJöt)re mürbe abermals mit ^aumwode öerfd)loffen. !r)iefe Unterfni^ung er-

gab l)öd)ft intcreffante (Srfd^einungen.

SD^an bemcrftc ^ier alte UebergangSformen^öon Sporen normaler ®rö§c
bis ju ben fleinften ^tüzn. ©iefc Ic^teren waren öon runber, oüaler, länglicher,

folbenförmiger ©eftatt, mit einem Sorte, fie geigten alle UebergangSformen

ju 1—4gliebrigen SSacterien, unb gule^t aud) öollfommcn entwicfelte S5octcrien.

3llte biefe Körper finb untereinanber burc^ eine öcrmittelnbc, fefte fd)teimige

Subftanj öcrbunbcn, unb barum ift ein einziges mifroSfopifdjeS Dbjeft ganj

t)inreid)enb, um mit befonberer 8cid)tigfeit unb iöequemlid)feit alte oben bc^eic^*

neten UebergangSformcn öon ^enicilliumfporen ^u ^acterien ju beoba^ten.

3m Saufe ber ^tii löste fi(^ baS ^anb in ber glüffigfeit auf, woburc^ le^terc
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getrübt »urbe. giJac^ anbcrt^alb 9)Zonotcn bitbetc fic^ am iBoben ber 9fiö^rc

ein g^iieberfc^tag, btc i^tüffigteit mxbt lieber ettoa« bur^fic{)ttger. S3et ber
mtfro^fopifc^cn Unterfu^ung geigte fi(§ in ber f^Iüfftgfeit eine ganj unbebeutenbc
aJlengc S3acterien, bogegen im 9^ieber[(^tage öu§erft biel SSocterien, (Sporen mit
©proffungen, ©poren mit feinförnigem Protoplasma unb aHoIecuiarförnc^ett.

3n ber anberen 2Serfu(|§f(u[[igfeit, welche fein 2lmmoniaf entf)iett, toarimSSer^»
loufc öon 1 1/2 SJJonaten nic^t bie minbcftc 2Seränberung bcmcrtbar, außer, ba§
uaci ^tod ^o6)tn bie «Sporen öon ber Oberfläche ber i^tüfftgfeit üerfdjttjanben
unb am ^oben ber 9?öf)re einen g^lieberf^fag bilbeten ; babei behielt bie i^Iüffig*
feit i^re normale ^Surdific^tigfeit. IDer ^Heberfc^lag beftanb au§ motefutaren
Börnchen unb einer ungeheuren SlJienge öon Sporen, toobon etroa bie §ätfte
feinförniges Protoplasma führte.

Uebcrhaupt erfc^einen bie fetten mit förnigem Protoplasma im 9^ieber*

fc^tage am ^weiten bis britten 3:age nach ber (grmähnung bei aden 2:empera==

turen öon 70—100 0 (5. 3:)ie[eS frühzeitige Sinfen ift mit uubetooffnctem
5ruge in jenen gätfen ju fehen, in werben man in bie x^tüffigfcit eine folche

Ouantität Sporen hineingibt, ba§ fie auf ber ganzen Oberflädjc eine fompafte
(Seichte bitben. ®iefe Sporen finb einer »eiteren @ntiDi(f(ung nicht fähig.
5Die ÜJJembran biefer fetten wirb nac^ unb nach bläffer, bis fie gang öerfchmin*
bet, unb bann fommt ein feinförnigeS Protoplasma jum SSorf^etn. ^mif^en
ben freien Börnchen bcS ProtoptaSmaS unb ben (Sporen mit förnigem proto^
ptaSma befteht immer ein umgefehrteS 2$erhältni§. fpäter man bie ^^tüffig^
feit unterfucht, befto mehr tijrnchen unb weniger Sporen mit förnigem Proto^
plaSma finbet man unb umgefehrt.

S)er ®rab ber 2:rübung unb Unburc^fi^tigfeit ber ^lüffigfeit fteht in

einem geraben 93erhättniffe jur beigegebenen SJJenge ber Sporen; fo ba§ iB.

(Sporen, 10 9JJtnuten bei 90 0 g. erwärmt, eine größere Trübung ber ^lüffig*
feit heröorbringen, als Sporen, metche biefetbe 3eit hinburd^ bei 70« (S. er*

märmt würben, wenn nur im erften ^atte bebeutenb mehr Sporen, als im
festeren beigegeben würben. Slber woburch ift überhaupt bie llnburd)fi(j^tigfeit

ber glüffigfeit bebingt, weli^e man gu SSerfui^en mit unb ohne (Erwärmung öer*

wenbet? Pafteur meint, baß „c'est le mouvement meme des Bacter.
qui est la cause du trouble de la liqueur. Des quil's perissent par
privation d'air Iis se rassemblent au fond du vase, comme ferait un
precipite, et lo liquide s'eclaircit." (1. c.)

^offmann fagt: „3n fiaren Slüffigfeiten treten ^acterien in ber
5Reget als gleichmäßige Trübung auf; biefe STrübung ift burch aJJitlionen teb^

haft beweglicher ©acterien unb (weniger zahlreich) fteiner Sactertenfettchen öer*

anlaßt." 0 ©tefe 9Jieinung ift nur theilweife richtig. 2öenn auf ber-Dberflächc
ber Pafteur'fchen f^Iüffigfeit, welche einige STage in offener a^^öhre geftanben
hat, fich gufäßig aj^ijcelium bilbet, fo feilten fich am ^weiten bis britten Sage
nach S3ilbung beS SiehceliumS bie in ber glüffigfeit befinblichen S3acterien In
iöoben unb bie glüffigfeit wirb burch fichtiger; ohne ieboch, wie fchon oben
bemerft würbe, ihre urfprüngliche ©urchfidjtigfeit je wieber ^u erreichen, ißei

Unterfu(^ung biefer glüfftgfeit geigt fich, i'ö^ fie cntweber öußerft wenig Sßac
terien ober bisweilen audh gar feine enthält. beutli^er fann man bieS
bei Sßerfu^en mit SemperaturSerhöhung beoba^ten. 10—14 2;age nach bem
Srfdheinen ber Trübung hört bas 3unehmen bcS 9^ieberf(hlagS am ^oben ber

1) S3ot. 3tg. 1869. Sflxo. 16 ©eite 250.

TOiltoifopif^e Unterfttd^ungeii.
10
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mhxt ouf: babei bleibt bie glüjfigfeit ittaucfimal trübe faft bt« jur UnbiircJ)'

fid^tigfett, wie id^ bieg in einer 10 SO^innten lang bei SO» erwärmten ^aft.

glüffigfeit beoba^tet t)abe. ^tbeffen war bei Unterfud)ung biefer glüffigfeit

fein eimige« iöacterium finben.

@ct)on aus biefen 2:t)atfac^en lö^t fiel) fd)tie^en, ba^ über^au^t biciBac*

tericn bei biefer (Srj^einung eine untergeorbnete ^olle fpielen. ©ie 25erminberung

ber Trübung in ber gtüffigfeit, nac|bem bie Batterien ju SSoben fielen, lä^t

fic^ ni^t auf 9^ed)nung ber ißacterien aüein ftetten, ba 3«9tei(i) mit il)uen fic^

au^ eine größere ober geringere aJienge teuer frfjteimigen ©ubfianj nieberfd)Iägt.

2)iefc ©ubftans ift es, weld)e t)auptfäc|Ii(^ bie 2;rübung unb Unburd)fic^tigfeit

ber gtüffigteit »eranlap unb aud) baS ^uftanbefomraen üon ©alertwolfen unb

feften SOiembranen tjerborruft. ©iefe f(^Ieimige ©ubftau^ eutwiifelt fi^ immer

beim Uebergange ber {(einften Betten in Sacterien. 3d) faun auct) ber ajJeiuung

Öoffmann'S nid}t beiftimmen ,
wornac^ bie Batterien felbft bie fcbleimige

©ubftans ju entwicfetn im ©taube feien. SSei Unterfuc^ung einer eben ferft

lum SBorf^ein gefommenen ©aüertwolfe in ber oberen @d)id)te einer auf 70

bis 1000 erwärmten gtüffigfeit ergibt fid), ba^ in biefer ©attertwotfe nur

^enicittiumfüoren fammt alten UebergangSformen ju ißacterien unb fe^r bäufig

fein einziges iöacterium entt)alten ift. Slnbererfeits get)t bei ber (gutwidlung

ber Sacterieu im Sege ber SSersweigung normaler aJlljcetfäben, ober bei dnU

witftung üon S3acterien unmittelbar auS ©poren öon normaler ©rö^e (f. o.),

folglicb in jenen gäUen, wo bie (gntwi(flung ber fleinften gellen nic^t ftatt^

«nt,et, — au^ feine 2lnSf(^eibung ber fcl)leimigeu ©ubftang öor fiel), wie man

bieg bei 23erfud)eu, wobei eine Erwärmung bis 60 o g. ftattfanb uuö tu etmgen

anberen g-ällcn, 3. ^. bei (äntwidlung m\ ^acterien in Oliüenöl, §arn unb

anberen waljruebmen faun.
. . r r t.- x

5llle bistier üon mir befdjriebenen S3eobad)tungeu unb ^berfuc^e bieten, wie

id) meine, Doüfommen binveicbenben ®runb ju ber Slnnabme, ba^ fämmtlicbe

g-ormen auS ber gamilie ber S3ibrionen 0 "ic^t^ anbereS ftnb,

als äflvte a3^l)celien, welche auS ^eniciltium^tSporen Ijerüorgiugen, Wlf)'

cetien, bie fic^ auf bie oben befd)riebeue Seife entwicfeln. '0

Y.

3n ben öorl)erget)euben 3Serfu(^cn Ijaben wir gefcljeu, bap bie ^euiciltiuin

©üoren bei gewöl)nlid)er STcraperatur nur bann fäl)ig finb miöacterien

übermgefien, wenn fie fid) in ber glüffigfeit felbft befinben; wenn fie l)ingegen

auf ibrer Dberfläd)e liegen, entwi(!eln fie nur normales 9Jli}celium. ©benfo

öerbanft baS normale ajZl]cetium, wcld)eS fid) auf ber Oberfläche offenftebenber

•^•lüffigfeit (^aft. glüff,, |)arn, tl)ierijcbe uub öegetabitifd)e Slufgüffe unb ber^

gteid)en), felbftftänbig (b. i. nidjt burd) SluSfaat) entwidelt, feine (gntftet)ung ben

aus ber 8uft auf bie Oberfläd)e ber g-lüffigfeit gefallenen Spören, waS ^afteur

burd) fet)r geuaue SSerfuc^e bewiefen bat. (1. c.)

1) 2)er aüciemdnen 9itc^tigfeit biefer SKnnal^me faun td) nid)t giijlimmeii, wenn ic^

Qud) nad) ben ^räbaraten, tüeldje mir Dr. P. öorfü^vte, nit^t in Slbrebe fieüen fann,

baß ein Sfjeil üon ben jn ben 33actericn gesellten formen md)t8 anbere« al8 garte

^iljm^celien fmb. 3Bieöner.
^inftc^tUd) ber «Sporen öon anberen ^iljen t)abe id| nnr jraet sSeobad^tungen,

eine mit Aspergillus-Sporen, wobon fd)on oben bie 9iebe war, unb bie jweite mtt ©poren

üon Botrytis ongeftent. 2)ie ©poren öon Botrytis 15 aKinuten bet 80 1» ernjarmt,

^oben 27 Soge lang in ber glüfftgfeit »ebcr eine Srübung, noc^ Sacterten .entttJttfelt.

3m 9iieberfd)loge waren bie ©poren unb biete moleculare Äörnc^en bemertbar.
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yiun fragt c« fid), auf iocIct)e sffieifc foü man bie (grfc^etimng bcr rafcöcn

23ermeI)runG bcr 93acterien in mit öerfc^tebenen ^(üfftgfeiien gefüüten ®läfer
erflären, tweli^e bei gciDö^nIi(f)er 3immertemperatur offen fielen (ober bloß
burcJ) gemö()nIicJ)en M ober ©taöftöpfet oerfciroffen finb), wenn bie au3 ber
öuft (jineinfadetiben @|ioren tu ber 9?egel auf ber Dberf(ä(^e ber gtilffigfeit
öerbtiebeu uub nur normateS 3J?^ce(ium entiüitfetn?

Unter aßen biefen Umftänben bienen afö r)auptfö(J)li(^fte Omlk ber dnU
lütcflmtg unb 23erme^rung ber 33actericn jene ftetnften 3erien, bereu (5ntftebuna
ou§ fenicimumfporen in ber ^aft. glüffigfeit xd) oben bargefteüt babe: bie
^iJeutciUtumfporen felbft aber fpieteu, a(§ folc^e, babei nur eine fe^r unterge*
orbnete 9^o«e. 'l^k ^entcitanm-@poren gelten in ffeinfte 3eaen über, ni^t nur
tu gtüffigfeiten altein

; fie finb ebenfo fö|tg aucJ) auf feften ©ubftanaen in bie^
felben uberpgeljeu, mögen bie (enteren fend)t ober ganj trocfen fein. 2Beun
man g. iß. iu ba« faftige frifc^e gteifd) einer STpfctfine eine mäßige
Uuantttät ^enicimumfporen einimpft, fo ift gemör)nlic| bie @nth3i(f(mtq
beö normalen aRtjcelimug entttjeber feljr unbebeuteub, ober fie mangelt oft gaui
I)uigegen gel)t bie (Sntmi(ffuug ber fleiuften 3eaeu fe^r rafd) unb intenfio bor
m. @el)r öiete fleiufte 3eIIen fteüeu in biefem g-alte alle Uebcrganggformen
ait «acterien üor, unb jmar noc^ beutrid)er, m iu gtüffigfeiten bei gemöbn*
lieber 3immertemperatur. Ä^a^\tihz »Jefultat erf)ält man bei ber ^mbfung ber
'^poren auf bag ^^teifd) auberer grüßte 3. Sß. gitroueu, Seiutraitben u. bgt
•pier, mie auc| iu ben t^Iüffigfeiten, faun öon ber (Sntftefjung fteinfter J^etten
oug ^rotoplasmaförndieu ber ©poren gar feine fein, ^mpft mau bie
^emct«tnm^@poreu auf bie 9^iube einer ^rpfelfiue unb uuter^ölt tc^tere CJ^inbe)
tut fcudjten 3uftanbe, fo entiüidett fic^ uad) einiger 3eit ein uormafe§, üppiqeg
yjnjceltum mit g-rud)tpinfetn. Senn ttun mit ber (Sutmirftung ber gru(^tpiufet
bte gfJinbe augtro(fnet, fo beginnen bie ©poreu iu ffeinfte 3eHen überzugeben
unb gmar fo, ba^ siüifdien ben @poren öon normaler ©röfe unb ben alter'
fletnften 3eaen be^üglid) ber ®rö§e 3al)treidje UebergaugSformen öorbanben
imb. -Sie iu foId)er SBeife entwicfelten fletnften 3eaeu erfd)eineu entmeber ab^
gefonbert, frei ober in ^^orm öon Letten (fogen. Monas crepusculiim) unb
futb aucb tfieitmeife faf)ig unmittelbar in Sacterien überaugcf^en (Öuftöegetationg^
form ber ©actericn uad) |) off manu). Ucberljaupt gei)t bie «Spore iu fleinfte
3eUeu Uber, fobatb fie fic^ auf einem t)artcu, trodenen @ubftrate 'beftubet. ^)ie
SUIoerbreitimg ber ^enicilliumiporen ift eine aligemein befaitnte 2:i)atfadie. ®a
aber icbe cinsetne @pore me()rere fieinftc 3e{(ert auö fic^ entmicfett, fo müffen
(entere aud) bebeuteub mel)r, al« ^euictüinmfporen entl)atten fein, ^afteur
bat bei feinen 3Serfuc^eu mit Filtration ber Suft burd) ^aummode, in ber
Icf^tcrcn gleid)3eitig mit ^il.afporcn und) eine gro^e aJienge bou fleinften ^^eltcn
imb baaiüifc^eu UebergangSformen (bejüglic^ ber ®rö§e) ertjatteu. ©ie fteinften
3eUen erfd)eineu au(^ bier in ^orm bon abgefouberten Mkn ober in i^orm
bon Letten (1. c. PI. II. ^ig. 2—9). J)

u«..- 2-' ^a^.?^^
diaroftenrtrt in folgenbcr Sßeife bie üon i^m bei J^iltrotion ber otmoS-

^^arijdien l'uft burd) S3aum»olIe er^aUene törperc^en: „Leurs dimensions s'elevent
depuis les plus petits diametres jusqu' ä i/ioo a Vsoo et davantage de miUimetre.
L,e8 uns sont parfaitment spheriques, les autres ovoides; Leurs contours sont plus
ou moms nettement accuses. Beaucoup sont tout-ä-fait translucides, mais il y en «
aussi d opaques avec granulation a l'iriterieur. Ceux qui sont translucides ä con-
tours nets, sassemblent tellement aux spores des moisissures les plus communes
que Je plus habile micrographe ne pourrait j ayoiv de dilFerence (1. c. p. 28—29)
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ttuf bie[e Seife ge^en bie ftets in ber Ouft befiiibltc^en flernftett ^üUn,
in bem fte auf bie Oberftät^e betraft, glüffigfeit fallen, fe^r fc^nelt in^Söac*

tertcn über, aber na(^ 3Jla§gabe ber SSerme^rung ber legieren muffen not^wen^

big erftenS bie Seftanbt^eite ber ^tüffigfeit (5lmmoniaf, ©alje 2C.) abneljmen,

unb zweitens mu§ bie SDZenge ber fi^teimigen (Subftanj immer me^r 3unel)men,

in ^^olge beffen ber Uebergang ber fleinften ^dkn in S3actcrien tangfamer üor

fid) ge^t unb enbtid) ganj aufhört ^^erner t)ängt t)ieröon au(^ ber Umftonb

ab, ba^, je fpäter- man nai^ beginn beS 25erfuä)e8 bie glüffigfeit unterfuc^t,

befto me^r freie unb kettenförmige, fc^webenbe fleinfte ßilkn, fomie ami in

i^rer Snttt)i(flung unterbrod)ene, b. i. feit== ober folbenförmigc, an einem ober

an beiben (Snben mit töpfdE)en tierfe^ene Sacterien werben gefunben.

(g§ ift fetbftoerftänbtii^, ba§ bie (Sporen unb fleinften fetten nii^t in aUen

glüffigfeiten mit berfelben ^^netUgfett in S5acterien übergel)en. 2lm raft^eften

ge^t biefer Uebergang in ^it^Jerlöfungen öon ftatten, welche freies 9lmmoniaf

entl)atten. Senn man 3. iö. gleicJijeitig brei offene 9?eagenjrö^ren mit ^aft.

glüffigfeit, mit §arn unb mit beftittirtem Saffer aufgeftettt, fo get)t bie 2Ser*

mel^rung ber ^actericn perft in ^aft. ^lüffigfeit, unb bann erft in bem §arn
oor \iä). !Dabei finbet man im ^arn fdjon na(^ ^^inei Slagen jugteid) mit

ißacterien auci) eine gro^e SOIeuge fletufter ^^^t^ii (roeli^e inbeffen ^afteur
für ein fpejififi^eS „ferment de Turiiie" l)iett. (1. c. p. 51); wätirenb fie in

ber ^afteur, i^Iüffigfeit ju biefer 3eit nur in fe|r f(einer SÖlenge jn bemerken

finb. ^m beftiüirtem Saffer aber erfdjeint erft nadi brei SJZonaten an ben

Sänben ber 9iö^re, gerabe über bem Sf^iöeau be§2ßaffer0, ein Slnflug in gorm
eines SftiugeS, meld)er au§ fleinften S^lkn, S3acterien unb it)ren UebergangS^

formen beftet)t. Ute biefe törper fiub untereinauber bur^ eine f(^Ieimige

3tt)ifd)en«@ubftau^ öerbunben. Senn auf bie Oberftäc^e ber ^tüffigfeit aus

ber 8uft eine größere ober geringere 9[Renge @poren ober ^efe^elten fäUt, fo

entiüidelt fi(^ in ber 9?eget ein normateS 9!Ji^ceüum auf ber Oberpc^e, ober

eine ungel)eure SD^enge ^efejetlcn in ber g-Iüffigfeit. Slber md)t eine iebe @pore,

meti^e auf bieOberpd)e ber glüffigfeit fältt, mu^ uot^menbig ge«)öi)nti(^eS

SJl^cetium entwidel'n; bei Unterfud)ung ber f(^leimigen i^tocfen unb fefteu Sötern*

brauen, ml^z fid) bei ber ©nttüidlung ber SSacterieu bttben, finbet man ni(^t

fetten in benfelben aud) (Sporen. 3)te öon biefer fdjieimigen ©ubftanj auS

ber OberfIäd)e ber glüffigfet in baS ^mtn berfelben ^inabgejogenen @poren

gelten in biefem gaüe in ^acterien über. Selche ungeheure 23erme^rungSfäl^tg*

feit bie fleinften ^zUzn bei gen)öl)nli(^er ^Temperatur befiljen, bas fie^t man
aus ben oben angefütjrten 3Serfud)en, mo eS genügte, jiöci S^ropfen mit ^ac>

terien unb fleinften ^tikii beizugeben, um nad) einigen Stagen eine üoüfommen

unburd)fid)tige, fdjletmige glüffigfeit ju befommen, weldje mit aJlljrtaben üon

58acterien unb fleinften 3eüen gefüllt ift. S)ie auS (in i^lüffi gleiten) erwärmten

^eniciüiumfPoren entftanbenen fleinften gellen befi^en ma^rfd)einti(i^ aud) bie

^äl)igfeit jur SSermeliruug ; aber bann gen)i§ nur in fe^r untcrgeorbnetem

®rabe. ^DieS fann man aus ber S:i)atfad)e eutneljmen, baft eS bei 35erfud)eii mit

®tefe S3ef(^reibung, wie auä) bie fte nii^er erläuteritben oben ctttrten ^eif^nuns^'i

fprec^en üoQfommen jenen SBeranberungen, benen bie ^enicilIiumf}3oren auf fejlen, trodtenen

©ubjlraten unterliegen, üon wo au6 fie fxfi) leidet in bie Suft ergeben. S)ie Sbentität ber

Körper, welche ^afleur au8 ber Suft er'^alten ^)at, mit ^iljfporen unb ben au8 i^nen fid^

cntwidelnben fleinften S^Uen, ergibt ftd^ al8 unzweifelhaft, wenn mon bie Sßefultatc ber

öon ^aflenr an biefen Äör^jern öorgenommenen SJerfuc^e mit jenen bergletc^t, bie iä) oben

in ^Betreff ber ^eniciUiumf^Jorcn unb fleinften SeBen mitget^eilt l^abc.

\
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©rmärmung bei 70—100 <> S., ntd)t ^tnreidienb Ift, jiüei STropfen mit ^ac*
tcrtcn unb ftcinftcn ^ttlzn, ober eine mäßige Ouontität ©poren bcijumengcn,

um bic mögtitf)ft gröpte 9$erme^rung bcr ^acterien unb ffeinften ^tUm |er*

oorjubringen, bei SSerfuc^en otjne (Erwärmung jur ^eröorbringung bicfer

@rfd)c{nung öoüfommen genügt.

VI.

|)in)ict)tüc^ bcr g-ragc: „ob bic ^Bacterien ber SSerme^rung fäf)ig feien?"
— beftetjt unter ben i^or[c^ern eine feltene (Sinftimmigfeit. %a\t oiU fttutmen

borin boüftänbig überein, ba§ ööüig entmi(fefte (b. t. f^äb(^^enförmige) ^acte-«

rien, in einem ber SSerme^rung günftigen SD'Jebium, eine ga^üofe 9^ac^fommen*

fc^aft 3u erzeugen fä^ig finb. „3^ie in ber 8uft f(|tt)ebenben Sacterien müffen
eö fein, n)elrf)e ben O^iport aüer ^acterien übera(It)in t)ot(^iet)en. — iöacterieti

finb SBefen, bie it)re feften ©renken ein{)alten unb öon (Sltern auf 9fJacf)!ommen

jebenfatts ebenfo underänbert forterben, at6 bic am p^ften organifirten Sebent*

formen in ber ganzen 9?ei^e." i) SSenn man nun bie äußerft unbebeutenbe

Oröße ber iöacterien unb i^re aufergemö^nlic^e rafc|e SSerme^rung in ^etra^t
jie^t, fo tonnte man glauben, ba| biefe allgemein angenommene 9Jieinung ent^

roeber auf einer unmittelbaren mifroSfopifcf)en i8eobaä)tung, ober auf irgenb

welrf)en ^jofitioeu 23erfucj)en berul^e. ^n Sirfü^feit jeboä) grünbet [i^ biefe

3Reinung me^r auf blo^e 33orauSfe^ungen, atä rid)tig interpretirten ^Beoba4)==

tungen.

3Benn mau eine beftimmte iOtengc ^acterieu unter bem 2!}lifro§fope in

einem Stro^jfen ^afteur. glüffigfeit betra(i)tet (unb finb babei bie dlätzv bc8

©e(fglä§d)en8 mit Sad ober einer <Bd)\ä)k Öl öerfc^loffen), fo gelingt e8 nie-

mals, audE) nur bie geringfte @pur bon SSerme^rung ^u bemerfen.

(Ss lücrben öietmeljr uac^ 7—10 Stagen 5^ beoba(f)teten S3actcrien ganj

unfi(i)tbar. ^rofeffor § off mann fonnte bei ä^nli^^en 2ßerfu(!)en aucE) gar

feine 25ermet)rung bemerfen. @r crflärt aber biefe @rfd)cinung baburd), ba§

bie ^acterien in einem öerftebten Präparate „ofjue Öuft (©auerftoff) uitf)t

leben fönnen; fie merben unbemegli^ unb geigen feine SSerme^rung".^) S)iefe

(Srflärung ftet}t aber in grellem 2Biberfpruä)c mit ben oben bef(!)riebenen 25er=

fud^en mit ^enicitliumfporen, aus benen fi(| in öerflebten Präparaten, weld^e

feine @pur üon Öuftblafen entt)ielten, Sacterien entmidett t)aben. (58 gibt

jttjar noc^ Stljatfac^en, meiere bem Slnft^^cine ixaä), ju ©unften ber 5Iunafmc

^ off mann '8 unb '|3afteur% ba§ gur 3Sermel)rung ber iöacterien ber freie

3utritt ber atmo§p^ärifd)en Suft uuentbe^rlid) ift, fpre(J)eu. tüurbe fd)on

oben bemerft, ba§ in einer mit ^afteur'f^er ^^lüffis^ett gefüüten unb offen*

fte^enben 9?öt)re bie 2Sermel)rung ber ^acterien außerorbenttidd f(f)netl der fid)

9ef)t. SBenn aber auf ber Oberflä^e ber glüffigfeit, worin bie Sßermeljrung

bcr S3acterien fi^on begonnen pt, fid) jufäüig, ober burd^ Sluöfaat, ein ^itj*

mt)cetium entwitfelt, fo ^)öxt nad) 1—3 stagcn bie 23ermet)rung ber ^acterien

in ber ^^lüffigfeit gan^ auf. !Diefe (Srfc^einung crflärt ^afteur hmä) ben

9Jlonget an ©auerftoff in ber glüffigfeit, 3) Slber in ben angeführten 23er==

fudjcn ift e8 faum mögtid), ben Zutritt be8 ®auerftoff6 jur ^^lüfftgfeit ganj

auSgufi^ließen; a priori beftel)t ba nid)t ber minbefte ®runb jur Slnna^mc,

baß ber ©auerftoff ber 8uft burc^ ba8 au« abgefonbcrten i^äbcn gufammenge*

») ^offtnann. S3ot. 3tg. 1869, ©eite 238, 268.
2) 1. c. p. 237.

3) L c. p. 45—46.

r
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ftoc^tcnc ^iljmijccUum lüc^t juftrbmcn fötiute. 3)er nad)ftel)ettbc fel)r einfache
SSerfuc^ beweifet, ba§ ba6 Sluf^ören bcr S3actenenöerme^rung in ä^nlic^en
i^älkn nic^t oon ^Jlangel be§ ©auerftoffeg bcr 8uft abl)ättgt. SBenn jur 23er*
me^rung ber 53acterien erften« in ber Xl)at ber freie Zutritt ber Öuft not^-^

roenbig ift, unb ameitenS be§ auf ber Oberflä^e ber gtüffigfeit fi^ bilbenbc
^ilämljcetium toirfUd) ba§ ^uftrömcn bes ©auerftoff« ^iubert, fo fommt c«
barauf an, baS a^iljcelium oon ber gföffigfeit jn entfernen, Jüorauf bie ^ac=
tcrienoerme^rung abermat« oor fi(| ge^en mü§tc.

na^m einen ©lagcljUnber, füllte i^n mit ^aft. ^^tüffigfeit unb tie§

t^n offen fte{)en. 9)iit ber (gntroicftung be3 ^ilsm^celiumg auf ber OberfIä(f)e
fcilbete fi(^ aamätig am S3oben bcg (E^ünberg ein ^^iieberf^Iag, bie ^^-lüffigfeit

h)irb nac^ unb bur^fic^tiger, bie SSerme^rung ber ^acterien l^ört gan^
auf. entfernte nun ba3 ^iljmljcetium oon ber OberfIäd)e, bie gtüffigfeit
fonnte mieber in unmittelbare S3erü^rung mit ber 8uft, unb ungeachtet beffen
erneuert fid) in ber ^liiffigfeit bie ^acterienoerme^rung nimmer me^r; bie

T^Iüffigfeit bleibt oodfontmen in bemfelben ^uftaube, wie menn ba8 ^it^mljcelium
auf ifjrer Oberfläche fic^ noch befönbe. ®iefe @rfd)einung fann man oiel ein*

fadjer erflären. 3nbem fid) ba§ ^il3mt)cetium auf ber Oberfläche ber g-tüffigfett

ausbreitet, oerbraucht rafch bie in berfelbeu aufgelösten (Stoffe — Slmmoniaf,
@al3e unb ^ucfer — fo jwar, ba§ nach |)erabnat)me bcS 'j5iljmt)celiumS im
ßijtinber faft nur reine« SÖaffer oerbleibt, i) ©a§ enbli^ bie ^acterien
ihrer 23erme()rung be« freien 3utritt8 ber atmoSphövifchen Öuft nicht bebürfen,
folgt beutüd) aus ben oben befchrtebenen 25erfu(hen mit ^eniciaium*(2poren in
oevfitteten 9?öhren.

^et biefen a>er|ud)en war baS a$olumen ber 8uft im 5Bergtciche ^um
SSotumen ber i^Iüffigfeit ein t)öchft unbebeutenbeS

; hierbei entwicfelte fid) ftets

ein ^iljmljcelium in einem ber ßuftblafe gleiten 9xaume; ber Öuftjutritt war
unmogtii^; unb beunoch ging unter allen biefen Umftänben bte Sacterienoer*
mehrung äu^crft rafch «"b intenfio bor fid).

2luS ben angeführten 93erfuchen mu§ man fdjUej^en, ba^ erftenS bie aJienge
beS in ber S5erfud)S*i^Iüffigfeit abforbirt enthaltenen eauerftoffS ber 8uft jur
^acterienoermehrung hinreichenb ift (falls nur überhaupt ber ©auerftoff hierzu
nothwenbig ift, waS no^ feineswegS burch birelte 23erfu(he erwiefen würbe),
unb zweitens ba^, wenn eS bei unmittelbarer müroSfopifcher iöeobad^tuug ni^^t
gelingt, eine 25ermehrung ber Sacterien wahrzunehmen, bieS auf ihre Unfähigfeit
gur 25ermehrung hinwetfet. "ißrofeffor § o f f m a n n fudjt bie SSermehrungSfähig*
ber iöocterien burd) folgenbe pcfitioe 25erfud)e ju beweifen. SSor allem
theilt er bie ^acterien in lebenbe unb tobte ein. ®ie erfteren unterf^eiben
fid) oon ben le^teren burih bie ^ähigfeit einer fogenannten „felbftftänbigen,

willfürlid)eni8ewegung", an ben le^teren bemerft man nur bie fo genannte „SDZo*
tecular^^^ewegung" ober gar feine. -)

^nbem er auf biefe SBeife bie fogenannte felbftftänbige iSewegung für

1) <Bd)on 2)ajarbtn (1. c. p. 172—173) Bemerfte, baß mit ber @nttt)icflung bcr
Sßtbrionen ba« betgegebene 2[mmomaf au8 ber glüfrtqfett öerfc^tninbet

; ^afleur (Compt.
rend. T. XLVII. 1859 pag. 1011) ^at bo8 SSerfd^iüinben be« betgegebenen Slmmonials
bei SJermel^rung ber §efe nac^getüiefen. 3)a«felbe ^at aucft 21. 2}la^er (Unterf. über all.

®ä^r. jc. ^etbelberg 1869) bejüglid^ be8 Stmntonia!«, ber @ol,^e unb anberer (Stoffe nad)-
getüiefcn.

'i) S^araftertfltf ber felbflfl. Sgetuegung, fte^e 53otan. 3tg. 1863 «Seite 304, 1869 :

6ette 239—240.
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ein unbebmgtcS SOZerfmat bcr Sebenbigfeit ber ÜSactevien ^ätt, mü er auf bicfe«

DJierfmal bte SBetoeiSfraft feiner 23erfu(^e bafircn, unb trachtet ju bctüeifen, ba§

bie Sacterien föt)tg finb, ben @iebe^)unft überleben unb fic^ ju öerme^ren.

3u feinen SSerfuc^en na^m ^rofeffor § off mann in eine 9fieaftiDrbt)re etoa

1/3 eine« 3:^edeffet0 00Ü 3aud)e (aus i^Ui^ö) cntftanben) niifd)te biefelbc mit

ber boppetten Quantität ißrunnenmaffer, unb berfc^lo§ bie mit Sßatte.

^ebe üon ben auf biefe Seife ^ergeric^tcte 9fJö^ren würbe oerfc^tebenc 3eit lang

oon 1/2 aJiinute bi« 3 ©tunben — gefod^t. S^ac^ bem ©ieben tourbe bie

gtüffigfeit in ben üerfct)iebenen 9^öf)ren unter bem 2Jlifro«fope ju öerftfiiebenen

Reiten ber Unterfucf)ung unterzogen. @o I)at er 3. bie eine Wlimk lang

ber (gieb^i^e ausgefeilt gewefene ^öl)re unterfud)t, unb ^mv bie erfte 20 üWi^

nuten nad) bem ^od^m unb bie übrigen nac^ 1, 2, 3, 4, 5, 6 unb 17 STagen.

hierbei fanb er lebenbe iBacterien nur in jioei ^öt)ren, nämtid) in ben beiben,

metd^e am öierten 2;age nad) bem Äoc^en unterfuc^t mürben. 3n atten übrigen

9?öl)rcn mar fein einziges lebenbeS Sacterium ju finben.

®en Umftanb, ba^ lebenbe ißacterien erft nac^ einer beftimmten ^eit unb

itirf)t gleid) (?) nad) bem tod)en jum SSorfc^ein fommen, erftärt §offmann
als golge einer öorübergel^enben (Srftarrung burd) bie |)i^e, als eine Slrt @d)ein^

' tob ober Särmeftarre, burd) üorüberge^enbe Öet^arglc . . . ©obalb nun

einige iBacterien aus ber Set^argie ermac!^en, xmn alterbingS 3eit erforbert

mirb, beginnt fid) bie 9^ad)fommenfd)aft ju entmicfcln. 9^ad) Infftetlung biefer

S^eorie nimmt |) off mann an, ba§ ,,bie gro^e SDIel)rzat)t ber miebergefunbenen

(nad) bem ^odjen) lebenben ^acterien als ein neuer <Btoä betrachtet werben

mü% als eine ^rogenieS, bie oon einer geringen 3al]t foldjer ^nbioibuen ah-

flammt, tt)eld)e burc| inbioibueüe 3Serl)ättniffe begünftigt, jene f)ilje!ataftrophc

tebeub überftanbeu t)aben. ^)

bezüglich biefer ä$erfud)e möchte ic^ l)ier nur baS bemerfen, bafe wir bte

2lnnat}me, bie ^Dle^rjatjt ber miebergefunbenen lebenben iöacterien müffe für

eine neue Generation gehalten werben, unberechtigt erfd)eint. ©cnn gibt man

einmal gu, ba§ eine beftimmte Sln^a^l öon SSaclerien fä^ig ift, oom ©d)eintob,

8etl)argie u. f. w. ju erholen, fo mu^ man mit ganj bemfetben ^tec^te

geben, ba^ ^u einer fot&en (grt)otung au^ 9)Jitlionen fäl)ig finb, unb ba^ folge*

ri(^tig alle wiebergefunbenen lebenben ißacterien uid)t eine neue Generation

bitben, fonbern attmählig auferftanbenc ältere 3^nbioibuen finb. ©iefe Sluf^

faffung ift um fo bered)tigter, als eS ganj unmöglid) ift, morpl)ologtf(h bie*

jenige Generation ber S3acterieu üon ben alten irgenbwie ju unterfcheiben.

2SBenn mau weiterS auch jugeben würbe, ba§ biefe ober jene 2lrt Bewegung

wirfüch als äJlerfmat beS ßebens ober beS 2:obeS bienen fann, fönnten and)

bann bie 2Serfud)e ^offmaun'S nur alS^eweife bafür bienen, baj? bieSac*

terien bcu ßiufluB bicfcv ober jener Temperatur gu überleben im ©tatibc finb

;

auf feineu ^ntl fönueu fie aber il)re 25ermet)ruugSfäl)i9feit beweifen. 3n ber

Z\)at fann aber wcber bte eine ober bie anbere S3ewcguug ein 9)lerfmal beS

5robeS ober be§ SebenS bcr Sacterien abgeben, ^crtl) (1. c.) machte juerft,

fo öiet 6) weij?, auf ben Umftanb aufmerffam, ba^ jugleid) neben ben ftd)

bewegenbcn Sßibrionen gewöhnlid) anä) fold)e ot)nc aüe 53ewegung beobachtet

werben, wobei bie ißewcgungSlofigfeit fciueswegs, nach "ißerti) ein Ibfterben

onjeigt. ^offmann fclbft hat bicfc S3eobachtungen ^ ertt)'S ootlftänbig erhärtet.

,,Die ^acterien fommen fämmtlich," fagt |) off mann, „in jwei ^uftänben

1) 55ot. 3tg. 1863.
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öor, nämlic^ cntwebcr aftio benjegüd) ober rutienb. ^er letztere 3uftonb ifi

ebenfo Ijäuftg irte ber erftere, unb geftattet nt^t, o^tic SBettereö an^
Sunelimen, bo§ bog geben aus ilinen entiüic^en fei. man beob*
adjtet Ijäufig gro^e Kolonien in öoüer SSitdität, in beutlicf)em ^uwad^s unb
SSerme^rung begriffen, \üd6)t oI)ne SluSnaljute beh)egung§to8 finb." 0 „'^k
öerjweigteu «acterien finb niematö bewegüd)" 2) . . . . „'^k\dbm Batterien
finb einmal bett)eöti(^, eimttat rutienb, ober in umgefelirter Orbnung, — je na^
ben Umftänben. 3) (58 ift alfo ganj flar, ba§ bie iBemegung ber 53acterien
niäjt bie geringfte 9[Jlögti(i)feit bietet, um barauS auf bie 3Sermet)rung, ' ia fogar
auf bas geben berfetben einen <B6^1ü^ gießen ju fönnen.

enbti(i) füt)rt ^rof. §offmann no^ folgenben Serfuc^ an, um bie

3Serme^runggfät)igfeit ber S3acterien ju bemeifen.

„tuttibirt man iöacterien aus glüffigfeiten burd) Uebertragung auf feuchte
(gubftratc, atfo nicJ)t eig entlief) na% 3. ^ö. auf einem angefödsten Ä^artoffeI=^

ftüd^en, fo tritt bie neue 5loIonie nad) einigen ^:agen bis 5föod)en in i^orm
eines fetir gä^en, mit ber S^Jabel faum ju aerreigenben ©aHertfdileimS auf . . .

SJJaffe beftet)tauS (übertoiegenb) ifotirten 3)iifrobacterien, aus 6— lOgtieb*
rigen Sacterienfetten unb aus Monas Crepusculum SJiit bem aümä«
ligen 2tuStro(fnen beS ©ubftrats ift bie 33egetation biefer Organismen nod;
nid^t abgefd)toffen. 23ielme^r befi^en biefetben aud) eine guftöegetationS*
form S)ie Dberfläd^e beS ©ubftrateS ift iel^t mit einem rein lüeigen,

fammetartigen ^itj öon 1 aJiiüim. ^öt)e bebecft, toeld)er baS 2luSfet)en eines

äußcrft turjen äJJljcetiumS ^at. S)iefes beftel)t gana aus oielgliebrigen Letten
oon Monas crepusculum, Bacterium termo unb UebergangSformen gloifdien
beiben. *)

IDa^ es fid) in bem angeführten 2Serfud)e um eine t'^atfäd)Ii^e SSerme^^
rung ber Batterien ^anbelt, bieS fann nid)t bem geringften Bweifel unterliegen

;

iebo(^ fann nichts befton^eniger biefer 33erfud) nid)t met)r ats ber öorljerge^enbe
(mit bem ^oä)tn) beweifen, baß bie neue ©eneration i^re @ntftel)ung eben ben
^Sacterien gu oerbanfen ^abe. 3m ©egent^eil, ba bei biefen 35erfu(^en bie

fteinften 3eüen unb bie fid) barauS bilDenben tetten (fogenannte Monas cre-
pusculum) nid)t auSgefd)Ioffen waren, unb ba |)offmann felbft ben unmittel*
baren Uebergang biefer gelten in «acterien fonftatirt, fo fönnen biefe 95erfud)e
nur als S3eftätigung meiner 33eoba^tungen bienen, nämtid): baß fi^ ^ac*
tericn unmittelbar aus fteinften (oon ^eni cittium fporen abge*
fc^uürten) Betten entluicfetn. (f. 0.)

3ur ßöfung ber grage, ob bie S3acterien fä^ig feien, ^flac^fornmenfc^aft
3U erzeugen, ift es nott)tt)enbig, ba§ man erftenS nur mit öottftänbig entwidetten
^acterien eyperimentire, ol)ne bie geringfte ^eimif^ung jener ßtemente, aus
benen fic^ fene entn^idetn (@^)oren unb bie aus itjuen fid) cntwidetnben Beüen,
fei es in ©eftatt oon freien fetten ober Letten), unb aiueitenS, ba man eine

junge Generation ^acterien oon ber atten meber burc^ bieSlrt ber 3$ewegung,
no(^ burc^ irgenb anbere morphotogifd)e ^ennjeitJ^en unterfd)eiben fann, muß
man atS unaweifet^afte 3JJerfmate ber 23ermef)rung nur fotc^e (Srfc^einungen
betrachten, wetc^e fogar mit unbewaffnetem Stuge fonftatirt werben fönnen, roie

») «oton. 3tg. 1869 p. 236.
2) 1. 0. p. 256.

3) 1. 0, p. 322.

*) 1. c. p. 252—253.
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bic ^Ubung eines bcmerfboren 9^icberfc^lQge8 am iöoben bcr 9?5^rc, uub bie

iöttbung ber STrübung in ber gtüffigfeit, in' welcher bie 25eimef)rung öor fid^

9el)t.

Unter gciüö^nli(f)en Umftänben ift es unmöglid), S3acterien o^ne ^ei*

mifc^ung ton ftetnften ^^öen jn befommen aus wetcfiem üyjebium man fie

nel)men möge, fei cS aus einer ^lüfftgfeit ober einem feftcn ©ubftrate, (2tpfel=

finc, (Sitrone u. f. xo.) möge baS letztere in einem naffen ober ßanj trocfenen

^uftanbc fein, hingegen erl)ält man bei SSerfucJ^en mit (Erwärmung ber ^ent^

aüiumfporen, nad^ SSertauf einer beftimmten ^tit, (f. o.) in ber ^^tüffigfeit nur

SBacterien o^ne bie geringfte Seimifcf)ung von Elementen, tt)etd)e fät)ig fiiU^, in

Batterien überjuge^en. Sie bei bergteid)en i^äöen öorfomutenbe gröfere ober

geringere 9J?enge bon «Sporen imb fleinften fetten im 9^iebcrfd)Iage geprt ^u

jenen, tt3el(i)e ni(!^t im ©taube iraren, bie (SinioirJung ber SBdnne ju überleben,

unb weti^c bemnac^ atlmä'^tig in 5[RoIefuIarbetrituS überget)en. Sßenn man

3. ^. aus einer glüffigfeit, in wetdier ^enicitttumfporen 10 3Jlinuten taug

bei 80 0 ß. erwärmt mürben, nacl)bem ber SSerme^rungSproge^ ber ^acterien

in berfelben fd)on gu (Snbe mar (b. i. mo bie 2:rübung ber glüffigfeit fic^ be^

reits §u minbern begann, uub gleic^jeitig am iöoben ber 9^öt)rett ein 9fiieber*

fd^tag fi^ jju bitben anfing) mcuu man in biefer ^eit, ober noc^ fpäter aus ber

gtüffigfett 2—3 Stropfen nimmt, mel(^e eine ja^Uofe SCReuge ^acterien ent^

I)alten, unb biefetben einer frif(^en ^afteur'fd)en t^lüffigfeit gufe^t (meiere früher

5 SJiinuten über ber Öampe ge!od)t uub unter 3Batteöerfd)tu§ abgefütjtt mürbe)

unb gtei^ nad) ber Anfügung ber SSacterien bie 9töt)re mit Statte feft t)erfd)tie§t,

fo ift unmögtid), in einer fotd)en gtüffigfeit au^ nur bie minbefte ©pur öon

Sacterienoerme^rung ju bemerfcn, man möge bie i^tüffigfeit no6) fo lange be*

obad)ten. dagegen menn man beufetben Sßerfud) mit 2 Kröpfen anfteltt, meiere

einer anberen ^ö^rc entnommen fiub, bie bem ^od)en ni^t unterworfen mar,

unb worin fi(^ mit SSacterien aud) eine gro§e äJJenge fleinfter ^zikn befinbet,

fo wirb bie ^^tüffigfeit (in wel^e mau biefe jwei 2:ropfen I)iuetU9egeben ^at)

nati^ 3Wei Sagen trübe bis ^ur Uuburc^fid)tigfeit , bei gteidijeitiger intenfiber

35ermet)rung ber S3acterien. SBenu man nun bei biefem 2Serfu(i^e nac^ ^ufetjung

ber gwei tropfen, bie i^tüffigfeit «Stuitbe taug bei 70» g. ober 80 » (S.

erwärmt, fo erfolgt bie 23erme^rung am 12. bis 14. 2:age nac^ erfolgter @r=

märmung. SDßenn man bagegeu bei bergteic^en a5erfud)en bie ^lüffigfett, m6)
3ufe^ung ber SSacterien über ber 8ampe 3—5 9)?inuteu taug fodjt, fo erfolgt

in berfetben nid)t bie geringfte 25erme^rung ber SÖacterien, ebenfo wie beim

erften Sßerfuc^c.

2luf biefe äöeife trat in bem erften 2Serfu(^e, bei Sßor^aitbenfein Don

Bacterien altein, aud) feine ©pur öon 9Sermet)rung berfelben ein; bagegen

entftanb im jweiten unb britteu 25erfud)e, wo neben ^acterien aud) fleinfte

gellen öor^anben waren, eine ungeheure 3?ermel)rung üon ißacterien. @S fam

nur barauf an (4. SSerfud)) bie fleinften ^zlkn bur§ ^o^eu abjutöbten, unb

bie SSerme^ruug würbe, wie beim erften 3Serfud)e unmöglii^. SluS bem in

biefem Kapitel gefagten, folgt bat)er, ba^ bis jet^t feine einzige birefte iÖeob^

ac^tung, fein einziger 2ßerfud| öorliegt, weldie ju ber 5lnnal)mebered)tigeu würbe:

ba| bie ^acterieu einer 25ermel)rung fäl)ig feien. @S nöt^igen öietme^r fowotjl

bie birefte ^eobad)tung unter bem SJiifroSfop, als aud) bie oben angefüljrten

2Serfu(if)e gu ber Slnna^me, ba§ fowo^l bie ©ntfte^ung als au(^ bie

5ßermel)rung ber Batterien nur im SBege il)rer unmittelbaren
Sntwicf In ng ou S b en oben näf)er befc^riebenen fleinften unb
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^DlQccUumSjeUen mögttd), unb ba§ ba« einmal jur (SntiPtcf^

tung gelangte Sactcrtum einer weiteren 25erme^rung nic^t

fällig ift. 0

erf^einen bemnad) bic iBacterien jene (SntiuidlungSfonnen ber ^eni*

cilüumf^joren (nnb ä^ntic^er (Sporen) ju fein, bnrc^ miä)z bie (enteren unter

gewiften äußeren 33er]^ältniffen gn ©runbe ge^en. ^)

*i) 3d) fann bie 9lic^ttglett biefer Stnna^me niä^t gugejle^en, infolangc nid)t etti

^jofttiüer S3ett)ei8 bafür, baß alle Sacterten Stbfömmlinge üon ^iljfporen fmb, erbracht

tjl, unb tnfotange nid^t bie STöbtungStem^jeraturen ber „fleinflen Sellen'- unb 33acterien

auf unstüetfell^oftc SBeife fefigefleUt tüurben. SSteSner.
«) 2lu8 ben ©t^ungsbcr. b. faif. 3ltab. b. SBiff. ju SBien. 2Jlat^. unt. Äl. 1869.
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^eßer bic ^gSc^icliuttöCtt ber '^acUxm pm Penicillium glau-

com Lk. unb üßer ben oSinffui einiger ^fofe auf bie

cSnfiDicfiefiinö biefer reiferen.

i5on Dr. med. SBjatfdjeälütt) SRanaffein au8 @t. ^Petersburg.

StnSdjre 1869 ift bie 2{rbeit be^5 Dr. 31. ^olotebiioraO ericJ)ienen, in

ml6)et er auf ©runb feiner in bemSaboratorium be§ §errn ^rofeffor 2B i e ^ n e r

gemachten SSerfndje bie 33et)auptung auffteEt, ba^ Sacterien, lu benen er alle

ftäb(i)enförmige g^ormen qu§ ber ^amilie ber Vibrionen re(^net, in engem

genetifdjem 3iifß^"menfjange mit Penicillium glaucum Lk. (Penicillium

crustaceum Frs.) ftcl)en, unb ficf) an§> bemfelben auf zweierlei 2lrt ent=

TOideln: 1) bie fleinften 93acterien fotten md) feiner SJieinung fid^ an§

ben tidmn Betten (üon 0,0006 big 0,002 g)littiineter) bilben, welche

i^rerfeitS burd) ©proffung üu§> ben ©poren non ^enicittium entfteljen
; 2) bie

größeren 25acterien finb nac^ feiner SJieinung nur ai§> fet)r feine ^^äben non

Mr)cd\m be§ ^enicittiumS nnb „inaljrfdjeintid; aud; oon anberen" '@d;inime[:

pitgen auf^ufaffcn. Slu^erbem i)at mein geeierter College auf ©runb einer

anberen 9^eii)e von i^erfuc^en eine ber attgemein oerbreiteten Meinung roibers

fpredjenbe Se'^auptung aufgeftettt: er fagt ndmlid), ba^ 33acterien mr 3>er=

niebrung gänslid; unfäl)ig finb. 2) ©nblidj in ber ruffifd)en 2lu§gabe feiner

Strbeit (p. 91. 95) fpri(|t er gerabeju bie 93ieinung aug, ba^ SBacterien nid^t

für lebenbe Organismen get)alten merben fönnen, ba man bei i()nen nid^t

bie geringfte ©pur non a"ftinen SBemegnngcn, non @rnä{)rung, non '^aö)^-

t^mit unb ^^ermel^rung bemerfen foll.

®a in ben SSerfuc^en beso ,^errn ^olotebnoro ber Uebergang ber ^^e^

nicittiumfporen in bie SSacterien befonberS beuttid) in ben hätten auftrat,

in meldjen bie ©poreu einer norl^ergeljenben (Srroärmung non 60 bis 90" in

5ßafteur'fd)er ^tüffigteit untermorfen mürben (1. c.p. 21—24), fo mar eä

natürlid), fid) bie ^rage ju ftetten, ob nic^t ©poreu non Penicillium glaucum

biefelben morpljologifdjen ^ieränberungen rjeigen mürben, menn fie ber ©in-

Töirfung anberer il^rc normale (Sntraidetung l;emmenben ©inftüffc unter=

morfen mären, 5. 33. ber ©inmirfung non fogenannten antifeptif(^en ©ub^

ftan^en, non ©rmärmung im trodenen 3uftanbe u. f.
m. ®ie ^erfud^e, bie

0 Dr. 31. ^ 0 1 0 1 e b n 0 tu , Ueber ben Urfprung unb bie SSerme^rung ber SBacterien.

I ®e<).-2fbbr. a. b. ©i^ungSber. b. f. SIfabemie b. SBiffenfd). 1869, 33b. LX., ©. 6—18. —
<S. bie üor^ergel^enbe Slb^anblung. SSa« bie SSermuf^ung be« 95erfaffer8 , baß bie

SBacterien auci^ mit anberen ©d)immelpiljen im ^nfammen'^ange fle'^en, betrifft,

fo ]§at btefelbe feine t^atfäci^lidie ©runblage in feinen 35erfu^eu, benn au«

jwei gälteu, in Welchen er p ben SSerfuc^en nic^t «Peniciaiumfporen, fonbern ©poren

öon anberen tilgen na^m, tjl ber @ine nid^t bemeifenb, toeit bic StuSfaat unrein mar,

benn au8 ©poren bon Slspergiüu« cntmidelte fid) ^enicttlium (§. 23) unb in bem

^weiten ^aUe l^abcn bic auggefäeten ©poren bon Botrytis, tt)eld)e 15 3Jiinuten lang bei

80" C. ge'^alten iüurben, gar fein Sßefultat gegeben (@. 28).

2) SBgl. tjieriiber meine Slnmerfungen in ber öor^erge^enbcn Slb^anblung. 2Bie»ncr.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 156 —
iö) in biefer Sfliditung jur ©ntfc^eibuna ber grage (^emadit ^abe (im ©anjen
über 250), f)ahm ein berartigeg ©rgebni^ gegeben, ba^ i(J^ mid^ gesroungen
fal^, aud§ einige üon ben gnuptoerfuiJ^en meinet ^orgängerg §u roieber^

boten. ;3nbem i6) bie erl^altenen S^lefultate i^ier wiebergebe, fiatte i6) e§ aber
für swedmä^iger, bie S)ar[teanng meiner SSerfnd^e in umgefe^rter 9iei£)en=

folge üorpne^men
;

ic^ werbe füglid^ bamit anfangen
, ba^ iä) biejenigen

meiner SSerfud^e befc^reibe, meldte nichts alg eine SBieber^oInng ber S^^erfuc^c
beg ^errn ^olotcbnow (nur mit größeren ganteten) finb, unb bann
erft raerbe ic^ über ben (ginftuB »erfc^iebener antifeptifdier ©toffe reben. $ßor
3iaem aber f)atte id^ eine genaue SSefc^reibuug ber 3}let§obe, raetd^e id^

äu meinen SSerfudjen roät)tte, für unumgänglich not^raenbig.

I.

S3ei Unterfudjungen ber nieberen Organismen i[t, maS bie 3lein^ett
unb ©nauigfeit betrifft, bie größte ^ebanterie nöttjig, benn nur in biefem
f^atte fönnen bie Slefultate irgenb einen 3ßert§ t)aben. S)o(^ an^ bei ber
größten ©enauigfeit unb 9^ein|eit beg ©yperimentirenS fönnen ftd^ bennod^
einige ^el^lerquelten in bie 3JJetf)obe einfd^teic^en unb inbem fie bcr2tufmerf=
famfeit be§ ©ypcrimentatorg entfd^tüpfen, verleiten fie benfelben gu fatfd^en
©d^tüffen

;
bepatb ift auct) bie genauefte ^öefc^reibung ber gjlet^obe ber SSer=

fud^e eine conditio sine qua non, um ber nad^trägtid^en ilritif bie Slbfonbe--
rung ber 9Bal^rt)eit com ^rrt^um su ermöglichen. Seiber aber finb in biefer
^infid^t fef)r oiele Arbeiten nid^t ot)ne Süden.

Suerft rcill id) einige ^emertungen über bie ©erotnnung reiner ©poren,
raetd^e gur SluSfaat benü^t werben fönnen, maä)in. ©(^immetpitje, bie auf
irgenb metd^em uorl^er nid^t burd^gefod^ten ©ubflrate raadjfen unb babei gar
nid^t ober nur uuüottftänbig non ben atmofpf)ärifd)en Neimen ifotirt werben,
finb nie rein, fetbft in ben fällen, wenn fie in einem 9^aume fid^ befinben,
beffen Suft nid^t befonberS reid) an atmofpt)ärifchen Neimen ift. ^n berart
futtbirten ©djimmelpiljen finbet man befonberS üiete 33acterien. ^rof.
^offmann ^at auf biefe Queffe bc§ ^rrtf)umS ^ingemiefen , inbem er fagt,
ba^ bie tobten ©poren, wenn fie mit gtüffigfeit umgeben finb, fe^r oft ben
$8acterien §ur 3^af)rung bienen ©eSljatb mag ^eber, ber mögtic^fl reine
^eniciammfporen pr Stugfaat gebrauchen mitl, fidh fotc^e baburch bereiten,
ba^ er biefelben burd; eine 9^eit)e oon mieberl;olten Kulturen oon anberen
©dhimmetpif§en unb 33acterien befreit. 3u biefem ßroed t;abe ic^ fotgenbeg
SSerfafiren angemenbet. ^ti ein großes gieagenjro^r mürbe eine fteine SJlenge
oon burdtigefocitem, beftitttrtem SBaffer eingegoffen, barauf ein bünner eben=
falls burdjgefodhter ^ot^fpan t)ineingelegt, metd^er fo in ber 9Jlitte gmeimat
gebogen mar, ba^ er eine 2lrt ©tufe bilbete. 2luf biefe ©tufe mürbe nun
baS geraähtte, §uerft burd^gefoc^te ©ubftrat (ein ©tüd Zitrone, 3lpfetfine,
Maritte, ^eige, i^artoffet, Mbe ober Srob 2) gelegt. ®aS ^leagensrolir
rourbe burdh Sßatte oerfchtoffen unb bis pr Bimmertemperatur abgefüllt;
bonn mürbe mittetft einer ©tatjlfeber, roetdhe in einem ftät;ternen 5^cberf)atter

») UeBcr Sacterien, Sßotan. Bettung 1869, @. 285.
2) 3u %miaattn bon Mucor stolonifer j^abe id^ metfien« ein ©tüd SRübc ober Sßvob

genommen, ba8 letztere ttmrbe naäf bem Äod)en im fuft&abe etroa« getroiJnet; gu Stu«-
footen öon Aspergillus macrosporus eignet fiti) nad) meinen Seoboc^tungen am Beflen
etn ©tüd getgc ober TlaxiUe, bie übrigen erwähnten Subflraten würben mir ju ^eni-
alltnmonsfaaten benutjt.
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ftecEte unb fammt i^m bis jum giotJiglü^en erlji^t unb in rein m be[tittirtem

äöaffer fc^nell abgefüllt toar, eine mögU(J^ft fleine Quantität Sporen ge=

nommen unb raf% in bie ©prouoette auf ba§ erraä^nte ©ubftrat gelegt.

t)erftel)t [ic^, bafe bie ©prouoette forool^l als auci^ bie Söatte jebeSmal

ein unb berfelben aJtetJ)obe gereinigt raurben, beten 33efc^reibung unten auS^

fü^rli(i^ gegeben toirb. 5Jlad^bem ba§ 2lnfäen ber $enicittiumfporen in

biefer SBetfe pei ober breimal Toiebert)olt würbe, fo ertiielt ic^ftetS einJ^in=

rei(^enb reineS SJlaterial. ^n jeber S^ei^e üon 33erfud)en rourbe bie 9flein=

I

^eit be0 jur StuSfaat rerraenbeten 3JlateriaB buri^ mi!ro§fopif(J^e Unter*

fu(^iung fontrolirt ; unb toenn in ben Präparaten bie Slnroefen^eit oon S8ac=

terien ober oon ©poren anberer ©tfjimmelpilje fonftatirt raurbe, fo ^abe

1 bie ganje 9lei§e aU eine unpo erläffige ol)ne SßeitereS unterbro(^^en.

!

SBeniger fieser ift biejenige Kultur metj^obe , bei lüetc^er man baS ©ubftrat

mit auSgefäeten ©poren in ein breites ©taS mit angeriebenen unb mit

frif^ gefd^molgenem ^atg bebetften 5Hänbern bringt unb baffelbe mit einem

©kSbetfel oerfc^lie^t. 2öäf)It man biefe le^tc 3Jlett)obe, fo mu§ man eben=

falls etraaS reines beftitlirteS Söaffer auf ben SSoben beS @IafeS aufgießen

unb baS ©ubftrat auf ein fteinereS in baS größere @IaS umgefe^rteS ©laS

fo auflegen, baB eS in einiger (Entfernung oon ber 3öafferoberflä(i^e ju

liegen fommt. Sei Slnraenbung biefer 3Jletl)obe ift eS immer rat§fam, b«S

größere unb baS Heinere ©taS forool^l als ben ®e(fel ber größeren ©ii^er^eit

falber mit abfolutem Sllfol)ol ju reinigen.

^Ile meine 3^erfu(^e mürben in gteagen^rö^rd^en oon fe^r üerfc^iebener
' ©rö^e (mit einer ^^^altsfäl^igfeit oon 10—80 c. c. gemai$t); babei aber

mürben gu jeber einzelnen 9leil)e nur gang gi^^iä)^ ©prouoetten unb gleiche

Quantitäten oon ^afteur'fd^er ^lüffigfeit genommen. $8or bem SSerfu^e

tourbe jebeS 9^eageugröl)rc^en perft mit faltem, bann mit fiebenbem beftilfirtem

SOBaffer geraafc^eii unb gleicl) barauf in ein Suftbab l)ineingebra(^t (gufammen

mit atten gu berfelben 9teilje gel)örigen ©prouoetten) unb roenigftenS 30

SfJiinuten ber ©inmirfung oon 200—240» ©. unterworfen i) — ®ie SKatte,

ioel(^e 5um SSerfc^lu^ oon ©prouoetten biente, raurbe perft 20 9Jlinuteu

lang gefod^t, bann in einem ganj reinen §anbtu(^e fo oiel mie mögliii^ auS=

gerungen unb gleicl; barauf in ein Suftbab l)i1teingebra(^t, in raelc^em fie

30 3}linuten lang bei circa 220—150» (5. getro(fnet rourbe. 33eim §inein=

legen ber äöatte in baS Suftbab mürbe biefelbe in Heinere (Stücfe getl)eilt,

mobei l)auptfäd)li(^ barauf gefel)en mürbe, ba^ ein jebeS fold^eS 6tü(f pm
SSerfm^e oon einer ®prouoette l^inreidjenb fei.

50lit SluSna^me oon einzelnen SSerfutfjen, über bie i6) unten auSfül^r=

. li(|er fpreisen raerbe, mürbe in allen übrigen ^Berfudjen bie fogen. ^afteur'fd^e

I

?^Wgfeit 2) als ©ubftrat angeroenbet. ^afteur ^at, wie befannt, be=

miefen, ba^ Schimmelpilze in einer aTdfi^ung oon 100 ^^eilen beftittirten

SBafferS, 10 ^l)eilen frt)ftamfirten ßucferS (sucre candi)
,
0,2—0,5 X^eilen

' fauren meinfauren Slmmoniaf unb 0,1 S;t)eil ^efenafc^e leidet roai^^fen fönnen;

biefe gjtifd^ung will ic^ ber Äge megen, bem 33eifpiele beS ^errn ^ o t ot eb n om

•) 3n 3Jerfud^en bon Slb. ÜJla^er (Unterfucf)ungcn über bie alfo^olif^e ©ä'^rung, .

ben ©toffbeborf unb ben @toffraed)fet ber ^efejjflanje jc. ^eibelberg.^lSßl. ©.13.) wor
baS einfadje 9lu8foc^en ju ber fogenannten ©eäinfettton ber ®Iäfer_ l^inreid^enb.

2) L. Pasteur, Memoires sur les corpuscules organises qui existent dans
l'atmosphere, examen de la doctrine des gönerations spontanees. Annales de chimie
et de physique. 1862, Bd. LXIV. @. 106 unb 107.
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folgenb, ^afteiirtfc^e gtüffigfeit nennen 0- '^amit bie 3lefultQte ber einen

3Serfuc^§reif)e mit ben ^ftefiittaten ber übrigen 9?ei^en vergleichbar rodren,

^abe tc^ ftetS §ur 3Ser[nd^gfliiffigfeit eine unb biefelbe Ööfung angeraenbet
iinb ^abe ttämltd^ immer auf 100 2:|eile beftittirteS 3öa[fer 10 %^exk
,^anbi^§uöer 0,3 faureä meinfaureg Simmoniaf unb 0,2 gefenafd^c ge=

nommen. S)a aber bie 5Darfteffung von reiner ^efenafcfje ^) [e^r oiet 3eit
in Stnfpru(^ nimmt, [o tiabe id^ üorgejogen, ba§ S)ur(^glü^en nic^t bio §u
®ube gu führen, fcmbern nur [o lange fort^ufe^en, big bie ^efeufotjle ju
breunen aufhörte; biefe 3}ü[cf)ung uon ^ol^Ie unb Stfd^e Ijabe ic^ immer in

Quantitäten uon 0,2 ©ramm genommen, j^udex, fanreg weinmureg ^mmo=
uiaf *) unb ^efenafd;e mürben in beftiUtrtem Söaffer einige 3}liuuten (ang
gefod)t unb bie fo erl^alteue Söfuug fd^nett burcj fd^mebifc^eg Rapier fittrirt;

burc^ baffelbe ?ViItre mürbe fo uiel foi^enbeg beftitlirteg Sßaffer l^ingugegoffen,

1) Uebrigen€ l)at mein geeierter ÄoHega, fo öiel e8 mir fdt)eint, biefe SJenentiuiTgen
ouc^ auf folc^e Jöfungen ancjetüenbet, in welc£)en ber 3utfergel§alt ein öiel größerer war,
(f. ruff. SluSg. feiner Slrbeit, @. 108 unb 47); nacE) meiner $Reinnng fotlte man fold^e

3Sertt5ed)feIungen gu bermeiben fud^en, benn tt)ir tniffen au8 ber '!P'^^to))]öli)fioIogie, baß e8
!eine 9?a!^rung ber ^ffan^^en giebt, meiere nid)t bei einer beftimmten SJfenge mm ®ifte
»erbe; loaS aber ben 3ucfsrge!^alt fpejieE betrifft, fo miffen trir au8 ber SIrbeit üon
^IJrof. SBiegner (UnterfucEiunfien über ben ©influß, meldien 3uful)r unb entjie^img
öon Sßaffer auf bie Seben8t{)ntigfeit ber ^efejeHen äugern. (@e|3.=5Hbbr. a. b. ©i^ungSb.
b. f. Slfabemie b. SBiffenfd). 1869. Sb. LIX., ©. 13-20), baß berfelbe fe^r beutiid) auf
bie aJJor:|3:^ologie unb ben j}t)^fioIogifc^en ^roi^eß ber ^efejetlen einttJirft, unb beßiolb ifl

eine genaue 2lngabe be8 3"cEerget)aIte8 in iebem einzelnen gaHe not^Wenbig.
2) ®ie pdjfle ©orte öom fr^ftattiftrten 5Rot)pdEer (i^anbiSptfer) ent|ält nad^ ben

Unterfud)ungen oon %t). ÜJJa^er 1. c, @. 10) feine unorganifd)e ©toffe, tt)ä§renb in
bem tciuflid)en „Sraubenjutfer" bi« 10 ^rojent üon nid)tgä:^renben ©toffen entl^alten ifl,

barunter auc^ anorganifc^e <unter anberm @^p8). 35od) nad) ber Srteinung öon grau
3. SüberS (Ueber Slbjlammung unb Sntiüidelung beS Bacterium teraio Duj. etc.

m. ©d)ul^e8 2lrd)ib. 1867. III. ©. 334) bietet felbft ber reine au8 Sllfo^ol au8frt)ftalli.

flrte Sraubenpder feinertei befonbere 95ort^eiIe. ®er gemö^nlidie Sto'^pder entl^äU
n)ie Befannt, fe^^r öiele frembe ©ubflanjen; beßl^alb !^abe ic^ mit SluSna'^me üon einer
5Bcrfuc§grei:^e ftet« i?anbi§suder angemenbct.

^} 3)ie §efenafd)e enthält nad) ben Slnal^fen, bie in bcm Saboratorium beg ^rof.
^iebig (Ueber ©ii^rmig, üb. OneHe ber 2J?u8felfraft unb Srnä^rung (?eipjig. 1870.
©. 11) gemod]t morben ftnb, in 100 Steilen:

1. II.

^t)ogpl}orfiiure 44,76 48,53
Äali . 29,07 30,58
9iatron 2,46 —
Äalf 2,39 2,10
SDlagnefia 4,09 4,16
.fiefelfäure 14,36 —
S^Ior, Äol^fenfäure . . . j „-.^

eifenofijb i
~

90,25
©tatt jebe§mal ^efenafdie ju bereiten, wäre es oiel bequemer, eine

tUnflUdie 3}iif4nng bon 0,1 ©ramm p^og|)]^orfaurem Äali, 0,05 rrtiflaUifirter fc^Wefel-
faurer 2Jtagnefta unb 0,001 breibaftfd)en ^J^^pliorfanrem Äalf (auf 20 c. c.) gu nehmen,
welche na(§ ben 5Berfud)en oon 21. SJta^er (Ueber ben ^Bebarf beS §efepilje8 an 55e=

ftanbf^eilen. ©eparot=.3lbbr. au8 ben Ianbmirt^fd)aftlid^en SSerfuc^gflationen. S3b. XI. 1869,
©. 447) fid) al8 eine fe^r gmedmäßige 5Jfa!^rung ber §efe ermiefen ^at; bod^ ba idf) gu
ben erften SJerfudjen §efenafd)e genommen Ijatte, fo njollte idE) anäj in ben fotgenben
SJei'^en bie ©leic^artigteit ber 93ebingungeu ni(^t flören nnb blieb beß^^alb bei ber ur=

fprüngtid) gettjä^lten 3"fammenfe^ung ber 9Serfud)«fIüfftgfeit.

4) ©tatt weinfaureö ätmmoniaf fönnte mon aud) faUjeterfoure« nehmen (2(b. 3Jia^er
11. c. ©. 13 unb 14).
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big ber uriprünglid^e g^rojentge^alt her gtüifiöMt ^ertjejteat war. 2)ie iii

biefer 9Beife ertjaltene ^tüffigfeit von fd^raad^faurer 9^ea!tion roax ftets uott=

fomtnen flar unb burd^fid^tig unb von angenetimem, fäuerlic^fü^em ©e-

fc^made. ®ie biird^filtrirte Söfung würbe barauf TOieberum rafd^ big giim

hieben erl^i^t unb fogleid^ in bie in obenerwähnter äöeife bagu bereiteten

giea9enärö{)r(|en J)ineingegoffen unb mit Sßatte, weld^e nad^ ber oben be=

fÄriebenen 9Jletf)obe oon allen in if)r üießei^t üorfianben gewefenen Neimen

gereinigt war, forgfältig oerfc^Ioffen 9iac^beni bie 9leagenäröJ)rc[)en big

Sur Zimmertemperatur abgefüllt waren, würbe eine jebe oon i^nen auf

möglid^ji fur§e 3eit geöffnet unb mittelft ber oben erwähnten ©ta^ilfeber^

würbe auf ber Oberfläche ber ^lüffigfeit eine «eine Quantität oon2lugfaat=

froren gelegt; gan§ gulefet würben ftetg bieienigen (sprouoetten geöffnet,

v)dä)t äu J^ontroleoerfud^en beftimmt unb mit 2lugnaf)me einer einzigen

pr llnterfud^ung gewählten Sebingung ganj in berfelben 2Seife, wie bie

Uebrigen be^anbelt würben. Sn ben pIlen,wo ic^ pber ^afteur'f(^hen ^lüfftg=

feit irgenb einen ©toff ((£t)inin
,
Kupfervitriol u. bgl.) ^ingufe^en mu^te,

würbe eine beftimmte Quantität be§ gewäl;lten @toffe§ auf einem Ut)r=

glägc^en forgfältig abgewogen unb in ba§ 9leagensröt)r^en nocl) oor bem

©ingieften ber ^afteurifc^en glüffigfeit 2) hineingelegt, welcl;e bann m ber

©prouoette nodjmalg 5 9Jiinuten lang gefoc^t würbe (unter nun etwag ge=

lodertem Sßatteoerfiihlu^) unb uac^bem bie S5erfu(^h§pffigfeit big gur 3immer=

temperatur abgefüljlt war, würbe, wie immer, bie Slugfaat gemad^t. 3n jeber

Steide t)on ^erfudjen waren gwei Jlontroleprouoetten oorljanben: bie eine ent^

^ielt (fie würbe ebenfalls unb auf ebenfo lange 3eit alg bie übrigen ge=

öffnet) 9äcl)tg alg reine ^afteur'f^e g^üffigfeit, bie anbere aber nod} eine

aiugfaat von Sporen, ©ie auggefäeten Sporen blieben ftetg fc^wimmenb

auf ber Oberfläche (wenn id) nid^t fpe^iell barauf abfal;, ba^ fie nieberfiufen

foUen). Zweimal be§ ^ageg (3}iorgeng unb Slbenbg) würben bie etwa em=

getretenen fidjtbaren 3]eränberungennotirt, bann an einem bcftimmten SLage

(oom 2. big 120.) würben bie (gprouoetten geöffnet unb ber S«f)alt berfelben

einer genauen mifrogfopifchen Unterfud)ung unterworfen; jebe ^'erfudjgrölire,

wel(^e' einmal geöffnet worben war, würbe nic^t weiter, in 33etrad)t gebogen,

^ei 33ereitung ' üon mifrogfopifd^en Präparaten würbe bie größte Sorgfalt

unb 9ieinl)eit beobachtet, bamit feine $8acterien biirch ben Dbieftträger, ®ed=

gtägcheu, 5Rabel, u. f. w. einfc^leidhen fönnten. S)ag Präparat würbe immer

in einem '^tropfen ber glüffigfeit ,
.aug welliger eg genommen würbe, unter=

fudht; nur frif(^bereiteteg beftiUirteg SBaffer würbe aug)(Jhlie^lid) jum @inf

taudien ber^vmmerfionglinfe gebraudjt ; babei überzeugte iä) mid) jebegmal burdh

mifrogfopifc^e Unterfuchung in wie weit bag äöaffer wirflic^ frei oon 33ac=

terien war. ^m beftilürten 2Öaffer, wel(^heg im Saboratorium pchfteng 24

1) 3)a8 birefte ©rirärnieit ber Sßatte in einem Suftbabe ift roenicier sraedmlifetii ,
al8

bie obenbefdivieBene 2Ret^obe ber SBattereinigung, weil bobet erpcnS bte unteren ®tücf,

ber SBatte einer öiel ^öfieren Sen^jeratur ausgefegt werben, al« bie oben gelcgenene

m\ä)t nod) ganj tueifj erfd)einen, wenn bie erjleren fd)on flarf gebrannt finb; ^weUen«

ifl aber ba8 SSerfdiließen ber g^ronüetten mit '^albberbrannter Söattc in ber §mft(l)t un=

erwünfdit, al8 bobei in bie glüfftgfeit ftc^ flet« üerfo^tle S^eildien ber Söatte fenlen.

3n SSerfndjen aber, in welchen man' 33acterien fnd)en muß
,

ijl jebe SSerunretntgung ber

5ßerfud)8flüfftfeit ^i5d)ft nad^tfjeilig. ^ ^ _
«) S)er größeren Sequemlic^feit wegen würbe bie glüfftgfett md)t nad) bem ®e-

wtd)te, fonbern nad) bem ii^olumen beftimmt ; bobei wnrbe jeber c c. = 1 ©ramm be*

red^net
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6tunben geftonben ^atte, fonnte man fd^on «emli^ otcle SSacterien na^-
weifen; unb e§ unterliegt feinem S^Jeifel, baB fo ein 2öaffer fd^on oft sur
Ouelle be§ ^^^rt^umg mürbe i). 3«"^ SeroeiS

, ba^ i(5^ roirflic^ rein gear-

beitet ^abe, lann iä) miö) auf folgenbe SBorte beä^errn $rof. ^offmann^)
berufen : ,,$Die 33acterien finb allgemein in ber B^^Ki^t^^Nt verbreitet, bal^er

nad^ unferen je^igen 3)letl^oben bei ben SSerfuc^en faft ab folut unoer^
meibbar, unb bat)er ift e§ üiel auffallenber, menn bergleic^en bteibenb

fel^Ien, al§ wenn fie auftreten." ber großen 3Jle^r§a]^l meiner SSerfud^e

^abe i(^ feine einzige Sacterie finben fönnen (fold^e Präparate l^abe

mieberf)olt bem f)0($gee!)rten ^rofeffor 3öiegner bemonftrirt), unb roenn in

einigen fällen biefelben an^ aufpraeifen waren, fo raaren fie ftet^ nur in

pc^ft geringer Spenge Dort)anben (§. 58. in einem Präparate fonnte man
1—3 einselne @täbd;en auffinben). SSon ber t)inreid)enben Sflein^eit meiner
Slrbeit geugt unter anberem auc^ ber tlmftanb, ba| in meinen SSerfud^en fi^ nie

irgenb eine anbere ni^i p ben gefe|ticf)en ©ntmicfelung^formen beä $eni=

ciuiiim geprige ^^orm entn)i(!elte

S)a§ ©rraärmen ber ©poren in oerfd^iebenen ^lüffigfeiten mürbe fol=

genberraeife auggefü^rt: ^xoei fef)r üoluminöfe 9teagensröi)rd^en (vod^e
bagu eigene beftettt morben waren), oon meieren ba§ eine naä) ber oben he-

fd^riebenen 3)letpbe gereinigt mar, mürben mit 60 c. c. gktfteurifd^er ?^Iüffig=

feit angefüllt (ba§ füttte 2/3 n^x^g, ^ßolumenS au§); bie mä)t gereinigte

(gprouoette mürbe 'oann mit einem torf, burd; meieren ein ^fiermometer

bur(^getaffen mar, 0 er[(^ (offen; ba§ anbere 9ieagen5röt)rd^en (mit ben au^=

gefäeten ©poren) mürbe mit gereinigter 2öatte gefd;Ioffen, hoä) nur loder,

bamit bie fid^ bilbenben kämpfe einen Sluggang f)ätten. ©leic^ barauf
mürben bie beiben dprouoetten in ein großes ^ed^ergla^, melc^eg mit feinem
mit gmei Deffnungen cerfetjenen 3)raf)tgef(ed^te bebedt mar, gefenft. S)ie in

bem S)ra^tgef(ed§te gema(^ten Deffnungen raaren nur fo gro^, ba^ fie bie beiben

(gprouuetten feft umfc^Ioffen; beibe Steagensröbren ftanben oollfommen »er^

tifal, f{(^ auf ben $8oben' beg 33ed;erglafe§, beffen 3Jlittelünie genau jtoifd^en

fie fiel, ftü|enb. ®a§ 33ed^ergla§ lourbe mit Sßaffer gefüllt (bei SSerfud^en

mit f)öt)erer Temperatur raurbe aber ^alflöfung ftatt Sßaffer genommen);
babei würbe bafür ©orge getragen, bo^ bie Dberfläd^e be§ SöafferS in bem

1) ^rof. §uEle^ ift in fo ^o^em Orabe bon ber Unmögtid^feit, ein Söaffer, tüeld^e«

frei Don SSacterien njcire, gu er'^alten überzeugt, baß er fogar giinjlidö bie fogenannte
,,8?einlulturen" leupet, ba nad) feiner aJleinung jur 2Iu8faat fid^ immer Sacterien, welche
in bem SSaffer eut|aUen ftnb, gefeEen (On tlie Relations of penicillium , Torula and
Bacterium, Quarterly Journal of microscopical science. S3b. X., @. 361). UebrigenS
nteint ^rof. ^«yleti bobei nid)t nur bie cigenttid^en 53acterien, fonbern and) biejenigen

ganj feinen ^eörper '/4nnoo ^oK = 0,000625 2Jtillimeter im Surc^fd^nitte), anS welchen
nad^ feiner SJieinung fidj Sacterien eutmicfeln.

2) SSotantfd)e Reifung 1869, @. 266 unb 267.

3) Sn biefer §inftdjt fann id^ bem $errn ^olotebnott) ni^t beiflimmen: in

feinen 95erfud^en l^ot er, mäl^renb ber brei SOtouate, ats in bem Saboratorium be8 §errn
^rof. SCSicSner öiele ^(rbetten mit §efc gemacht worben waren, in bem Sobenfatje ber

$afleur'fd)en gtiifftgfeit fortttä^renb ^efeseHen gefunben, tüä^renb be« üierten ajionot«,

ol8 bie genannten Strbeiten in biet Ileinerem ilKaßftabe geführt würben, War bie Slb^

wefen^eit ber ^efejeüen eine faft conftante e'rfdjeinung (folglich waren ju weilen ben.=

noä) ^efejeUen üor^anben). ©letc^jeitig mit meiner Slrbeit würbe im l'aboratorium be«
§errn ^rofeffor SBieSner eine große Slrbeit über bie ^efeieüeu au8gefil|rt; gumeilen
würbe frifc^e feinjert^eite ^efe auf bem ^enfler getrodnet, — bcffennngeac^tet aber ^obe
id) feine einjige ^efeseQc in meinen Präparaten jemals pnben fönnen , wa8 ic^ aud)
mehrmals meinem geehrten Se^rer, ^rofeffor SSieSner, bemonjlrirt ^abe.
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äSed^erglafe bem Jhüeau ber ^^lüffigfeit in ben ©prounetten genau ent=

fprec^enb raäre; tui^erbem lourbe barauf gefeiten, bü^ bie obere ©renje be§
Oue(fft(6erbe{)ätter§ in ber ©prouoette mit bem ^^ermometer ftetg auf ber=

felben ^ö§e mit ben auSgefäeten Sporen in ber anberen ©prouoette fid^ be=

ftnben möd^te, jute^t raurbe aud^ nod^ barauf Slc^t gegeben, ba^ bie

auf bie Oberfläche ber ^^(üfftgfeit anSgefäeten Sporen in feinem ^^atte

neben ben 2Bänben ober fogar an benfelben p liegen !ämen. ®a§ in bem
SSed^erglafe entl^altene äöaffer raurbe attmätilid^ burd^ eine Spiritustampe
ert)i^t, roetd^e fo geftsllt raurbe, ba^ bie 6pi^e ber ^^lamme genau unter ber
TOte be§ Sed)erglafe§ ficf) befanb. Stuf einer beftimmten Temperatur
mürbe bie f^lüfftgfett ber (gpronuetten 10—15 3}linuten lang gehalten 0,
ein 3eitraum, roe(d)er nad^ ber 3J?einung beg^rof. ^. ^offmann^) „meit^

au§ t)inreichenb" ift, um bie gange SSerfud[)§fIüffigfeit auf bie gemünfc^te
Temperatur gu bringen. ®ann mürbe ber (odfere Sßatteoerfd^lu^ in ber
©prouüette mit ben auSgefäeten Sporen fefter ^inau^gefdroben, unb ba§
üleagenpofir au§ bem ^Be^erglafe entfernt.

^ei ben SSerfud^en mit bem trockenen ©rraärmen mürben bie Sporen
in oben befc^riebener 2öeife in fteine (^öd^fteng mit 10 c. c. ^n^alt) forg=
fältig gereinigte ©pronoetten hineingelegt unb mit gereinigter SBatte üer=

üerfi^loffen, bann mürben atte togengröliren gugleic^ in "ein ßuftbab in
liegenber Stellung lhineingebracl;t unb aHmä^lig ^hi§ ju einer beftimmten
Temperatur erl)i^t unb 15 3}?inuten auf berfelben gehalten; bann nad^bem
fie aus bem fiuftbabe entfernt unb unter einer reinen (?5tagglo(Je abge!ül)lt

maren, mürben biefelbeu mit burc^gefoc^ter unb unter Söatteoerfd^lu^ abge=
fül;tter ^afteurifc^en ^Jüffigfeit gefüllt. Sie eine oon ben fontroleprou-
oetten raurbe ol)ne 3lu§)aat gelaffen; in bie anbere bagegen mürben nirfit er?

t)i|te Sporen auSgefäet.

®S raurbe fd^on mehrmals beroiefen, ba^ ber SBatteoerfc^luB sum aiuSfd^lu^
ber atmofp^ärifd^en ^eime l)inreid^enb ift. 3) 3n meinen 3?er|u^en mar ber

SluSfd^luB ^abei fo roUftäubig, öa^ ic^ im gegenroärtigen 2lugenblidle mit
^afteur'lc^er glüffigfeit angefüllte ®proupetten l)abe, roeld)e bei mir fc^on feit

me^r als einem l^alben ^ai)xe ftel^en, ol)ne irgenb eine Spur oon Trübung
ober fonft irgenb meldte SSeränberung p geigen, ^afteur'fc^er ^^lü)fig=

feit, meiere in fold[;er SBeife oier Monak geftanben l)at, fonnte ic§ mit bem
H^iifroSfope feine Spur oon Organismen entbecfen.

^ä) muB nod; erraäljuen, ba^ id^ gu meinen mifroSfopifd^en Untere
fud^ungen faft immer bie Vergrößerung von 650mal (:3mmerfion§ft)ftem
9 unb Dcular 3 oon ^artnad) benu^te unb nur gur ^ontrole raurbe su=
ireilen eine taufenbfac^e 33ergröBerung (baffelbe Si^ftem mit bem Dcular 4)
angeroenbet; in einigen fällen enblid) labe id^ 3inmerfionS[i;ftem 10 mit
bem Dcular 6 (holostere) benu|t.

1) ®an^ in berfelben SBeife trurbe natUrltdEi aniü) bie Äontroleproubette o^ne SlnS»
faot bemäntelt; in ber jmeitcn ÄoiitroleproutieUe raurben unerraärmte ©poren au8«
gefiiet.

Bnr DftQturgefd[)id)te ber §efe. 93otanifi{)e Unterfndjungen au8 bem ^j^^ftologifd^en
Saboratorinm ber Iaubttirtt)fcl)nftlicf)en ?ef)rnnfta(t in S^erlin, S8b. I. 18fj7. ©. 355.

3) ^. @d[)röber, lieber Filtration ber l'nft in 53eüet)nnq onf ^a'utnig, ©n^rnng
nnb ÄrtjftQlIifution. Stnnalen ber (S^emie nnb ^^>{)armocie. 1861. Sb. CXVII. @. 273
unb 294. ^^Jrof. 3. gSan.ben^öroef, Unterfudinngen über bie geizige (Sabrmig.
Slnnalen ber Sfjemie unb ^^armacie. 1860. Sb. CXV. ©, 78.

SRiJwItoViföde Untetfudömigcn. ji
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II.

$Die ©poren be§ Penicillium glaucum raurben f(^on roieberlioU bem

©influffe ber fogenannten feuchten ©rroärmung au§gefe|t. ben S^er^

fud)en t)on ©ctimi^ 0 «^ii^^ bie |öd^[te Slemperatur , nac^ bereit ©intoirfung

bie i?eimung ber ©puren erft mögüd^ blieb, 61° 6. ^rof. ^.^offmann 2),

rceldier -^roeifelSol^ne von allen, bie über biefe ?^rage gearbeitet |aben, [id^ am
nieiften mit bem ®inf(uffe ber oerfc^iebenen Sorten üon (Srraärmen anf bie

©poren befc^äftigt l^atte, i[t ber lleber^eugung gefommen, ba^ bie ©poren

beg penicillium ^mifi^^en 76 unb 83 <> 6. getöbtet werben. S)abei |^at er

fid^ überzeugt, ba| man bei fold^en SSerfud)en aucl; bie ^nbiuibualiät ber

©poren im Singe bel)alten mu|, fo ba^ nnr au§ einer größeren ^a^)l

von 3?erfnc^en e§ möglicf) ift, einen pofitioen ©c|lni §n §iel)en

(1. c. p. 281). Ueber bie (gntmicfelung ber 33acterien au§ ben ©poren nnter

bem ©inftuffe ber feudjten ©rmärmung, fagt er fein Söort, unb iä) glaube

nicl)t, ba^ fol(^ ein llebergang, nienn berfelbe tüirflid) [tattgefunben ^atte,

üon einem fo umfic^tigen ^eobadjter unbemerft geblieben wäre. 3" Ö^^^ä

entgegengefe^ten 9ie[ultaten ift Dr. ^olotebnom gefommen: menn

^afteur'fd^e glüffigfeit mit au^gefäeten ©poren 15 9)]inuten lang bei SO» (S.

ermärmt murbc, fo erfd^ien am üierten STage an ber Oberfläche ber glüffigfeit

ein ,,nolIfommen normale^ unb fel)r üppige^ 3Jii)cetium mit ^ru^tpinfel."

dlaö) 15 3)Zinuten langem (Ermärmen bei 60» ©. ^at ^err ^olotebnow
in ben erften 8 2;agen feine ^eränberung bemerft; am 10. ^age erfd)ien

„ein anwerft partes ^iljm^celium"; bei mifroSfopifdjer Unterfuc^ung be-

merfte man in ber ^lüffigfeit „feljr ütele S3acterien non nerft^iebener Sänge

unb ^orm"; au^erbem waren einige üon ben SJipciliemfäbcn oon ben

^acterien gar nidjt gn unterf(i^eiben. $8ei ©rmärmung ber ©poren mä^renb

10—15 3Jlinuten bei 70, 75 unb 80» (S. fenften fidj biefelbcn gmifdien bem
6. unb 10. 2:age gum Soben. 9Zad} SJia^gabe be§ äserfc^minben» ber ©poren

üon ber Dberflädje mürbe bie glüffigfeit immer trüber unb babei oerbreitete

fid^ bie Xrübung oon oben l^erab na^ unten ; bei mifro§fopifd)er Unter) ud)ung

i)at ^err ^olotebnoro alle Uebergäiige oon normalen ©poren p ben fleinen

3eUen unb oon biefen lefeteren gu 33acterien verfolgen fönnen; 3Jii)celium=

fäben Ratten fid^ in biefen ?^ällen n\ä)t entwidelt @iue 10 Minuten

lange ©rmärmung bei 85 unb 90» l;at baffelbe 9tefultat, mie ba§ ©r=

') ^rof. 21. ® e S5ar^, 5!Jfortf)oroqie unb ^f)t)noIogie ber ^ilje, gfe^ten unb

3J?t)joniiceten. 2dp]\Q. 186G. «S. 210 2)ie ©poren runrben im SBaffer ertDiirmt. Reibet

toax mir bie SIrbeit b'eS $errn ©d)mit5 ni(1)t ;;ngänglid) itnb qii§ bem Sitate t)on ©e
S3ar^ fanu mau uicl)t8 9^iä^ere8 über bie SRettiobe biefcä {Syperimentntor« fd)lie6en,

unb ba für einige anbeve ^^Jil.^e ©d)mit5 üiel niebrige ^alilen crljnlten l)Qt (für Trich-

totecium roseum S3. nur 12,5") fo tann man fidi eineö unwiUtürlidjeu ^ireifel«,

ttJaS bie ©enouigfeit biefer Unterfud)ungen betrifft, uid)t ermc^ren.

2) Unterfud)iuigen über b:e Äeimung ber ^il^fporeit, ^ringöt)eim'8 3al)rbü(f)cr für

Wiffenfd). 93otanit. 1860. S3b. II. p. 3:^4 -3l^8. 3nr iJtaturgefdjic^te ber §efe I.e.,

p. 355. Ueber SBocterien, 1. c. ©. 271, 272, 281 unb 282.

3) 1. c. p. 21-23,
4) ?eiber tfl in biefem 3Ibfd)nitte nid)t angegeben, auf ®runb Wie biefer 35erfu(f)e

ber 5ßerfoffer biefe bon mir eben Qngefül}rte 53efd)reibung martjt; an einigen ©teilen ifl

bie jDarfteüung eineö unb beffelben @d)Iuffeä fo obgefußt, btiß eS fdjeint, al« ob ber

SSerfaffer feinen ©d)ln6 ouf ©nnib non mehreren SSeifudien mad)t, au anberen ©teilen

aber fpricbt er trieberum ber Slrt, bnfj man fdjüejjen mnfi, er ^abe feinen ©d)lut3 auf

©runb eines ciujigen 33erfud)ä gemadjt (f. 3. 53. beu SJerfud; mit 1—2 2Jtiuuteu langem

toc^en, — 1. c, p. 23).
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TOartnett Bei 70, 75 unb 80o gegeben, nur toar ber @nng ber ©ntroidelung

ber Sacterien babei langsamer. S)ie[er @tnflu^ ber feuchten ©rroarmung

auf ^eniciaturnfporen rourbe com ^errn ^olotebnoro alä ein^auptbe^

Toeig be§ btreften genetifd^en 3uiammen{)angi3 ber ^enicittiurnfporen mit

ben Sacterien aufgefaßt.

f)abe meine Slrbett, raie erroäJint, in ber Hoffnung angefangen, ba^

üietleic^t auc^ anbere ^emmenbe @inflü[fe biefelben 2öirfungen auf bie Sporen

be§ $enicittium§ ausüben raerben, meldte bie feu(^te ©rroärmung in ben

SSerfuc^en be§ §errn ^olotebnoro gegeigt ^at. ®a ic^ aber in biefer

9lid^tung nur gänslid^ negatiüe Stefultate er^iett, fo mürbe in mir mit bem

3meifet aud^ ber Söunfc^ rege, bie 33er|uc^e meinet SSorgänger^ ju n)ieber=

holen, um gu feJien, inroieroeit ber (ginflufe ber feud)ten ®rn)ärmung oon

anberen ^emmenben ©inftüffen unterftreibet. 9}ieine 3.^erfudje aber unter=

fd^eiben fid) in einigen ©ingelnlieiten üon ben SSerfud^en meinet geehrten

£anb§manne§, nämlic^: 1) ^on ber 9^ein^eit ber jur 2Iu§faat benufeten

©poren £)abe ic^ mid) jebeSmal burc^ genaue mifroSfopifc^e Unterfud()ung

überzeugt, unb gur 2lu§|aat t)abe \^ nur fotd^e Sporen üerroenbet, meldte

gänjjtidf) frei t)on ftäbd^enförmigen ©ebilben waren 0; 2) bie 2öatte rourbe

nid^t bireft im Suftbabe erwärmt, fonberu guerft gefoc^t unb bann im Suft-

babe getrodnet (f. oben); 3)' bie ©prouoette, in meldten in meinen SSerfu^en

ba-o Sl^ermometer eiugefenft rourbe, war uidit mit einfachem 5Kaffer, foubern

mit i^afieur'f^er gliiffigfeit angefüllt; e§ rourbe in feinem ^alle gebulbet,

ba^ bie Sporen an ben Söänben liegen blieben; 5) e§ rourbe ber ©ang

ber SCemperatur forgfältig notirt; enblid; 6) e§ rourben immer tontrot=

eprouüetten gefteüt; eine ober mehrere, je nacb ben Umftäuben, roareu

mit ?ßafteur'fd;er gtüffigfeit gefüllt unb ol)ne Sporen gelobt, bod; ebenfo

roie bie übrigen erroärrat roorben; aufeerbem aber rourbe gur genaueren

Jlontrole no(| eine ©prouoette, in roeldjer bie StuSfaat üon unerroörmten

©poren fid^ befanb , p jeber 3?erfud)grei^e f)iupgefügt. 2lu§ 3Serfudj§reif)en

üon roeld)en jebe au§ 5—8 3Serfucbeu beftanb, im Saugen — bie J^ontrolT)er=

fucf)e aufgenommen — 68 SSerfud^e) roerbe ic^ tjier nur groei anführen;

babei roerbe i(^ ber 5?ürge roegeu nidjt bie 33eobad)tungeu, be§ eingetnen

^Tageg augufütiren, fonberu nur bie 33eobac^tungen, jener S^age erroä£)nen,

an roel(^en bebeuteube SSeränberungen bemerfbar rourben ; bie Äontrotoer=

fudje l)alte id) für überflüffig au§füt)rlidt) angufü^ren; benn in ben ©prou^

üetten, in roclc^eu unerroärmte (normale) Sporen auSgefäet roaren, geigte

fidi ftet§ eiur 9)lt)celium fd^on uad^ 18—36 Stunben unb ipäter bilbete fi^

eine ?^ruftififation au§
;
bagegen aber blieb bie erroärmte aber oljue ©poren

gelaffene ^afteurifd^e gtüffigleit ftet^ oljue irgenb roelc^e SSeränberung.

1) Ob §err ^ o I o t e b n o lu bie[e SSorftdit gebraiidjt, ift an feiner SIrbeit ntd)t

crfefien. llebnqeiiä ba er bei ben?3acterien bie 5,i{)igfeit, fid) \\\ öennetiren, leugnet, fo

tonnte er bie 3luafd)lie{?ung berfelben au3 ber Stnafaat nid)t für befonberö n)id)tig galten.

S)a td) ober mit ber SKebr^a^l ber 2Intoren bie Sacterien für üernic{)runi3ef::^ig l)alte,

fo mar mir nnd) oor Slüem bavnm tt)un, meine Shisfantfporen frei öon 33acterien gu

l)aiten. ^u ©niiftcu ber g>ermef)vuuLi ber 53acterieii fprid)t and) bie 93eobQd]tung

öon S'cira, nield)er in einem ben Qtmoff3^:irifd)en Neimen un'^nginglid)en ^|5rii}jarQte

bie asermel)rnng unb baö SBadjSt^itm ber 33acterien mit bem 9JJifro8fope bfobaditet

I)at (iiir (Suiuiiffc!nag§gv'fd)id)te Oon ^enicillinm, ^^5ringf)eim'3 3a^rbUd)er für iDtffeufc^.

IßotaniE 58l\ VII. 1869—1870, §. 478). ^vof. 3. 2öie«ner t)at mir ebenfaü« mitge«

t^eilt, bofj er ber ajJeinnng beä ^errn ol o te b n o w über bie Uufa^igEeit ber SSactcrien,

fic^ 3U üerme^ren, nie beiftimmen fonnte.

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 164 —

^erfu(^§reit)e A.

S)te mtiobe ber SSerfudie ift fd^on kfannt. 3ur Slugfaat würben
reine, frifd^e ©poren be§ ^enicittium (für 5 ©prouoetten) con einem gtücf
Zitrone genommen; bie ©poren be^ Mucor stolonifer (Rhizopus nigricans
Ehrenb.) aber non einem ©tücfd^en Stoggenbrob. ©er @ang ber Temperatur
war fotgenber:

Stnfarg ber Smärmung
um 7 Ut)r 37 3«. S5m.

„ 7 „ 49 „ „ =40oS.
)t ti

55 „ „ — 45

« ' „57 „ „ =47
„ 7 „ 59 „ „ = 50
ejjrouüettc 9!r. 2.
Slnfang ber @rtt)ärmung

um8Ul)r49 2«.SBm.

„ 9 „ 6 „ „ =40oe.
M 9 /> 9 •— 45
// 9 „ 12 „ = 5U
»9 „17 „ „ = 55
„ 9 „ 19 „ // = 58
„ 9 „ 21 „ „ =60
I, 9 „ 22 „ „ — 60
e^jroutiettc 9ir, 3.
Slnfang ber ©iwärmung
nm 9 U^r 40 m. 3Jm.

„ 9 „ 53 „ „=45oS.
n 9 ;/ 57 „ — 50
«10 „ 1 // » =56
„10 „ 5 „ „ = 60
„10 „ 10 „ „ =65
„10 „ 15 „ „=70
(^vrouüettc 9lr. 4.
Slnfong ber ©rwcirnmng

umlOU^r35 2«.S!Sm.

„ 10 „ 47 „ „= 40oS.

„ 10 „ 50 „ „= 45

um 10U^r52i[R.S5m.=50oS.
„ 10 „ 54 „ „ =55
„ 10 „ 57 „ „ =60
„ 11 H 0 „ „ =65
„ 11 „ 5 „ „ =70
„ 11 „ 9 >i „ —Ib
„ 11 „ 13 „ „ =79
„ 11 „ 15 „ „ =80

Slnfang ber @rtt)ärmung
umllU{)r30 3R. S5m.

„ 11 „ 41 „ „ = 4Goe.

„ 11 „ 44 „ „ = 45
„ 11 „ 46 „ „ = 50
„ 11 „ 48 „ ./ =55

11 „ 51 „ » = 60
// 11 „ 53 „ „ = 65

, 11 „ 56 „ „ = 70
, 1 1 „ 59 „ „ = 75

,
12 „ 1 „9im.= 80

, 12 „ 4 „ " = 85

,
12 „ 9 „ „ = 89

,
12 „ 10 „ „ = 90

, 12 „ U „ „ = 90
(Svlouocttc 6.
Slnfang ber (Srroärmung

um 12 uV 35 m.Mm.
„ 12 „ 45 „ „ =400(5.

„ 12 „ 47 „ „=45
„ 12 „ 48 „ „=48

um 12 U^r492R.9?m.= 50o(£.

„ 12 „ 50 „ „ =50
„ 12 „ 55 „ =50
(£»)rouöcttc Srir. 7.
Slnfang ber (äriDärmung

umlU^r 3 2Ji.9tm.

11

13
15
17
19

22
25
29

40os:.

= 45
= 50
= 55
= 60
= 65
= 69

70

Slnfang ber ©rroärmung
um 1 U^r 42 SJt. 5«m.

, = 40o£.

, = 45
, =50
, = 55'

,
=60

,
= 65

,
= 70

,
= 75

,
= 80^

'=85
= 89
= 90
= 90

')

//
1

, , 52
II

n 1
,

53
II

II
1

,, 55 II

II 1
,

56 II

II
1

,
57

II

// 2 „ 0
II

// 2
,

2
II

// 2 ,
4

II

// 2 ,
6 II

;/ 2 „ 9 II

2
,

12
II

II 2 „ 15
II

II 2 „ 16 n

1) Sei bem forgfältigffen SReguliren ber flamme Wollte e8 mir bennod) nid)t ge-
lingen, bie 2:em^3eraiur auf einem unb bemfelben @rabe »[il^renb be8 ganzen
ermlirmcn« gu l)alten, wie ba«, wie eS fdjeint, bem ^>errn ^olotebnow ge=
lungen war.
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^x. 1 lüurbe am 16. ^age mifrogfroptfc^ unter[u(i)t. pn ben Präpa-

raten, welö^e auä bem ^äutd^en ron ber Oberfläche ber ^lüffigfeit gemad^t

lüorben [tnb, fielet man üolüommen normale 3Jit)celmmfäben ; nur einige

von i|nen geigen grobförnigen ^nlialt. S)ie ^infelbilbung i[t ganj normal;

eine 3)fienge von freien fugelrunben ©poren, bie meifteng giemtic^ bcutlicihe

SSacuolen geigen, ^n ben Präparaten aug ber ^yltiffigfeit finben fic^, ob=

glei(^ feiten, ©poren, meiere ttjeils ein gang normale^ 2lngfel)en l)aben, tl)eil§

aber etroaS oergrii^ert finb, oljne no^ ben Sljarafter ber ©poren §u t)er=

lieren, au^erbem fiel)t man and) fleine ^efegeßen von penicittinm (non 0,0024

bi§ 0,0040 SJJittimeter im ©iameter). ^n beit Präparaten, n)dS)e auS> bem
SBobenfafee genommen mnrben, fiel)t man eine 3J^enge üon feimenben 2J?acrO'

fporen, aufeerbem finbet man aUe llebergänge üon ©poren gu 3)tacrofporcn,

unb gu ©poren non penicilUnmliefegellen. 9^{rgenb§ !ann man ein^ Sacterie

bemerfen. Silk biefe Präparate würben bem §rn. profeffor^ i e §n e r bemonftrirt.

9'tr. 2 nnb 3 mürben an bemfelben Sage unterfudit nnb Ijaben baffetbe

ülefnltat, mie 3lx. 1 gegeben.

9^r. 7 tüurbe ber mifro§fropif(^hen Unterfu(^ung am 20. %ac\Q untere

töorfen. ^n ben Präparaten, au§ bem §äutd;en gemacht morben,

fiel)t man üppige, au^erorbentti(^ reine SJii^celinmsfäben be§ SJtucorg, meli^e

an rieten ©teilen mit f. g. ©emmae oerfe^en finb; einige gäben geigen

conibienartige Slbfc^nürungen (SBilbung ber f. g. ^ugelljefe); bie einzelnen

3JJucorfporen !ommen nur feiten üor. ^n ben au§> ber g^lüffigfeit felbft

entnommenen Präparaten finbet man ni^t^ aU einzelne STmcorfporen unb

au6) biefe nur in geringer ^üi)l. '^m ^obenfa^e geigte bie mifroSfopifd^e

llnterfu(^ung tl)eil§ Betten ber J^ugel^efe, t^)^ii§> SJiucorfporen. Sftirgenbg

roaren irgenb mel(^e frembe Organismen gu feljen. 2llle Präparate mürben

bem ^errn Prof. 3öie§ner bmonftrirt.

dtx. 6 raurbe am 22. Xage mifroSfopifc^ nnterfuc^t, babei erl^ielt

baffelbe S3itb, wie im üorl^ergelienben ^atte; nur in Präparaten au,§ bem
^äutd^en maren oiele ©porangien gu fe^en.

dlx. 4 unb 5 mürben am 71. ^age unterfu(^t unb babei folgenbeS ge=

funben: S)ie ©poren, meiere auf ber Dberfläcf)e fc^roimmen, fe|en etmaa

rergrö^ert au§; tl)re gorm ift oft eine unregelmäßig runbe; SSacuolen finb

in benfelben nic^t gu-bemerfen, ber 3"l)alt ift mel)r ober roeniger grobförnig.

^n ber f^lüffigfeit felbft ift nichts aufpfinben. ©er 33obenfa| befielet _au§

eben folc^en ©poren, mie bie, meiere auf ber Oberflä^e fc^raimmen, an§> einer

giemli(^ großen 9J?enge oon punftförmigen (bei einer taufeubfaii^en SSer=

größerung) unberaeglioien Ilörnern unb au§ ben Batten ber penicitlium=

§efe, mel^e aber feine ©proffung unb feine regelmäßigen SSacuolen geigen,

^eine eingige^acterie.

3Serfu(^§retl)e B.

S)ie 3}ietf)obe ber 3.^erfudje ift biefelbe, mie in ber üorl)erigen S^leifie.

3ur 2lu§faat mürben reine Penicilliumfporen genommen. ®er ©ang ber

©rraärmung ift folgenber:

(gpTouöettc Mr, 1.

Slnfang ber grmörmung
«m 8 X\\)X 35 SR. §Sm.

„ 8 „ 50 „ „ = 40oe.

II 8 // 52 „ „ — 43

II
8 „ 54 „ „ = 45

« 8 " 56 „ „ = 48

um 8 U^r 57 500(1.

„ 8 „ 58 „ „ = 52

„ 9 „ () „ " — 54

„ 9 „ 2 =^ 56

tt ^ tf 4 „ = 58
„ 9 „ 5 „ = 60

um 9 U^r 8 = 62o(£

„ 9 n 10 „ „=63
,r 9 „ 12 " „ = 64

„ 9 „ 15 „ „ = 65

„ 9 „ 18 „ „ = 65

„ 9 „ 20 „ „ = 65
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<ipvoü\ittie 9lr, 2.

Anfang ber Smirmung
nm 9 Uiir 53 ajl. 5Bm
„10 „ 15 „ „ =38«(£.

^10 „ 16 „ „ =41
„10 „ 18 „ „ -^44

„10 „ 21 „ „ =51
„10 /, 25 „ „ — 55

„ 10 „ 27 ,> „ = 58

„10 „ 28 „ „ =60
„ 10 „ 30 „ „ = 62

„ 10 33 „ „ = 65

„10 „ 36 „ „ =67
„ 10 „ 38 „ „ = 70

„10 „ 42 „ „ =72
„ 10. „ 44 „ „ = 73

„ 10 „ 48 „ „ = 74

„ 10 „ 50 „ „ = 75

„10 „ 53 „ „ =75
euioutjctte Snr. 3.

Slnfattg ber Smiirmung
.um 11 U^r 7 3«in.Sm.

umllU^r 15501.95.

n 11 // 20 „ f,

11 „ 21

„ 11 „ 22 „ „

„ 11 „ 24 „ „

„ 11 „ 2b „ „
11

11

11
11

11

11

11

11

11

28 „
29 // „
31 „ .,

33 „ „
35 „ „
40 „ „

43 „ „
45 „ „
46 „ „

: 500(5.

55
58
:60

65
:70
:73
:75

:80
:82
:82
:83
^81
:85
:85

Sliifang ber ©rwarmung

12 // 45 „ „ - 55"^.

12 it
47 „ „ = 60

12 tt 48 „ „=65
12 ti 50 „ „= 70

uml2U^ro29JI.9^.= 750^:.

II 12 „ 54 „ „ = 80

„ 12 „ 59 „ „ = öD

ti 1 ;f 4 „ „ = 88

// 1 « ^ It II
= 89

II 1- II 8 „ „ = 90

II 1 // 1 0 „ //
= 90

„ 1 „ 12 „ „ = 9)

// 1 // 14 „ //
= 90

3lnfQng ber grwärmung
«mlUf|rl9 2«.gtm.-=88ü(5:.

//

II

1 // 20
II II

r^87
1 //

'22
II

= 85

It 1 // 23 tt
:-85

II 1
II

24 II
= 85

II 1 II 26
II II

= 88

tt 1 II
27 tt II

= 90

II
1 It 29 II II

= 90

It 1 II 30 II
= 90

II 1 II 35
II

= 90

Scr ®ang bct (Sutöiidcliing ber angflcfäetcn 8^)orcn>

9tr. 1 (15 SKin.

bon60bi865o(E.)

m-. 2 (15 mm. 5Rr. 3 (15 mn\.

tion80biS85oS.)

SHt. 4 (15 m\n.

OonSöbiggOoS.)

SSlt. 5 (15 2Jiin.

0 83bie90oS.)')

IDie augoefäeten ©poren fd)n3immen xn^oxm Uemcr 3"fetti auf ber Oberp(^e.

31 m 4. 2: a g e

:

9Iuf bem SBol)en ein

ileitieS Sffiblf^n ; im
Ucbrigen feine SBev=

önbetung.
91 m 1 0, S tt (1 c

:

S)al untere SBöffci^en

nimmt '/i l>et: i?lüj=

flflteit ein. Oben
Heine 2Kt)cclium=

n)bltct)cn.

91 m 11. Sa g e:

35ie Dderen a[öblt=

t^en t)nbcn eine gr'ö=

^ere önut gebilDct,

n3cld)c fi(^ "i't ü)3i)i=

gcr grüner iV-™ctif'=

falion bebecft f)nt;

bnS untere SBöltcfien

nimmt V3 ^^'^

figfeit ein.

91 m 13. SCage:
a)a§ §autd)cn oben

unb bie g:ructifi!a=

lion becfen fn(t bic

ganäc Oberflä(i)e ju

;

bie aöolte unten

nimmt bic §älfte

ber giüiftgteit ein.

9lm 5. 3;age:i 9t m 4. Sage:
Unten fdieint ein Unten bilbct ^idi, roie

SOJöltd)cn fid) äu m-- . e§ jd)cint, ein ^utDC=

ben. i
rigec 9(nflug.

9lm 10. Sa g e:
1

9lm 1 1. S a g e:

®n§ 9!Bölfd)cn unten 9lu6cr bem 9lnfluge

l)at frd) öiel «crgrB=

§ert, aber bennod) ift

e§ tleiner nl» cbtn

|otd)e§ in 9lr. 1.

9lm 14. Sage:
Ta§ aEßötfd)cn unten

nimmt ", ber ijlii(=

Itgfcit ein; bie ©po=
ren auf ber Cber=
fläd)c treiben nad)

unten in bie fjtiifflg«

feit jartc 2Jh)celium=

föben
91 m 13. Sage:

Oben Ijabcn jc^on

Snjeln gebilbct,rafl=

dbe einen 9lnfang uon
gructifitationäeigen;

bie saSoIte unten

nimmt '
, ber S-lüi=

fiqteit ein.
'91 m 20. Sage:

Oben üppige grüne
f^ructififation ; bie

untere ©eite beä

§äutdöen'3 l)at eine

gclblid)e gfärbung
angenommen.
9tm 22. Sag c:

ffeinc meitere S8er^

änbcrung.

l)at yid) unten nod)

einfaumbemerfbarcl
aOJölfdjen gebitbet.

9t m 1 5. S a g c

:

®a§ !ffiöUd)cn unten

^at fid) bebeutenb

tiergrößert, aber cä

ift
' bennod) tteiner

al§ bag 9[9Dltd)cn in

9lr. 2. 2)ie ©porcn
auf ber Obcrfläd)e

treiben jarlc 9K>)ce=

licn.

91 m 1 8. S a g e

:

9lnfang ber 5vructiti=

tation auf ben )pnu=

fcu be§ 9JJi)cclium§,

iuetd)c fid) auf ber

Dbcrfläd)e bcfinben;

unten nimmt bie

eotte faft
i', ber

giujfigfeit ein.

91' m 2 2. S a g e

:

!ßictet faft gar feinen

Unterjd^ieb'pon 9ilr.2.

91 m 4. Sage:
9lm 93oben ein tj'öd^ft

unbebeutenber pul=

öeriger 9lnflug.

9t m 1 8. S a g c

:

®er 9lnflug am 93o=

ben bat fiä) ctraa§

Bergröfeert ;
außer»

bem bat ftd) unten
ein fIcincS fflJälfdjen

gebilbet. Oben i)at

fid) ebcnfaa§ ein

tlcineä aüöttc^en ge=

bilbct.

9tm 21. S a g c:

Ucbcr ber ä'^'"!''^

großen Wt)cclium'
mfel auf ber Obcr=

flädje ber g^lüfjigteit

bat fid) grüne y-ruc=

tififationgeäeigt;ba§

2[Öi5l!d^cn unten ift

fo gro6, ^oie eine

SSoljne.

91 m 4. Sage:
©puren öon eiuem
^jutuerigcn Slnfluge

am a}obcn.

91 m 15. Sage:
Unten ein f(eine§

SQ}ötfd)en.

91 m 2 2. Sage:
S)a§ untere SBotfc^en

nimmt i/ii ber g.üf«
ftgtcit ein.

9t m 2 5. Sage:
Sie ©poren auf bct

Öbcrf[äd)e I)aben

jartc gjlqcclicn }U

treiben augefongcn.
91 m 2 6. Sage:

9tuf einem jicmlii^

großen TOl)ccIium=>

ijaufen m ber Ober»

fläd)e bitbct fid), roie

e3 fd)eint, g^cuctifl»

fation.

9lm 27. Sage:
S)eutlid)c g^ruciifl»

tation ; bie aöolfc

unten nimmt '/^ ber

gtüjfigfeit ein.

91 m 4 2. Sage:
SDic untere Seite bc§

^äutd)en§ l)at eine

gelbe gärbung an»
genommen. ®a§

tiebrige ol)nc SSer«

änberiing.

1) Siefer SSerfud^ »iirbe ittt 3?ergleic^ ju ben üicr crflen berfelben Steide in

^inftdit Qbgeanbert, baß bie (Spronöette, in trddier bte ^ajleur'fc^e glüifigteit, natürlich

lalt tüar, plöljlid^ in bi« fc8o S. erroürmte« SBaffer gefentt »urbe.
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Srn ©teilen, roeld^e frei von SBoIfen fmb, ift bie ^lüffiafeit in ollen

©prouoetten »oUfornmen flar.

JUx 1 würbe am 14. ^age mifrogfopifd; unterfuc^t. S)ie 93räparatc
würben bem ^errn ^rofeffor Söieäner bemonftrirt. 3m ^äutc^en an ber
Dberfla(|e ftnb foTOo^l bie 3}Zt)ceIien, alg auc^i bie ^pinfelbilbunq unb ein=
gelne empören oottfommen normat. ^n ber mik unten fiei)t man febr
üppige, nollfommen normale 3Jit)ceaumfäben, mel^e [teHenmeife ©rmeiterunaen
bilben. jteme eingige Sacterie.

3J?r. 2 mürbe am 22. SCage mtfro^foptfc^ unterfud^t. ®ie ßrgebniffa
ber Unterfud)ung waren biefelben, wie in bem öor(;erge^enben ^aüe- nur

33obenfafee au^ feimenbe ©poren gu feE)en; unb unter anberm
folgenbe feltene gorm; au§ einer g}^afrofpore entwicfeltem em ^m^celiumfaben, wel(^er bireft 33a[ibien mit bleiben fid) abfdinürenben

©poren bilbete ')•

_0{r, 3 unb 4 würben am 23. ^oge mifro^fopifcb unterfudbt; bie ®r=
gebniffe waren biefelben.

9h-. 5 würbe am 50. ^age mifro§!opif(3^ unterfud^t. ®§ waren babei
roUfommen normale ^Jormen be§ ?peniciaium§ p feljen. ®a§ Sifb war genaai
ba^feDbe, wte m 9^r. 1. S)ie 3Jir)ceIiumföben enthielten einen gelben ^Varbftoff
S)ie yteiultate aller meiner ^serfu^e waren nerpltni^mä^ig fe^r übereim
Itimmenb. ®a§ feuchte ©rwärmen l;at auf für^ere ober längere Seit bie
üoUe entwicfelung be§ ^eniciaium aufgehalten; babei fonntc man bemerfen,
oaB le boljer bie angewanbte Temperatur war, befio' bauernber war audi ibr
i^nmu^ auf bie ©ntroidelung be§ ^iljeg; ba§ erfte ®rfd^einen üon mr)cdkn
mürbe m einigen S^^erfuc^en erft am 21. bi§ 23. Tage bemerfbar. @5 ift
fernerhin ju bemerfen bafe bie 9Jli)celiumwölfchen guerft meifteng unten
er)ct)ienen, unb bie auf ber Dberflöd)e fd^wimmenben ©poren erft fpäter m
leimen begannen. ®ie p^fte Temperatur beren (ginwirfung ich "oi
eme tontwidelung he§> ^eniciüiumg s) wahrgenommen habe (in 3 ^'erfuchen),
war 85—90« 6.; aber in ^wei üon biefen brei SSerfuchen würben bie ©prou^
retten mit ^afteur'fcher ^lüffigfeit unb anSgefäeten ©poren bireft in fd^on
erwärmtet Söaffer eingefenft; m<^ ben Beobachtungen von ^rof. ^. ^off=mann von beren 9tichtigfeit id) mich mehrmals ju überzeugen ©e[egen=

i^^^'^'
^^^^^ ^^^^ berarttgeS Erwärmen fdhwädjer, al§> ba§ allmäh=im erwärmen, bei welchem bie ©pronoette in falteg 2Baffer eingefenft

wirb. JRüd) einmal eingetretener oottfläubigcr ©ntwidelung nnterfdieibet fid^
HieniciUium in biefen g^ällen burch 9Hdjt§ oon feinem normalen Tr)pu§.

') 2)a8 ifl ber eiinige ^aH, in iDeldjem id) gcfc^en ^abe, baß bie SBitbung ber ©boren
ntmeit in einer J^lüiftgfei t, weit üon ber Dberflädje öor ftdl ge{)en fann. ®or aOge-
menie^öaraFter beS mm mx ein berartiger, ba§ id) mid) übei^engen mußte, baß hier
letne yfebe öon ctnern ^iieberfinfen biefer formen bon ber OberfIdd)e fein fonnte 3it

?!f"I
^äutdjen, meldjeS ftd) auf ber Oberflädje befanb, war feine einsiqc

foid)e g^orm su fet)en. " ^

©affelbe l^at aud) ^aReur beobad^tet, at3 er in feiner glüfftgfeit ©t3oren, welcfie
öorjer bem ©influffe trodener (grtDärmung unterworfen waren, "tultitiixt I)at (1. c,
p. VI).

3) t^ijr Mucor stolonifer War bie I)öd)fte Temperatur, bei weld)er er uod^ ent«
roirfriinggfn^ig blieb, — unter ©ntwidehing eine« ^tl;(eg berftel^e id) immer eine Doli«
noxi btge, b. t). mit normaler f^ruftififation — 75—80° 2)abet entwid^Uen ftcft eben«
faua feine 53acterien.

4) 3ur ^f^aturgefc^id^te ber $efc 1. c, ®. 355.
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33acterien tourben babei nie beobachtet. 0 S)ie 2lbroe[en^eit ber 35ac=

terien in meinen S^erfud^en fc^eint übrigen^ mit ben 33eoba(|tungen ton
2. ^afteur 2) übereinguftimmen, metd^er, inbem er über bie ^raecfmäfeigfeit

ber oon if)m t)orgefd)tagenen ^lüffigfeit für bie ©^immelfulturen fpn(^)t,

unter Stnberem foIgenbe§ fagt: „Par la precaution de Temploi d'un sei

acide d'ammoniaque on empeche le developperaent des infusoires,

(^saftcur {)ä(t, wie befannt, bie 33acterien für ^nfufion§tJ)ierc|en)
;
qui par leur

piosence, arreteraient bientot le progres de la petite plante en ab-
sorbant Toxygene derair, dont la mucedinee ne peut sepasser."

^c^ ^abe ebenfalls SSerfud^e mit bem 5locöen (in ^afteur'fd^er ^lüffigfeit)

ber Sporen von Penicillium glaucuin, Mucor stolonifer unb Aspergillus
macrosporus ongeftefft. ^n eine nad} obeneriöäfjnterSRet^obe gereinigte ©prou^
oette l)abe id^ ^afteur'fc^e ^^tüffigfeit eingegoffen, bann reine eigens baju gewonnene'
6poren auSgefäet, imb nad^bem ic| bie ©prouüette mit gereinigter SBatte

j)erfd)lo^ (ber Sßatteüerfd^tn^ lüurbe bobei nur loder aufgelegt, baniit bie

©dmpfe entweid^en fönnten), ^abe id) bie ^lüffigfeit mit ben auSgefäeten

©poren über einer ©piritu§*Iampe 60, 40, 20, 10 unb 5 9JJinuten lang
gefod^t. 3)

^Tiad) beenbetem J?od;en raurbe bie Sßatte I)ineinge[df)oben , unb babei

wie immer bafür geforgt, ba^ ber SBattepfropf rei^t feft fd^lieBen möge,
^eber oon ben eben genannten 3Serfud^en (60, 40, 20, 10 unb 5 gjiinuten)

mürbe gmeimal mieber^olt; in feinem einzigen üon biefen 30 S^erfud^en ^abe
iä) bie ©ntroidelung irgenb me((^er Organismen bemerfen fönnen, felbft nad^'

S5erlauf von 4 9)i[onaten
;

gule^t mar in ben (gprouoetten nur bie ^älfte
ber gtüffigfeit, meldfie nadj bem Äodjen in it)nen fi(^ befanb, übrig geblieben*

S)ie Slöbtung ber ©poren gab fid) felbft in ber SSeränberung ber ürfprüng=
liefen ^örbung berfelben funb; fie mürben nämlic^ bteidjer, mä^renb bie

^afteur'f(^e ^^lüffigfeit je nad) ben ©poren, balb bie eine, balb bie anbere

Färbung annal)m; bei Üodioerfud^en mit ^enicilliumfporen rourbe bie

§;lüffigfeit fdjmac^ grünlidj, mit 3)iucorfporen gelblich, unb mit 3lSper=

gilluSfporen lic^tbraun. Stile ©poren fanfen in biefen SßerfudCien gu S3oben.

23ei mifroSfopif(^er llnterfudjung fa§ man eine SJfaffe üon feinförnigem
Detritus unb ©poren, meld)e ein gang üeränberteS förnige» 2tu§fel)en l)atten;

ftellenweife fanben ficb au^ bie gufammengefd^rümpften 9Jcembranen ber

©poren, meldte befonberS djarafteriftifd) bei SSerfud^en mit ©poren ron
Mucor stolonifer maren.

®er Umftahb, ba^ felbft 5 SJlinuten langes 5?od)en bie ©poren ber

brei genannten ©d^immelpilse entjd^ieben tobtet, ftimmt mit ben 9lefultaten

ber meiften ^eobad^ter, meldte in bie)er 9lid)tung gearbeitet Ijaben. Uebrigeng
finb bie SSerfud^e über biefen ©egenftanb bei 2Beitcm nid^t fo ja^treid^, als

i) 2)ie fiä) tüiberfpred^enbett 53eoBa(f)tungen ber Herren ^oToteBnotr itnb 2)?anQffeTti

über bie fo widjtige ^rage eineS etwaigen 3"ffmmenl)ange§ bon ^eniciHiiim unb S3qc«
terteu Ijaben mich oeraniopt, bie 3SerfUil)c mit (Si'^itjung ber ^eniciniHmft)oren in

ftenr'fdt)er glüfrtgfeit mieberljolen. SSei böQigem Slugfdjluß ber atmofpbärifd)en ^^eime
unb Stnnienbung öon frifd^en unb göngltd) reinen tit)oren gelangte id) ;^u ^e\üU
taten, roeld^e mit bencn »on Dr. SJtanaffein in allem übereinjtimmten. 'SBieSner.

^) 1. c, @. 107.

3) S8et SSerfndjcn, in tt)elcf)en bog foc^en länger al8 lOaJiinuten bauertc, tt)urbc bie

^ajleurifd)e ^lüffigteit (bor bem fod^en) mit einer ent[pred)enben Ouantitöt reinen
SBofferS berfel^t.
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man e§ ertoarten fönnte. ©paUanjani (be Sart), 1. c. , @. 210), ^)at

bet)auptet, ba^ ba§ Äoc^en bie Sporen mn Mucor stoloniter md)t tobten

fönne. ^afteur fagt, oi)ne ben Sd^immet, mit beffen ©poren er feine 33er=

fud)e mad^te, genauer ju beftimmen, ba^ biefelben eine ©rroärmung t)on 100»

im 2öaffer ni(^t ertragen — „ce que j'ai d'ailleurs constate par des ex-

periences directes" (1. c, @ 60). ^rof. 6. fallier fagt, ba^ ba§ 8—10
9)iinuten lange i^o(^en bie ^enicilliumfporen entfd^ieben tobtet 0- Sn
feinen (SätirungSerfd^einungen 2) brürft er fi(^ aber fc^on weniger beftimmt

üu§: „S)ie @iebf)iie tobtet bie ©poren fetir balb, bie Äernliefe etraaS Iang=

langfamer" unb etraag weiter : ,,bie ©iebt;i^e beg äöafferS gerftört in etraa

SO 'gjiinuten atte ^il^etemente". Dr. ^ßototebnora ^) enbliq t)at gefunben,

ba^ in ber glüjfigfeit, in raelcfjer bie ^enicittiumfporen 1—2 3)tinuten ge=

*toä)t waren, fid^ nad) 15 SLagen ein gan^ normale^ 3}it)celium entwicEett

{)atte; bie mifroSfopifd^e Unterfudiung, meiere am 22. ^age unternommen
mürbe, geigte Slbraefenljeit ber ^infelbilbung unb 2tnn)efenl)eit ber 33acterien.

33ei 3—5 9)Unuten langem ^odjen E)at t>r. 3(. ^olotebnom feine ®nt;

micfelung irgenb mel(^er Organismen gefel)en '^).

®er Uebergang ber ^^enicittiumfporen in bie Sacterien mar in ben

SSerfud^en be§ §errn 5poIotebnoro nod) beutlid}er bei 15 9Jiinuten langem
^oc^en ber ©poren in einer mit einigen tropfen Slmmoniaflöfung t)er[e|ten

^afleur'fd)en ^lüffigfeit. ^) Slad) 35erlauf von 20 Stagen mürbe babei oben

in ber ?5^lü)figfeit eine fleine Xrübung bemerfbar
,

roeldje am 29. Xage burd^-

ein fd)leimige!§ 2öölfd)en erfe^t mürbe. ®ie müroSfopifdje Unterfud)ung

ber ftarf altalifd)en g^luffigfeit geigte alle möglit^en Uebergänge non normal
großen ©poren p gan^ fleinen j^eUen unb 1—4 gliebrtgen SSacterien.

^n meinen SSerfudien l)at ber 3u[a^ üon 3lmmoniaflöiung ebenforoenig

bie (Sntroidelung ber 33acterien beförbert, mie ba§ feuchte (grmärmen e§> ge;

t^an Ijatte. 2lu§ 12 berartigen ^erfudjen merbe ic^ l)ier ber ^ürje wegen
nur üier anfül)ren ; bie gwei Jlontroleprouüetten will ic^ nur furj erwähnen.

®er eine Äontroloerfud) beftanb au§ 5ßafteur'[d)er ^(üffigfeit ol)ne ©poren
unb blieb felbft am 70. ^age noc^ üottlommen ftar, ber anbere J^ontrot

üerfud^ war mit 3tu§[aat unb l)at eine üppige g^ruftififation fd)on am brüten

5Cage gegeben.

35erf U(^§re*if)e C.

S)ie Steinigung ber ©prouoetten unb ber 2Batte uub bie Ssreitung ber

^afteur'fdjen g^lüffigfeit waren biefelben wie immer, ^nv Sluicfaat bienten

reine ©poren be§ ^^eniciÜiumS, welche oon einem in 3wc^erwaffer burd)ge=

1) ®ie loffait^ticljeit 'iß.uafiteit be« meufdjIidjL'it iförperg. ?ei));ig. 1886. ©. 53. S5e»

obadjtunqen über l'ept^otdy unb öefe. «otanifd)e ßeititiig 1865. 58b. XXIII. ©. 290.
^) ® it)rungöerfcf)einmigeii. Uuterfud)Uiigeu über ©.i^vung, giiulniß unb SJertnefung.

St'ipM. 18^7. @. 92.

3) lieber ben Ursprung unb bie SSermel^rung ber 53ncterien, 1. c, ©. 25 unb 24.

4) ^rof. Äarfleu (Chemismus ber ^f(au^eu',erfe. SSJien. 1889. @. 69.) behauptet
gttjar, ^olotebnoii) ^itte gefunben, „ba§ ^|5enicittium.®onibten , bie biä 5 2Jiinutcn tu

fodienbem Sßaffer ftd) befanben, neben 3?ibrionen oottfliinbig nortnateä unb fruftiftcirenbe«

2Kl)ceIiuni entmiäeln/' — ba8 beruht aber auf irgenb etnetit Sytifsoerftanbniffe feiten«

beä gee'^rten SSerfaffer«, ttja'^rfd)eiulic^ rourbe er irre geführt burc^ ben auf bein pag. 23
befd^riebenen SSerfud) beä $errn ^olotebuott).

5) (goüiel id) begreife {)at ber §5erfaffer biefeu @d)Iuji auf ®runb eine« einjigen 95er-

fud^e« gemad)t. S)er genaue 'ißrojentgefiaU be« Slmmoniaf ift leiber au8 ber 93eurt^eis

lung be« SBerfud^e« nid|t gu erfefien.
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foAten Jlartoffelftü(fe genommen mnrben. ®ie in ben ©pvouoetten 9fir. 3

unb 4 auggefäeten ©poren würben forgenbermn^en ermannt:

SlnfQttg ber etttjärmung

nm4Ui)cl7afiMm.
„ 4 „ 27 >, „=45o(S.

„ 4 „ 29 " " = 50

,f 4 " 30 " "= 5r)

„ 4 " 32 " "=- 60

um4U^r38aK.gfim.= 600(5.

„ 4 „ 39 " „ =60

Slnfang ber Erwärmung
iim4U^r 45S[JZin.9fim.

„ 5 „ 0 " "= 70oS.

5

" 5
" 5
" 5
" 5

-10

,15
.17

^8

80
85

= 89
= 90
= 90

®te m biefen SSerfudjen benu^te Immoniaflöfung mnrbe immer frtfd^

Bereitet; unter bem g)Ufrogfope maren in berfelben feine Sacterien gu be=

merfeu (in alten nnb üerbünnten Slmmoniaflöfungen merben foldie siemltc^

oft gefunben).

2)cr (Bonri ber (gnttuiifcliind :

5Rr: 1. 12 (S.S. IJaileur'»

fd^er gtüfng^eit + 2

STropfen bon

Stmmoniaftöfung.

mx. 2. 12 (S.S. '^a^tnxu

f(^er glüfftgTeit + 4

S'ropfen »on

2tmmontafIö[ung.

9lm 5. SEnqe: Unten ein

^)uloerigcr 9(nffug. ^ „, „mm 13. SEage: ®er mnftug

1)at fid) öcrmct)i:t. SDie Sporen

auf ber ObctflQd)e baben jarte

toeifee 5)li)ceUumfäbcn gctrie=

bcn.

mm 16. £age: muf bem
5tß'öltd)cn QU ber Oberftäd)c

fängt, luie c§ (d)eint, bie gruc»

lififotion on.
mm 18. SCnge: IXeppigc

ßtiine grudifitation ; unten

ein tteineS aSölfd^en.

mm 18. Sage: ein Sb"!
ber Sporen bat fid) auf btn

SBobcn gcfenft.

mm 28. Snge: muf ber

Dberfläd)c ift nur eine taum
bemerlbare Spur öon Sporen
nnd)geblieben.

m'm 48. Sage: mm Soben
ift dn gnn} tlcineS (raie dn
Stednnb'dtopf grofecS) SBölt=

d)en bemeifbar.

mm 60. Sage: ®a§aBölf=
djen ift jelit fo grofe Wie ber

halbe yiagel am fleinen ^Jinger.

mm fo. Sage: mn ber

Dbcrfläd)e finb fd)on gar fdne

Sporen mel)r ju jebcn; ba§

SDäötfdicn unten ift groß, wie

eine 58ol)ne.

"?it.3.12SS.^afl.

glüfftgfeit + 5

Kröpfen bonSInr
montafIi5|ung

(IC Ttm. öoit 50

big 60" e.)

,^IÜfrtgfeit + 6

tropfen öon 2lm«

moinaflöfung

(10 2Jitu. öon 80
bis 900 g.)

mm 6. Sage: ein
Sbeit ber Sporen bat

fid) nad) unten gejentt.

mm 12. Soge: muf
betOticrflädje finb nur
|el)r wenirtc Sporen
noi) ju feben.

mm 60. Sage:
.«Seine Spur üou Srii=

bung.
mm WO. Sage:

©aäjelbe.

mm 6. Sage: SDie

meiften Sporen ^aben

fid) nad) unten gefentt.

mm 12. Sage: muf
ber Oberfläd)e finb no^
Weniger Sporen ^u

|ebcn^, als felbft m

mni 7 0. Sage:
Äcine Spur öon Srü«
bung.

^ie mifro§!opif(i)e Unteriu(|ung ergab folgenbenbe^

:

5^n 9^r. 1 bot ba§ SSilb cottfornmen normale formen be§ Penicillium
^

fflaucum
;

nirgenbS mar aud; bie fieinfte 6pur oon fremben ©ebilben su

fekn; bod) mar bie g(üf[tg!eit, obgleid) fet)r fd)raac^, bennod) oon faiirer

9ieaftion. ^äj fül)rte t)ier biefen ^a]uä) an, nur um ju geigen, ba|^u=

fafe oon 2lmmoniaf, felbft menn bie genommene 9Jlenge bef)elben nict)t ge^

nügt, um bie ^afteur'fc^^e ^lüffigfet alfalifd) ju mad)en, benno(i) für ba§ (Sr=

näbren be§ ^euiciCiumS weniger geeignet mad)t. ®abei ift nocb p bemerjen,

bafe bie 9teaftion ber ^^^üfteur'fc^en gtüifigfeit gemöl)nlic^ mit bem pitraideln

be§ ^e.iiciUium§ bebeutenb fauer mirb ;
bef3l)alb fönnen mir annetimen, ba^

im gegebenen galle bie faure Mtion ber glüffigfeit im Slnfange be0 ^er=

fu(J)e§ nod) oiel fc^roäd)er mar.
. . c ,r.r r-rx

'^x. 2. ®ie ?^lüffigfeit (mit f^maiJ^er aber ho^ beutluJ^er (iltaUj^er

$fteaftion) ift rollfommen frei öon jeben Organismen , in bem 2Bolf(it)en

unten fie^t man 5ßenicilliumfporen, beren 2lu§fel)en, mie e§ fdjemt, ooUtomj

men normal ift; gjtijceliumfäben l)aben auBerocbentlid) beutli^e nnb ftarf

ausgeprägte in'S xöt^iä^e fd)immernbe SSacuoten; bie 23reite beffelben ijt
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oerI)äItniBmöfetg feJir bebeufenb (hi§, 0,0050 3JliIItmeter). 0 Jlirqenbg fonnte
eine söacterie bemerft toerben.

3^r. 3 unb 4 [iet)t man nid^tä at§ gerfallene Sporen,

r-
^^tüfftgfeit ift überfiaupt fein fet)r günftiger Soben

für bie entrot^efung von Sucterien; ic^ Eiabe mic^ baoon überjeugt, tnbem
^^^^n Kröpfen Sau^e, v}^^^ saJiHofe ^acterien entt)ie(t, in 200 c c

^a[teurilc^e glüffigfeit ijinein brad^te; babei raurbe barauf gefej)en, baB bie
mtdtion ber glü)[ig!ett no^ fauer bleibt. ®ä ift maf)x , bn^ fc^on wäbrenb
ber

_

erften ^age ft^ babei ein retc^lidjer Sobenfa^ bilbet
, roeld^er, wie eä

tc^eint,Jü|t ausf(^IieBIi(^ au§ ruf)enben (tobten?) 33acterien beftefit (babei
wirb bie JReaftion ber gfüifigfeit aamäblig in eine alfaUfc^e umgeroanbelt)

;

boc^ bie @ntn)t(Ielung ber Sacterien geljt bei SBeitem nid^t fo fdinea unb
rei(^h(^ i)on Stötten, at§ in ben pllen, in wei^^n ein SCropfen 5\aud5e
in biefelbe Quantität J^afteurif^er $^fü)figfeit , beren Mtion aber burdb
^u[a^ oon 2lmmoniaf \ä)waä} alfalifd; gemad^t roorben i[t, ijineingegebeu

r ..^^'^^ ^.^^ txoäem (Erraärmen ber ^eniciaium§)poren anbetrifft,
fo ift bie Siteratur biefer ^rage nod; ärmlicJier befteat, al§> felbft bie ber
g^rage über ben ©inrluB ber feud)ten (grraärnmng. Sabre 1860 bat
^^Jror. ^. |otfmünn2) eme fteine gefcbloffene ®proiiüette, in roeldE)er M
''^5,'^$"^,..-P^^^5fpoi'en oon beliebigen ©d^immeln" befanben, in eine anbere
mit ?^liif|igteit gcfüttte ßprouoette gefteat nnb bann eine game ©tunbe ge=
focbt. maä) hem tod^en raurbe ba§ fleine bie S^immelfporen entbaltenbe
9teagen§röl)rc^en in ein flüffigef üor^er bur^gefodjtc§ Subftrat J)ineinge=
bracbt. ^vii bem eieagenjrotir

, w^^^§ bag ©ubftrat enttjiett, würbe nod)
üor bent i^oc^en beffelben ein ®raJ)t fo angebracht, ba^ man mit bemfelbenm btfenigebracbte fteme fproimette ^erbred^en fonnte, o^ne babei ba^ gröfiere
yteagengro^r öffnen gu^müffen. S)iefe, eine Stunbe bem ©influffe oon 100»
ausgefegten trocfenen (^poren maren nod^ entwid(ung§fäbig geblieben. 32ad5
gtoei^üfiren barouf bat^:pafteur (1. c, ©. 97—99) brei fetir genaue ^er=
Jucbe Deroftentlid)t, m meldten q^eniciHiurnfporen nocp nad) 30 9Jiinuten

J^I'Ser eiHWirfung oon 108,4« unb 119-12lo gur üotten e?iitioicfeIung
tat)ig_ blieben; bagegen maren biefelben ooltfommen tobt, nac^bem fie bem
eben to lange bauernben (ginfluffe oon 127—1320 (S. auSgefefet roorben waren,^m ^afire 1867 {)at 3=rau ,^ol)anna SüberS (1. c, ©. 325), obne ben
^l^erfud^ felb)t genauer p befd)reiben, biefe ^rage im 3Sorbeigeben berührt
unb fid) folgenöerma|3en geäußert: „mo ©poren ^) burd) trodene Sifee ae^
tobtet werben follten, ^abe ii^i 15-30 9J?inuten eine Temperatur oon 160o%.
auf fie emwirfen laffen, benn nad) bem bloßen @r^i|en auf lOO» babe icß
nodj (SntwtcEelung oon Neimen au§ il)rem '^laäma bireft beobachten fönnen,
wenn jie einige STage in ^leifd)waffer ober 3udferwaffer gelegen batten."
(Sbenfo im ^>orbeige§en fpric^t über feine neuen ^Berfuc^e au^ ^i^rof. ^.

unerttjarmte ©poreii in einer mit Stmmoniaf ber.
feljten ^aftenr.f.^m ^lüfitgteit fultiotrt warben, luar bec eben anqefUl)rte JVaü ber ein»
gtge roo eg ^nr 33 Ibnnq oon 9Jit)ceIien fam; feiber roar meine ?lrbeit fdjon beenbet, unb
^«l al»""."

^ '-^ ^"^ eiitnjicfehtng ber J^rnftifttation nti)t me^r abroarten.

«b CXV © ^232^
«»tuDten über bie ©.i^rnng. 2(nna(en ber S^emie unb ^^armacie.

«„A
Jansen 2lb^anblung ju urt^etlen, [priest bie SSerfafferin i}kt

•

axxaj Don ben ^emciUtumfporen.
in-»
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Ö off mann.») ^nbem.er gu bem ©d^ruffe gefommen t[t, ba^ bie igefesetten
(öaccharomyces cerevisiae) [elbft naä) (gtnTOirfung oon 215° ©. noÄ
lebenb bleiben

, raünfd^te er in biefer ^infid^t einen SSergteid) äroif<$en ben
^efexeffen unb ^enicittiumSfporen machen. „Um einen 3JtaBftab ber 5ßer=
gteic^nng jugeminnen/' fagt ber geehrte SSerfaffer, „er^i^te id^ grei^eittg
mit ben ^efepapierd^en eine Quantität trodener ©poren oon Penicillium
glaiicum auf WO» unb 200» unb fanb, ba^ aud^ oon biefen naf^trägtic^
bereite am gmeiten ^age eine nid;t geringe 3a^l in einem TOo^tbefd;ü|ten
Sßaffertropfen, worin ic^ fte hxad)te, gefeimt raaren." i[t mä)t angege=
ben, ob bie Sporen gleid^ ben ^efejeUen in reinen ^apierftüdd^en abgefü&t
mürben; menn eg aber ber gatt mar, fo fönnte biefe 2lbfüf)[unggmetbobe
leidet äu einer ?^eJ)IerquelIe werben.

Sluf ©runb meiner ^Serfud^e (im ©an^en 48 o^ne bie 5lontrotoer[ud^e
äu red^nen) fann id) roeber bie oom ^afteur, no(| bie oon ^ offmann
angegebene ^Temperatur jur 2;öbtung ber ^eniciaiumfporen a{§> richtig
anfetien. lieber 180« e. J)abe id^ nid)t nur feine oolle ©ntroidelung, fon=
bem felbft auc^ feine Keimung ber ©poren mef)r beobachtet; fef)r fetten

;

gelang e§ mir, eine oolle (äntroidfetung oon ^^enicittium nod^ nad; @inroir=

1

tung oon 170» ©. p beobachten. Slnbererfeitä h^be id^ bireft unter bem
9Jiifrogfope bie i^eimung ber auf 140 ©rabe ert)i|ten unb babei fc^on ge=
bräunten ©poren be§ Penicillium glaucum unb be§ Muoor stoloniter
oerfotgen fönnen. ®ie 3)lt)cetiumfäben geigten babei fomof)l ein ooüfommen
normale^ Slulfe^en, alä anä) ben geroö^ntid^en @ang ber ©ntraidelung. ^ä)
tarn bie ©renje be§ Sebenbteibeng nicf)t genau beftimmen, meil ic^ mef)rmal§
tn ein unb berfelben 9ieit)e bie roiberfprec^enbften ^efultate erhalten ^abe,
fo 5. 33. raaren bie ®rgebniffe guraeiten fd^on bei 140» negatio, mäfirenb fte

gu gteid)er geit noc^ p 170« pofitio auSfieten. Sei ber 3JJet^obe, meld)e id6

gu meinen ä^erfudben gewählt f)atte (f. oben), fonnte id; nid^t abfotut fidfier

I

fein, baB alle ©poren einer ftreng gteidl)mä§igen STemperatur ausgefegt
maren; unb nur au§ ber 3JJehrsa|t ber etefuttate erlaube id) mir, ben
©d^Iu^ gu sietjen, ba^ bie ©poren ber oon mir unterfud^ten ©d^immefpitje
(Pemcillmm glaucum, Mucor stolonifer unb Asperg-illus macrospoms)
bie Slemperatur oon 140—150» ©. nod^ lebenb Qn§>^alkn fönnen. pr

1

Mucor stolonifer und Aspergillus macrosporus märe eg oielleicl;t richtiger,

I

bie äu^erfte ©renge um 5—10» niebriger ju Ratten, '^n äffen biefen ^er--

fud^en habe id^ ni(ht ein eingige^ gjial bie ©ntraidelung ber
Sacterien beobad;tet. ^n einem ^erfudje, ben id) al§ unguoerläfftg

I

au^er ^öetxa<S)t gelaffen habe, erfiielt id^ par (bie ©po en maren bi§ p
I

170» erhi^t raorben) auSfd^ieBlid) nur unberoeglid^e etähä)ai unb groar in

I

giemltd^ großer Spenge; aber in biefem ^aUe geigte aud) ber Äontroleoerfuih

I

mit unermärmten ©poren ebenfalls 9]i(ht§ alä eine SJienge oon Sacterien^).
Sluf ©runb aller augefüljrten 2?erfudie halte id^ mtd^ für berechtigt, §u be=

i haupten, ba^ gur 3eit gar fein ©runb oorhanben ift, einen ge--

netifc^en 3uf ammenl)ang gmifd^en Penicillium glaucum
unb Sacterienim ©inne be§ ^errn ^olotebnoro auäunefimen;
toenigftenS i)ahm roeber ha§> feuchte, nocb bag trodene ©rroärmen ber ©poren.

') 3ur 9rjaturgefd[)id)te ber ^efe, 1. c, @. 360.
i) ©lei'er 55erfud) mar mi) ber eiinicie, iro irE) alle ^enicittiitmfporen mx 2lu8»

]aat unb jwnr o^nc biefelbe üor^er niitro[fopifd) su prüfen, genommen l)abe.
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noä) ber 3ufa^ uon Slmmorüaf ober ber f.
anti[eptif(i^en etoffe bie (snt=

TOi(feIungber oonbem ebenerroä^ntenSSerfaffer befc^riebenen Ueberganggformen

Bebmgen fönnen. ^c^ fage fc^on gar m^t§> baüon, bafe für einen [treng

n)iffenf(^aftli(i^en 33eroeig e§ not^roenbig Toäre, ben llebergang ber einen

^oxm in bie anbere bireft unter bem 3}ttfro§fope p oerfolgen, roa§ Dr.

^olotebnoro nic^t getJian ^at; ein gleic^jeitigeg 2tuftreten oon t)erf(i)ie=

benen ^^ormen |at in fotd)er ^rage nichts bebeuten.

^n allen in biefem 2luf}a^e befpro^enen SSerfu(i)en ^abe i&) unter

terien nur biejenigen pftanjUc^en ftä6d)euförmige ©ebilbe begriffen, welche

tbeilS unberaeglid^ finb ,
i^)dU aber eine molefuläre ober eine unsioeifelliaft

felbftftänbige ^Bewegung geigen unb bei ben meiften Stutoren biefen ^fiatnen

fübren (3)^icro=, 3}iefo= unb 9Jtacrobactericn oon ^ofmann, SSibrionen unb

S9acterien oon ^afteur, £eptott)riyfetten von fallier 2C.) ©treng ge^

nommen aber raäre e^ piettei(^t listiger bem SSeifpiele oon ^^rof. SSogU) ju

folgen unb §u ben Sacterien auc^ biejenigen fleinsettigen formen ^ujureilien,

rcetdje unter bem 9^amen oon 3)lonaben (Monas crepuculum, Eh-enb.),

Micrococcus oon fallier, Mycrozyma oon 33ec^amp, bie fleinften

Sellen oon ^polotebnoro, befannt finb. 33ei unferen je^igen f)ö(^ft mangels

baften Jlenntniffen ber morpl)ologie biefer ©ebilbe ift wenigftenS bie ftrenge

Slbfonberung ber ©ebilbe me^r in ber %^)^oxk al§> in ber ^rajig mbglid^.

YI.

Um ben ©inftu^ oerfc^iebener p^armaceutifd)er@toffe auf bie (gntroicEe^

lung be§ ^enicittium^ su oerfolgen, liabe ic^ SSerfuc^e mit ($Iorfaurern tali,

^upferoitriül, Stlaun, ©ublimat, SUfoliol, Pjentjlfdure, falsfaurem 6^imn

unb falgfaurem g)Jorpl)in gemacht. @a oerftel)t fiel) oonfelbft, bafe tc^ mä)

perft oon ber djemifc^cn 3fteinl)eit aller oon mir angeioenbeten 6toffe über=

jieugt liabe. ®ie Jlrt^ftalle be§ 2Ilaun§ unb Äupferoitriolg würben für jebe

neue 9leil)e frifd) bereitet. Stile 3Serfud)e würben nad^ ber obenbefi^^riebeuen

3Jlett)obe mit allen erwähnten i^brfid)ten gemacht.

A. Sag djlorfaure ^ali mürbe pr ^afteurifd;en glüfftgfeit, votlä)^

al§©ubftrat bleute, in folgenben 9}lengen pgefet^t: 1, VI', 2, 2'/2, 3, 3V2,

4, 5, 6 unb 70/0. Sm legten ^alle frijftaüifirte ein %l)di be§ ©algeg fc^on

wäljrenbbeS erften ^age§ au§ ber Söfung am SSoben ber (gprouoette l)erau§

;

baffelbe rourbe an<^ bei 6 -'/o bemerft, aber erft am 3. Xage. ^n atten-

SSerfuc^en mar ber ®lnftu^ beg c^lorfauren J^ali (im SSergleid)e mit ber

Slugfaat berfelben ©poren in einer ^afteurifc^en glüffigfeit) nur m einer

unbebeutenben^erlangfammung ber (Sntioidelung (öle 33ilöun',] beg <Qiutd)in§

tourbe pc^fteng auf brei ^age unb ber ©intrttt ber ^ruftififation auf

jmei ^age aufgel)alten) bemerf'bar. ®ie in ben Söfungen be§ c^lorfauren

^ali gebilbeten ©poren maren, mie ba§ birefte 33er)u^e gegeigt l)at)en, ebenfo

feimfäljig loie bie in reiner ^afteur'fd)cr glüffigfeit gebilbeten. ®urc^ mifro§=

fopifd)e "Unterfuc^ung 2) fonnte in !einent lingigen gatte irgenb roeldje erl)eb=

li^e SSerfcjiiebenbeit bemerft werben; bie SJipceliumfüben beä ^äutd)eng waren

i) lieber bie patt)otogtld)e Sebeiititng ber ffeinflen Organismen bei ^nfettionSlranl»

Beiten. 2lrd)iü für 2)ermQtl)ologie imb ^ftjp^ilis. 1860. ©. 398.
.

^) S3ei a>en'ud)en mit t)t)arinQcentifd)eit ©toffeu tnurbeu ebeufo wie in ben übrigen

SSerfud)en baS §:iutd)ea, bie gliiiftgfeit unb ber iöobenfnt? mifroötopifd) uuterfud;t (au3

jebem Steile würben natilvlid) mel)rere ^^räjjarate gemadjt).
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in ben Söfungen be§ Äali (^tortci juraeiten fogar e^er breiter nennen, al$

biefelben graben in ben ©prouretten mit reiner ^afteurifi^er ^^(üffigfeit 0-

B. @ ^ roef elfaureg ^upferoypb toirb f(^on von \el)ev für ein

energifc^^eg antifeptifd^eS unb bie @(i^immetentn)i(flung §emmenbe§ Mtel ge=

galten. 2öenn man bie i)erf(f)iebenartigen 2lnit)enbungen biefeS @a(§e§ bebenft,

fo erwartet man natürli(^^erTt)eife eine fe{)r genaue ^enntni^ ber 2öirfung

beffelben in berßiteratur ju finben; ho^ teiber feigen wir in ber 2öirfli(i^feit

ganj ba§ ©egent^eil baoon. S)ie S3erfu(|e, meiere in biefer 9tic^tung gemadjt

rcorben finb, fönnen in 3 Kategorien get^eilt toerben : 1) Kulturen ber ^ttge

in reinen £ö[ungen be§ Kupferüitriolg
; 2) Unterfu^ung ber Äeimfät)igfeit

foMjer ?ßi(se, tt)el(^e eine fiirjere ober längere 3^^t berartigen Söfungen

gelegen |aben unb bann auf irgenb ein ©ubftrat au§ge[äet werben
; 3) Kultur

ber ^il^e auf beftimmten ©ubftraten, in meieren ber ^ro^entge^alt be§ Kupfer=

ritrioig genau angegeben mar. ®ie SSerfuc^e ber erften Kategorie Itönnen

ron feiner großen Söic[;tigfeit fein, benu ber (Sinflu^ beg Kupferoitriol^ mirb

•in biefen fällen burc^ einen f)öcf)ft mid^tigen Umftanb, nämüc^ burd^ bie

Slbmefenljeit be§ 9^äl)rmaterial§ fomplijirt. S)ie SSerfud^e ber ^raeiten Kate^

gorie finb in mancher ^iuftd^t natürlitj mic^tig
;

bo(^_ für Slergte !önnen nur

bie SSerfudjen ber 3 Kategorie al§ üottfommen bemeifenb gelten. @o oiet

td^ mei^, maren biefe legten i^erfuc^e noä) nie in ber 2lrt gemadjt morbenl

ba^ bie SSerunreinigungen au§ ber atmo§pl)ärifc^en Suft auggef(^loffen mären

unb ba^ bie 9lefultate burc^ ©ontroberfudje reftifi^irt morben mären. 2)

©c^on im Sal)r 1837 f)at 33erarb ^) gegen bie SDluSfarbine ber

©eibenraupe Sßafdjungen mit Kupferoitriol üorgefd^lagen. fcpäter f)at

Kül)n S^erfuc^e mit Ürebineen gemadjt unb ift babei gum ©c^luffe gefommen,

ba^ bie (Enlroideluug berfelben fc^ou bur^ 20 3)]inuten langet Siegen in

„t)erbünnter Söfung be§ KupferfaljeS" tjerlangfamt mirb, ba^ aber ^ur üott=

ftänbigen SSerni(^tinig ber Keimfäl)igfeit 12—14 ©tunben erforberlic^ finb.

^rof. ^ offmann ^atSSerfudje über bie Keimung ber ©poren be§ Uredo
destiuens unb segetum in gefättigter Kupferuitriottöfung unb in3)ltfd)ungen,

mel(^e au§ 1 tropfen biefer leiteten auf 100 unb 200 Siropfeti beftittirten

SöafferS beftanben, gemadjt unb babei gefunben, ba^ in gefättigter ßöfung^

gar feine Keimung ber©poren eintritt; in ber erften ber cerbünnten Söfungen

(1 tropfen auf 100 tropfen Söaffer) feimten bie ©poren beg Uredo des-

truens unb in ber groeiten ging Die Keimung fteffenroeife ebenfo fdt^nell, al^

ciemöf)ntic§
; aufserbem mad)t ^^rof. ^. § offmann noc§ im SSorbeigeljcn bie

^emerfung, ba| eine gefättigte Söfung tiouKupferüitriolg einen „©iftgvaben"

für bie ©poren beg Penicillium glaucum bilbet. 3al)re 1864 ^at

^) Um bie S3rette ber 9Jlt)celietx iinb ben ©urdjf^nitt ber ©poren BeRimmen,
^abe irf) mir erftenS bie SD^afima unb TOinimn notirt unb ;5tt3eitenä ^abe id) iebeSmal

30 SReffungen gemadjt unb qu8 benfelfaen eine ©urd)fd)nittS^Qt)l beved)net. StUe 9Jte[=

fnngen tnurbe mit 3nimerftongft)ftem Tix. 9 unb Ocular 2 öon ^artnacf ausgeführt

Stjeilftrid) 0,0016 ÜRiüimter.
2) ®iefe 53emerfHng

,
fottjie auc^ bie 2::'heilnng ber SSerfud)e in 3 ©ruppen, ftnb

nid)t nur für ben Äupferoitrol, fonbern auä) für bie meifien öon mir unterfud)ten ©toffen
gütig.

3) ^rof. @. fallier, bie ^ar
,

fiten ber SnfeWonSfranf^eiten. 60. 3eitfd)rift für
ipararitenfunbe, «b. I. ©. 505.

^) ®ie Äranf^eiten ber Änlturgetolidife, i^re UrfaiSen unb i^re SSerptung. 93erlin

185, ©. 86.

ö) Unterfud)ungen über bie Äeime ber ^iljfporen, 1. c, @. 300 unb 301.
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Brougiet^) ber ^arifer Slfabemie ber 2ßiffen[(J)aften mitßeti)eUt, ba^ man
ben ©pibemien ber ©eibenraupe baburd^ ©inljült tljun fönne, ba^ man bie

Säume, beren 33(ätter ii)r pr 9'?ü^rung bienen, mit J^upferoitriol tmbibirt.

$rof. S)e 33ari), (1. c, 6. 214) inbem er bie SSerfuc^e be§ S er feiet) 2)

mittj)eilt, mac^t folgenbe SSemerfung: „^d^ l;abe felbft fu^gro^e ^äute oon
Penicillum glaucum unterfud^t, Tüeld^e fi(^ auf ^upferoitrioltöfung, bie §u

galüanoptaftifdf^en ßw'edfen benu^t mürbe, gebilbet I)atten. ift m^i m--
graeifeU^aft, ba^ in biefen ^äden ber ^il§ üon ber jebem Drgani§mu§ un6e=

bingt giftigen ©ubftüns m^t§ aufnimmt." 3" ben SL^erfud^en üonS9u(^^oIsä)
I)at bie ^upferoitriollofung bie 2Bir!ung ber ^efe auf ^udex fiftirt; bo(j

nid^t fO ' momentan, mie bü§ ©ubiimat (2 c. c. lo/o£öfung be§ i^upferfalje^

auf 0,5 §efe , meldte in 5 c. c. P o ßucEerlöfung rertfieilt mar), ^rof.

fallier fpric^t fid^ in feiner im ^'aJire 1866 erfcöienenen Slrbeit jiemlid^

unbeftimmt au§> ^): „®ie ©al§e f(^raerer SJtetatte fd^einen nur in mä^ig fon=

gentrirten Söfungen J]3il§üegetationen gu geftatten, namentUd^ gilt bag für
^upferoitriol unb ©ifenoitrioL" ^m folgenben M^^e fü^rt fallier ^) fd^on.

einige 33eobac^tungen an: „@o fanb id) in J^upferoitriot garte regetatioe

^ilgfäben oon ^enicittium unb äl)nlic^en tilgen." Söro,^) meld^er bie @nt=

raicEtung ber ^enicittiumfporen in ^upferoitriottöfnug (bie i^onjentration ift

nitf)t angegeben) bireft unter bem SJtifro^fope ju üerfotgen fud)te, J)at nie

eine Keimung beobad)tet. Stöbert') f)at bie Slufmerffamfeit ber ^arifer

Slfübemie ber 2öiffenfd^aften auf bie intereffante Sitjatfa^e gelenft, ba^ bie=

jenigen 3}Zarmorftütuen, meli^e irgenbraeld^e S^erjierungen üon S3ron5e l)aben,

üon ben ß^rriptogamen nid;t jerftört werben, meil bag Jlupfer ber SSronje

fid^ oyijbirt unb mit 9legenraafjer jierunterftie^enb, bie (Sntraidelung ber er=

it)äf)nten ^flanjen f)emmt. Sieb ig (1. c, @. 59) mel(^er bie un§ befd^äf:

tigenbe ?5^rage nur uorüberget)enb berüf)rt, fagt, ba^ bie Jtupferoribfalse bie

©ä^rfäl^igfeit ber ^efe üernid)ten, bod^ oj)ne ben ^ro§entgeJ)alt ber ßö)ungen

anjugeben. ©nbli§ ^auSmann s) in feiner forgfäitigen SRonograptjie

fü^rt einen SSerfud^ mit Oidiam albicans an, meldjeS nad^ 24 ©tunben lan-

gem Siegen in fonjentrirter Äupferintriottöfung fid^ feimunfätitg geigte
;
übrigens

fagt ber SSerfaffer felbft gang ridfitig, ba^ biefer einzige ^erfud) „feine ent^

"fdieibenbe Sebeutung" ^)ab^n fann, benn eS*feljften bie ^ontroberfudje.

^ä) ^)ah^ meine SSerfuc^e nad) ber im erften J^apitel befd^riebenen Mc-
tf)obe gemad)t, inbent id^ gu ber ^afteur'fd;en ^(üffigfeit ^lie, %, ^U, Vs, V2,

unb lV2''/o be§ frriftattifirten ^upferoitrioB ^ingufe|te. ^) 93ei Vie «/ofonnte

ic^ nid)t ben f(einften Unter|cl)ieb meber im ©rfd^einen beS ^dutd^enS auf ber

Dberfiäd^e ber g^füffigfeit ,
nod^ im ©intritte ber gructififation bemerfen;

ebenfomenig f)üt and; bie mifro^fopifdie Unterfud^ung irgeijb ©traa^ Slno:

•) Coraptes rendu3 1864, Sb. LVIII.
2) 2)ie Ocigiucilarbett beg SBerfdeq max mir leiber un^ugiinglid).

lieber bie (SiuiUirtmig ber ip^eat)ifaure auf einige ©ä^cuagäprojeffe. 2)a|)0t 1835,
@, 28 lt. 29.

4) 3)ie ))ffan^Iict)eu ^nraTtten be8 inenfdhttdhen iför^jer«. Jeipjig 1866, ©, 54.

5) @:i{)ninngerfd)eiumigeu. l'ei)j;;ig 1867, Seite 95.

6) 3ur ''^t)i)rtoIogie nieberer ^^il;ie. 93evf)'iiiblutiqen ber f. t. gooto^ifdj'botanifiiien

@efeIIfd)Qft in 2üien, 5bb. XVII. 1867, ®. 610 imb 651.

7) Comptes rendus. 1869, 33b. LXIX., ©. 493.

8) 2)ie ^arafiteii ber weiblichen ®efd)lect)tSorgane be§ SUienfd^en unb einiger iere.

Berlin 1870, ©eite 141.

9) gür j,eben ^roäcntgel^alt irurbeu 2 unb für ben '/q ^/o i>rei SJerfud^e gemad^t-
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-rnale^ gezeigt. 33ei ^/so/o toaren bie erften ©puren beg ^änt^en^ um einen
%aQ fpäter eingetreten, atg in bem ^areaeloerfuc^e mit reiner ^afteur'fc^er
glüiftgfeit; bie ^ructififation trat faft gleid^jeitig ein. 33ei 1/4O/0 wax baä
^öutd^en um 45 Sage fpäter erfd^ienen ; eine burc^ bag bto§e 2tuge fii^tbare
gructififation f)at fic^ nid^t entroicfelt. Sei 1/3 0/0 roar bie 33i(bung eine^
ipärtt^en ^äutc^eng (in beiben ©prouoetten) o^ne fii^tbarer gructififation
um 11 %a(\e fpäter eingetreten. S3ei mar bag ^äutc^en noc^ fpärtidier,
unb bie Silbung beffelben Jiatte fid^ um 10—12 2:age üerjögert. 33et ein
unb me^r ^ro^ent mar in ben Söfungen gar feine ®ntrot(Jelung beg ^iheg
p fet)en, felbft nac^ SSerlauf üon 6 SJ^onaten. (gg ift ferner!)in noc^ m
bemerfen

, bafe bei % o/o ein Si^eit ber Sporen fd)on am 6. bi§ 8. ^Tage
•niebergefunfen mar; bei ptieren ^progenten fing biefeg 9Zieberfinfen fd^on
am 4. big 5. ^Tage an. ®em S3erbampfen ber glüffigfeit entfpred^enb, rour=
ben itrpftaHe be§ i^upferojpbfalseg auggefc^ieben (in I1/2 Söfung f*on am
groeiten SCage).

S)ie mifro^fopifd^e Unterfud^ung {)at felbft bei '/so/o feine irgenbmie
auffattenbe SSeränberung im 3?erglei(|e p ber ÄontrofauSfoat gezeigt ®em
entfpredienb f;aben auc^ bie ©poren, meldte auä %^lo Söfung ftammten unb
in reine ^afteurifd^e glüffigfeit gebradjt morben waren, ein üoafommen nor=
mafeg ^enicittium gegeben, raa§ bei größeren ^rojenten nic^t ber gaH mar.
Sei 1/4 0/0 maren bie 9J?t)ceIiumfäben etroaS enger ; babei waren in iljuen ftarf
Iic^tbrec!)enbe ilörner öfterg §u bemerfen (am 20. Xage nad; ber Sluäfaat);
fleaenroeife fanb id) üollfommen normale ^infet, bod^ bie meiften raaren mebr
ober mentger mi^geftaltet

;
©poren, foroo^ auf ©terigmen, al§ auäj frei

umfierliegenbe, waren nur in fel)r geringer SJlenge oorlianben; biefelben er=
fd^ienen atte üacuolenfrei unb waren in bem größten ®urc[)f(^nitte nid^t mebr
afg 0,0024 aJiiaim. breit, ^infelbilbung fanb fogar bei 1/30/0 ftatt. ^n
biefem festeren ^atte in ben Präparaten, wetd^e aug bem ^äutd^en oon ber
Dberflac^e genommen waren (am 60. ^age nad^ ber Slugfaat), fonnte man
3)ii)celiumfäben ber oerfd)iebenften breite fe^en, wetdE)e tljeite normal, tlieilä
mebr ober weniger in i£)rem ©rnä^ren ueränbert waren, ebenfo fanben fidö
auc^ äffe möglicfien oft etwag mifegeftalteten g^ormen ber ^infelbiibung 1).

©inige gj^iicehen waren in biefem ^affe fo^fein unb Ijomogen, ba§ man bie
abgeriffenen ©tüd'e berfelben fel)r lei^t für Sacterien Ratten fönnte, wenn
md^t an einigen bie S^erjweigungen unb an anberen bie ^D^itiiaturpinfet mit
ben flemften ©poren p fcl)en wären. Stu^erbem waren in ber ^lüffigfeit
unb m Sobenfa^e mi^geftaltete gj^acrofporen mit metjr ober weniger beut=
lidjer Äeimung p fe^en. Sei ^ 20;o beftanb bag ^äutc^en ausS febr feinen,
meifteng grobförntgen graben oljue ^infelbilbung ; in ber g^lüffigfeit unb im
Sobenial^e waren mifeeftattete Slkcrofporen p fe^en. Sei nocb größerem
^rogentgeljafte fonnte man felbft mit bem 50iifro§fope feine ©pur einer ®nt=
widEelung bemerfen. ^^"^m Slffgemeinen fann bie ©ntwidelung be§ ^eniciffiumS
m_ ilupferoitriol ent^attenber ^afteurifdjer ?^(üffigfeit aud^ für anbere oon
nur m t^rer ©mwirfung auf ben gewö^nlid^en grünen ©d^immet unterfud^ter
©toffe, als ^SrototgpuS bienen. Sei einem gewiffen ^romite be§ binmgefebten
©toffeg üerliert ba§ ^eniciffium feine 3^äf)igfeit p fructifisiren ; bei nocb
größerem Prozente fie^t man nur gefeimte ©poren; enbli^ aber bei no^

/^4. iol?^'^^^^'^^"."9
^^^"^ biefer formen, fte^e in ber ruffifdien WuSgaöe meiner SIröeit

<gig. 12) tn bem mtlttardratütfjen Journal 1871.
SKitro|fo))ifd;e Unter[ud)ungcn.

-jg

Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 178 —
Ilöl^erem «prosentgefjalte l)M felbft bic Keimung ouf. 0iie erfd^einen aber
irgenbroeldie formen, bie mä)t §u bem gefe^Iid^en ©ntroidelunggcriflus be^
beg ^eniciaiumg get)ören. S)ie ganje ^ßeränberung befielet nur in Gedieh
nerung ber S)imenf{onen unb im ©robförnigraerben be§ ^nl^atteS. tein ein-
jigeg 3Jittl l^abe ic^ 33acterien gefetien. S^acjbem id^ einmal ben allgemeinen
€t)arafter ber von mir beobad^teten S^eränberungen ^eroorgeiioben l)abe, fann
id[) mid^ im ^^olgenben fdpon riet fürger fäffen.

C. 211 aun. ^rofeffor 2B i e g n e r ]^at mir münblid^ mitget^eilt, ba§
er auf fongentrirten 2l(auntöfungen, rcetdpe auä) jiemlid^ üiele organifd^e
©ubfionjen entljietten, eine beutlid^e ©d^immelbilbung beobai^tet J)at.

golge beffen I)abe icf) mic^ oerania^t gefel)en, einige ©diäten mit reiner 3I[aun^
löfnng, meldte fo fonjentrirt mar, ba^ ein ^^eil be§ ©algeg J)eraugfrt)ftaai=

firte, §u flitten unb bamit fotgenbe SSerfud^e ju mad^en: in ^mei ©dualen,
roeld^e burd^ forgfältige Sebetfung von bem atmogpI)ärifd^en ©taube gefc^ü^t
waren, mürben feimfä£)ige ^enicittiumfporen (in fe{)r geringer Duantität)
au^gefäet; groei anbere ©dualen blieben unbebe^t unb ol^ne tofaat ftetjen;

enblid^ in bie übrigen ^mei ©dEialen mürben biefetben ^enicilliumfporen au§?
gefäet unb bie ©d)a(en unbebedt gelaffen. ^n unbebed^ten ©egalen mürben
fd^on am 4. big 6. %aQc äRticeliumflocEen fid^tbar

;
boc^ bie ©(^immelbilbung

mar fe{)r ärmlich unb e§ trat feine ^rucafifotion ein, fo ba^ bie ©d[)tmmeG
ort felbft bei mirogfopifc^er Unterfuc^ung nid^t genau beftimmt merben fonnte.

Sn smei bebedften ©diäten blieb bie Söfung o^ne jebraebe ©c^immelbitbung

;

bie auggefäeten ©poren liaben nid^t geleimt. 2öenn bie 5ßermutl)ung von
be 33ari), ba^ ©d^immelpil§e, menn fte fitf) auf giftigen Söfungen ent=

midleln, ba§ für fie giftige ©alj nid;t aufnehmen, fi(| al§ riditig er=

meifen mürbe, fo märe ber Unterf^ieb in ben 9^efultaten ber eben angeführten
SSerfud^e baburd^ gu erflären, ba^ in ben unbebedten ©dualen ber atmo§=
pl^ärifdie ©taub ben ©d^immelpilgen ba§ 9^al)rung§material geliefert l)atte. i)

Ön SSerfud^en, meiere id^ mit 1, I1/2, 2, 2'/2, 3, 4, 5, 6 unb 70/a

Sltaun entl)altenber ^afteur'fc^en glüffigfeit gemad^t l)abe, 2) i^urbe bi§ ju
30/) eine fpärlid^e teimung ber SRacrofporen heoha^Ut; in fonsentrirten

Söfungen mar felbft fold^' eine Keimung nid^t mel)r §u finben; babei aber
mu^ id) bemerfen, ba^ oon 50/0 angefangen in ben ^erfud^gflüffigfeiten fid^

fd^on tri^ftalle auggefc^ieben l)atten. 33ei IWo l)aben ftd^ nod^ ©puren eines

2)iefe SSerfut^e laffeu übrigens g(ei(l)äeittg nod^ eine onbere grflarung ;5u. @»
ifl l'dd^fi Wd'^rfdieinlicf), bofe öerft^iebene ©c^immelpil^e fet)r oerfc^ieben auf bie SBirfung
be« einen ober beS anbereu «Stoffes reagiren: ttienigftenS '^abe id) mid) "^ieöon in §inftcl)t

beS Aspergillus macrosporus entfdjieben überzeugt. 2)iefer @ct)immefptU gab ein ^iiut«

d^en unb J^ruct.fifation (Sonibientrnger mit @terigrT\en unb ©poren of)ne @d)laiul)früd)te,

tt)eld)e übriiieixS and) in ben Sontroloerfndjen mit reiner ^.ifteur'fdjer j^lüifigteit fehlten)

fetbft in 20/0 SCIaunlb'fung. (gbenfo ^at er aud) tu 1/4 Vo Äu)3ferb;trioaöiun(] frnctificireu

fönnen. 3n J^olfje beffen ift e3 gan^ natürlid) 3U fragen, ob n\d)t bie ajjqcelienftocfeu,

Weldje ftd) auf foncentrirten 2l(auiilöfungeu qebilöet l^attcn, fein ^euicitlium, fonb:rn irgenb
ein anberer '>'^i% jceldjer weniger empftublid) ciegen ben ©influß btefeg ^iljeS ift, tDaren.

Sfn ben SSerfud)en bon 9JaIin (Sur les conditiotis chimiques delavie des organisraes
inferieurs. Comptes rendus 1870. S3b. LXX, @. 634) inaren mv öollen @iUtDi{feUing
beS Aspergillus nigr. aud) ßinf» unb (Sifeufol^en notbroenbig. SBrebeu fagt, baß auf
einem fd)ou entniidelten2l«i>)er9il(u«eine Reifung be« ^f«pferoyt)bfa(5e8 mäßiger Äonsenlration
^aft gar feine SBivfung ausübt. (3iid)ter: Sie neuereu Äeuntuiffe üon "beu franEinad)en=
ben @d)marot3erpi(;5en nebft pbt)topbttftologifd)en SJorbenriffeu, ©dimibt'S Sabrbitcber 18(37.
SBb. CXL., @. 127.)

2) gür jeben ^ro3entgel^aIt Würben je jioei 3Serfuc^e gemad)t.
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igdutd^enS'Quf ber Dberflä($e gebilbet, welche qu0 meiften^ engen grobförnigen

^t)celiiinifäben beftanbe^t nnb beren ®rf(feinen um 5—7 ^age fpäter eintrat.

al§> in bem ^arettelüerfuc^e mit retner ^afteur'f(i^er gtüffigfeit ; eine ^ructi=

fifation mar felbft na6) SSerlaufe von 40 ^agen mä)t eingetreten. 33acterien

waren in feinem ^^aCle ror^anben. ^n einer SSerfuc^grei^e, n)el(^e iä) {)ier

nid)t i)insuger:'d^net fiabe, mürben atte anggefäeten ©poren auf ben 33oben

ber ©prouüette niebergefenft (bie SÖitterung mar p ber ßeit eine feJ)r raarme),

unb in allen 9leagengröt)rc^en (teiber mar ber J)öc^fte Sltaungel^alt nur S^/o)

bilbete eine ^efeform au§, b. J)., bleid^e, ooare, fproffenbe Bellen mit

beutlic^en ^acuolen, v)tlä)e fic^ von ben normalen ^enicittiuml)efe§etten nur

bur(^ geringere ©rö^e unterfd^ieben.

D. ©ublimat rairb, mie befannt, im prafti[(i^en ßeben fel)r oftbaju

angeroanbt, um ben Eintritt ber gäulni^ ober ber ©d^immelbilbung ju »er-

^inbern. %o^ mag ben ®influ§ biefer ©ubfianj auf bie ©d^immelpil^e über^

|aupt unb befonber^ auf irgenb eine beftimmte ^il§fpecie§ anbetrifft, fo finb

in biefer ^infid^t nur fe^r raenige genaue ^[^erfud^e t)orl)anben. Bechampi)
bel)auptet, bafe in feinen Sßerfu^en über bie Umroanblung beg 3ftol^r5U(ier§

in ^raubenptJer, burc^ ©ublimatjufa^ bie ©c^immelbilbung geliemmt raurbe,

aber er beftimmt nid^t genauer meber bie ^iljfpecieg, no(| bie SJlenge be§

£lue(ffilberc^lorib§ , raelcfie er m feinen Söfungen ^ingufe^te (er fagt nur

„tres peu"). ^n ben SSerfudJen von 2Ö. ^8uä)'i)ol^ (l c, @. 28 u. 29)

maren 2 c. c. l«/o 6ublimatlöfung auf 0,5 ©rm. ^efe unb 5 c. c. l^/o

3u(Jerlöfung genügenb, um augenblicflid^ bie 2öirfung be§ germentä ju fiftiren.

33ei ^rof. § alliier 2) finbet man unter 3lnberem folgenbe Semerfung: „atte

eblen SJtetatte bulben in iliren ©aljen feine ^il^oegetation
;

ebenforaenig bie

Clueäfilberfalse" ;
ho^ bleibt e§ unbefannt, ob biefe SSemerfung fid| auf

eigene Seobad)tungen be§ S3erfaffer§ fiü^t. 2öreben (1. c), meld^er me^r=

mal§ 9)ti)celiumfäben be§ Sl^pergillug auf bem ^rommelfette beobachtet hat,

jagt, ba^ biefer 5ßils fc^on nac^ 24 ©tunben langer (Sinmirfung einer fon=

gentrirten ©ubtimatlöfung (1 : 8) fic^ in fc^leimartige jä^e 9«affe üerraanbelt.

5ßrof. 33 ins 3) feiner befannten Strbeit über 6l)inin berührt im SSorbei=

ge^en aud^ ba§ ©ublimat in folgeuben SBorten: „®a^ in retatio ftarfen

©ublimatlöfungen ^ilje wadjfen fönnen, ift nid^t neu. Unfer Sotanifer $rof.

iQanftein t)atte mid^ fd^on früher barauf aufmerffam gemad^t. ^ä) felbft

l^abe bereits eine foldEie ßöfung üon 1 : 300 bemonftrirt, morin fid^ \ä)öm Betten

mit beutli($er ©ei^cl unb lebhafter Seroegung gebilbet l)atten." 2ßa§ bie

SSerfuclie be§ ^errn ®r. ^lo^fd^^) anbetrifft, fo finb biefelbeufo unbeutlid^

befd^rieben unb nacf)läffig burd^gefüljrt, ba^ man auf ©runb beSfelben feinen

©c^luis lk^)^n fann. enblic^ l)at ©d^aer^) SSerfuc^e mit üerfd^iebenen

gjiifd)uugen 6), gu meldten er ©ublimat liingufelte, gemad^t unb babeigefunben,

1) De rinfluence, que l'eau pure etc. Annales de chimie et de physique,

1858, 53b. LV., ©. 34 unb 37. Sur les generations dites spontanees. Comptes

rendus 1863, 53b. LVII., @. 959. Sbib. 1864, S3b. LVm., @. 322.

2) ®ie bftan;iti(i)en ^arapten, ®. 54.

3) ^f)armQCologifc^e@tubten über Sf)inin. Sßirdiom'gStrc^tb 1869,58b.XLVI., ©.77.

4) Unterfud)ungen über bie 3lat\ix ber ©al^ntngSerfdieinungen, 3ettfd)rift für

rafitentunbe, S3b. I.

^) Sßeiträgc ;iiir S^emte be8 S3Iute6 unb ber Fermente. - 3eitfcE)rift für ^Biologie

1870, ©b. VI, @. 509.
6; Solutio melassae, Srobaijfgnß, eine Söfung üon mtt §omg unb etnc

Söfung ber Sßeinfleinfäure.
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baB bie ©d)immelbilbungen gänslic^ ober fa[t gängUc^ aufgeJialten rourben,

felbft noä) bei Vioo^/o; bei i/ioW« i^aben mit "Slu^nal^me ber solutio

melassae, nirgenb^ ^v)cdkn entrotdelt. i[t aber nii^t angegeben, wag
für @(|immelpiläe fid^ enttoicEelt baben bort, too übert)Qupt foI(|c oorJianben

waren; übrigen! bilbet bie ©ubiimatrairfung nur eine 9fJebenfrage in ber

fonft fo forgfäüigen Slrbeit be§ SSerfaffer! ; bie 2Serglei(^ung, raeloie er ^m\'

fc^en ber 3Bir!ung be! Onecffilberc^lorib! unb ber be! 5pf)enotg auf @(|immct
burd^füiirt, fann niä)t für ftreng beweifenb gehalten werben, benn bie ange=

wenbeten 2lufgüffe unb ßöfungen waren bei SSeitem mä)t gleichartig unb
be^l^alb niä)t vergleichbar.

'^ä) J)abe in meinen SSerfui^^en folgenbe^rojente be! Due(Jfilberd^lorib'!

angewendet: ^io, 1/4, V2, 3/4 unb 1. äRit jeber Söfung würben pei
Sßerfudje gemad^t. S)ie ^arattelauäfaaten

,
wel<|e in reiner ^^o[teur'fcher

?^Iü|figfeit gemaii^t worben waren, geigten, wie immer, bie Sitbung eineä

^i)celium^äut(^en§ mit üppiger g^ructififation auf ber Dberftäd^e, wäl)renb

am Soben fid^ größere ober fleinere 2Sölfd)en (au§ SJlticelien unb Jeimenben

©poren) bitbeten. ©egenttieit waren in ben ®prouoetten mit ©ubli=

mat feine ©pur oon ©ntwidelung bemerfbar : am 120. Slage lagen bie aul=

gefäeten ©poren auf ber Dberftä(^e ber g^tüffigfeit, welche bebeutenb oerbampft

war, aber babei nic^t im ©eringften it)re i?tart)eit ceräubert t)atte. ®em
etttfpre(^enb t)at auch bie mifro§!opifc|e Unterfuchung eine ooßftänbige 2lb=

wefen|eit jebweber ©ntroiiJetunggformen gezeigt (felbft bei Vio^/o); au§ ben

auSgefäeten ©poren geigten nur fetir wenige einige fpärliciie ©puren »on
Keimung

;
bagegen waren fie alle me^r ober weniger mi^geftaltet

;
einige oon

ilnen waren wie gufammengebrüdt; anbere in bie Sänge gebogen, aUe geigten

förnigen ^nl)alt unb 2t6wefent)eit ber SSacuolen, im Sittgemeinen waren bie

^ormoeränberungen befto auffälliger je größer ber $rogentgel)alt be! :üue(f=

filber! war.i)

E. 2ll!ol)ol. Sßa! bie Söirfung be! StIfolhoB auf bie ©dhimmelpilge

anbetrifft, fo brüdt fi(^ barüber ^rof. fallier 2) in folgenber 9Beife au§:
„®er 2ltfo^ol3) tobtet fofort bie ^efegetten foroie überl)aupt' bie pflanzlichen

nnö tl)ierif(|en Organismen burch Söafferentgielhwi^S-*) ^lod) in ber neueften

3eit Ijatte id) @elegenl)eit bie gängli(^e i?eimung§unfähigfeit von 5|]ilgen gu

fonftatiren, weldhe auf bip^teritifchen SJiembranen befinbli(^, eine ©tunbe in

Sllfo^ol gelegen l)atten. Stber audh im guftanbe ftarfer ' SSerbünnung wirft

ber SClfo^ol töbtlich ein. 9^iemal§ finbet man im genieinen 33rennfptritu§

trgenb welche 9]egetation, wäljrenb biefelbe fidh in giemlich fongentrirten ©äuren
bei l)äufigem Deffnen be§ ©töpfel! ftet! üon felbft einftettt." ©benfo unbe=

0 spätere SSerfitdje ijaim mir gejetgt, baß bie 2ßt)celiumlb'fung oud) Bei V20, V40
unb i/eo ^lo ebenfalls unmöglid) ift.

^) ©iilörnngSerfd^einungen ©. 94.

3) yiaii) einer anberen Steußerung bes SSerfafferS (S)ie pfTanjlid)en ^arafiten :c.,

®. 54) mag man annef)men, baß |ier ber abfolute Sllfo^ol gemeint mirb.

^) ®ie mii^tige StoÜe ber mafferentjie^enben SSirtung beiS Sllfo'^olS ijl bitrc^ bie

Slrbeit be6 §errn ^rof. SöieSner, (1. c, p. 16) für bie ^jefe^etten beroiefen. ^rofeffor

§ offmann ^at feinerfeitg ben Sinftuß be« 2I(fo!^ol8 auf bie äTiqcelien beö Uredo
miniata unter bem 2)?ifro8fope »erfolgt unb babei gefunben, baß ber flare unb burdjfK^«

tige^n'^aU berfelben babei „feiuförntg, mie coagulirt" rourbe. ('i)3ring«^eim'8 ^al^rbüdjer

IböO, S3b. II., ®, 314) ©8 ifi natürlich audj bie fettentjie^enbe unb eimeißgermnenbe
(Sigeufd^aft be8 Sllfo^ol« nid)t ju übergeben.
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flimmt äußert fid^ ^xol ^qo liier über bie 2öir!ung be§ Wo^oU auä) in

feiner 2lb^anbluug über ba§ 6f)oIeracontagium (©. 31 unb 32).

®r fc^tägt übrigens 2l(fo^oI at§ ein Mittel gegen ben „©^olera^^ils"
vor, raeld^eS innertid^ naä) feiner Meinung in ^orm von ftarfen- fpirituöfen
©etränfen unb „namentli^ du^ in ^orm von ^tt)ftieren" p gebraud^en
wäre, ben SSerfud^en beS §errn i^lo^fd^ (1. c, (S. 278 unb 279)
oerbient oietteid^t nur ber folgenbe erraälint ^u werben : ©tütfe von ©i^infen,

metdfie mit ^eniciUium bebest waren, würben 2 Minuten (!) lang öer ®in=
wirfung be§ 40o/o unb 96o/o 2l[fo^ol§ ausgefegt u'ib bannnad^ 36 ©tunben
in welker ^dt fie von atmo§p^ärif(|en J^eimen befd^ü|t waren (S)a§ 2öie

aber ift nidt)t angegeben), mifroSfopifd^ unterfuc^t. ®abet l)at ber 33erfaffer

folgenbeS 9tefultat erljalten : nad^ ber ©inwirfung öon 40 «/o 2llfol)ol l^aben

bie ^il^e fortgefe^t p entwickeln, wäl^renb ber 96o,o 2llfol)ot „bie ganje
^ilgbilbung üernidljtete." i) ^n ben Serfud^en beS §errn Söfc^^^ {)at40o/o

3llfol)ol fc^on na^ einer Minute ben 6d^immel gelobtet ; 35 «/o aber braui^t

bap eine 10 Minuten lange ©inwirlung ; ber 25o/o enblic^ fonnte felbft naä)

24 ©tunben langer ©inwirfuug ben ©d^immelpil^ nod) ntd^t tobten.

^abe reine ©poren be§ Penicillium glaucum in 5|3afteur'fc^er

^lüffigfeit, p weld^er üor^er 98 »/o 2llfol)ot in folgenben ^rogenten (bem
SSolumen nacf)): 2, 4, 8, 10, 16, 24, 28, 33, 37, 41, 44 unb 50 pgefe^t
worben war, auSgefäet. ^ür bie erften fieben ^rogente würben p je brei

SSerfud^en gemacht, wäl^renb bie SBirfung ber übrigen burd^ je §wei SSerfud^e

geprüft würbe.

^^ei 2 o/o Mifc^ung war fowolil mafro§lopifc^, al§ aud^ müroSfopifd^
feine auffaHenbe SSeränberung weber in ber 33ilbung be§ ^äutcfjenS noct) in

ber ^ructififation p bemerfen. Sei 4Wo erfc^ien ba§ ^äutc^en um 2 bi§

3 ^age fpäter, al§ in bem tontrolüerfud^e mit reiner ^afteur'f(^er ?Vlüffigfeit;

bie^ructififationoerfpäteteftc^ebenfattS etwaS unbfdjien nic^t uon fo lebhaft

grüner ^arbe p fein; auferbem war aud^ ba§ ^äutc^eu felbft etwa§ bünner.
SBei mifro§fopifd)er Unterfuc^ung §eigte eg fi^, ba^ bie Mricelienfäben (im
©urd^fc^nitte genommen) etwaS enger waren; in ber ^infelbilbung aber fonnte
ic^ feine $^erfdjieben^eit bemerfen. 33ei 8''/ü 3llfol^ol würbe nur in einer

©prouüette (aug brei) eine fel)r ärmlid^e, aber bo(^ bem bloßen 2luge fict)tbare

gructififation bemerft; in allen biefen aSerfucl)en war ba!§ ^äutcljen oiel

enger _al.§ in ben ^araffeluerfud^en ; bie mifrogfopif(^e Unterfui^ung §eigte,

ba| bie Mel)r§al)l ber MiKeliumfäben üerl)ältni^mä^ig eng waren unb einen
förnigen ^n^alt l)atten; in ben tontroliierfiic[}en war bie burc^fcl)mttlii^e

^Breite ber Mxjcelien = 0,0032 Millim. ; in ben ©prounetten mit 3ufat^ von
2llfol)ol aber nur = 0,0028 Miatm.

;
au^erbem fauben fid^, obgleidt) feiten,

fleine ^infel, weld^e meiften§ reine ©poren abfc^nürteu. ^ei lOWo erhielt

id^ ein faft ebenfold^eS 35ilb, nur ba^ in biefem ^atte feine ^infetbilbung
me^r p fetjen war. Sei I60/0 trat fein ^äntä)en me^r auf, aber ba§ Mi=
froSfop geigte uodö giemlid^ otele feimenbc ©poren, befonber§ auffattenb war
babei, ba§ bie ©poren, weld^e feine beutlid^en Sacuolen me^r geigten, burd^
eine gallertartige Maffe untereinanber , wie e§ fd^ien, pfammenge^alten
würben; bei eingeht liegenben ©poren war biefe Maffe fet)r beutlid^. S)iefe§

mifroSfopifdje Silb blieb auc^ bei folgenben ^rogentgelialten be§ 2llfol)otg

") @8 jinb feine n^eitere 35etatl8 angegeben.
Sentralblatt für bie raebic. 2Biffenfä)aften 1869, ©. 231.
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faft uttperänbert; nur bie feitnenben ©poren traten immer feltener auf, unb

von 370/0 TOaren biefelben faft gän§lic^ nerfc^rounben. 33acterien TOurben in

feinem einzigen ^atte ßefe{)en. SSom 12. bi§ 22. ^age ^aben fi* bie aug=

gefdeten ©poren attmäligp Soben gefenft ; ber tängfte 3Serfnä) bauerte 120 läge.

SBon 37 Wo angefangen f(i)ieben fic^ auä ben S5erfu(^^§f^üffig^eiten ^rriftatte

au§ , bereu SJtenge fic^ mit jebem pfieren ^rogente üergröfeerte ; unb menn

wir ben ®inM'be§ 2ltfot)ol§ auf bie ©(^immetpilge beurtt)eilen moaen, fo

muffen mir natürli(i^ auc^ biefen Umftanb, b. l). ba^ 2lu§fd)eiben üon in 211=

fo^ol unlöSlidien ©atgen au§ bem 3^äl)rfubftrate in 5öetradE)t sie{)en.

F. ^l)ent)lfäure. @g finb je^t beinatie fc^on 40 ^aJire oerftoffen,

feit bem ditiä)enhaä) tofot unb 3ftunae ^l)ent)Ifäure entbedt Ratten.

3n ber erften 3eit nad; biefer ©ntbedung mürben ^temlic^ t)iele S5erfu($e

»eröffentUdit, meiere alle barauf gerichtet maren, um bie antifeptifd)e 3Bir!nng

ber ^l)em)lfäure p unterfudien; bod) fomot)l bie beial)enben (9ft.ei(i^enbac^,

5Runge) al§ auc^ bie nerneinenben (^ermig)i) 3flefultate finb, fo üiel e§

fd)eint, im praftifc^en Seben of)ne jeben (SinfluB geblieben unb nur feit bem

©übe ber 50ger 3a()re mürbe bie attgemeine Slufmerffamfeit mieberum auf

biefe g^rage geriditet.

Sec^amp2) l)at im 3al)rel858 be|)auptet, ba^ ^reofot bie ®ntroide=

lung be§ ©Rimmels nid^t julä^t; boc^ leiber tiat er ben ^rojentgelialt nic|t

näl)er angegeben; fpdter l;at er einen SSerfuc^ angefübrt, in welkem unter

bem ©tnfluffe be§ J?reofot§ eine ©d^immelbilbung fid^ felbft nad^ 35erlauf

üon 7 Sauren unb 4 gjionaten nic^t eingefteUt {)atte. dJaä) Semaire (S3ud^=

]^ot§, 1. c, p. 12) fott fid; auf organif(^^en i/io«/o ber ^arbolfdure entljat=

tenben ©toffen !ein©d)immel entmicfeln fönnen. Ilm einen fd)on üorl)anbenen

©(J^immelpils p tobten, fott eS binreiii^enb fein, bie Suft mit ben ^dmpfen

ber Pent)lfdure p fdttigen. ®er ^auptfd^lu^ t)on Semaire befte^t ba=

rin, ba^ bie ^l)enx)lfdure alle ^rogeffe ber ©dt)rung, ber Berfefeung unb ber

^dulni^, TOeld)e üon nieberen Organismen ab£)ängen, fiftirt, mdlirenb biefelbe

gar feinen ©influ^ auf bie üon unorgantfirten Fermenten eingeleiteten ©db=

rungen ausübt. £)agegen beliauptet aber ^uä)l)oli (1. c, p. 46 u. 48),

beffen 9]erfud)e mit üiel größerer ©orgfdltigfeit burd)gefül)rt waren, ba^ bie

^^l)em)lfdure einen gleidjartigen l)emmenben ©influ^ forooljt auf bie alfol)o=

Uferen unb milcöfauren ©dljrungen, al§ auf biejenigen ^rogeffe, welche unter

ber ©inmirfung uon ^tialin, ®iaftafe, (gmulfin unb 9)lirofin ftattfinben, au§=

übt. Sei V6 0/0 fonnte fic^ ber ^il^ (oidinm 1 actis) in ber 9Jlilc^ noc^ ent=

mideln (©. 37), mäl)renb bei' 1/3 unb H^i^lo berfelbe nid)t mel)r gu fel)en

mar. 9?ad) ben S3eoba(^tungen beS ^rof. ^offmann^') mirft £reofot auf

alfoljolif^e ©dljrung nur giemlic^ fc^macb ein unb auf bie SBactenen fott

bagfelbe üiel ^ä)rt)ää)ex al§> ©btoroform einmirfcn (in ?^orm üon kämpfen
'

fott e§ aber gan^ mirfungStoS fein).

^Prof. fallier*) |ebt ebenfattS bie 2Sirfung ber Pem)lfäure nii^t

befonberS f)erDor,boc^ mie eg f(i^eint, nurauftonb eineä einzigen 33erfuc^eS,

1) De viribus medicis kreosoti. 2:übingm 1835, @. 17.

2) Annales de chimie etc. physique. 1858, 33b. LIV., ©eite 34 U. 37. Comp-
tes rendus 1864. S3b. LVIII., @. 322. ^

3) 5^ur yi<xtaxQt^6)xäitt ber §efe, 1. c, @. 365. Ueber ©acterten, 1. c, ®. 289 ,

4) ®a« S^oleracontagium. Jeipjig 1867, @. 28 unb 32.
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welcher im ?^otgenben beftanb : eine ^Drad^me gejättigter ^{)ent)lfäurelöfung

iDurbe mit ^^feifc^, ^udtx unb Söaffer, meiere ebenfalls einer S)ra(^me

genommen roorben maren, üermifc^t; aufeerbem mürben m<^ 20 tropfen
'4{)olerafermente bap gegeben; nacö einer 2Bo($e rourbe barin ein brauner
9}licrococcu§ nadjgeroiefen; ^ilje waren nicJ^t üorijanben unb bo§ ^leifd^ mar
„etma§ verfallen." 9Joc^ früf)er Ijat ^^ettenfofer (Siebig, (I.e., p.32)
bemerft, ba^ ^efegellen, meldte in oerbünnten Söiungen ber ßarbolfäure ge=

legen {)atten, il)re ©ä^rfä^igfeit be!)ie[ten. ®nblic^ in ben SSerfui^en von
®b. ©c^aer (1. c, p. 508 unb 509) waren oerf(|iebenartige luSjüge unb
ßöfungen bei ^u'ja^ von i/iooo/o ^f)eni;l[äure faft gar nic^t von ber ©c^im-
melbitbung gefc^ü^t, bagegen aber bei VioWo f)at fi$ ©c^immet in 9 3Jiif(|un=

gen nic^t einmal gezeigt. 2)

^c^ !)abe ^eniciiliumfporen in $aftenrif(^e ^[ü)[ig!eit, welche V^o, V40,

1/20, 1/15, Vs, ^li, 1 2, mi^. 10/,, ^{jent)[[äure entt)ielt, au^gefäet.

^ür bie erften 6 ^rojente würben gu ie4 3Ser[u^e gemad^t; für bie übrigen

§u je ^wei. ©tnige SSerfuc^e würben 5 50Jonate iang beobaditet, aber in feinem

von il)mn war irgenbwelc|e bem btojsen Singe bemerfbare SSeränberung eins

getreten, ©poren, welche in ber V-'o^/o— V150/0 Ijaltigen ^afteur'fc^en glüffigfeit

gelegen liatten, gaben bei nod^maliger SlU'Sfaat in reine ^Pafteur'fd^e ^-lüffigfeit

uid)t nur feine ^ructififation , fonbern aucf; feine Heimung. ^ei Vs» unb
1/400/0 jeigte bie mifroSfopifd^e Unter[uc^nng, ba^ einige von ben au^gefdeten

©poren gefeimt ^aben; boc^ bie ileimfäben waren im pd^ften ©rabe bünn,
unb ber ^n^alt berfelben war förnig. 33ei größerem $ro§entge^alte fonnte

man felbft fold^e 5!eimung nid^t mef)r wal)rnel)men ; bie auSgefdeten ©poren
«rfc^ienen mel)r ober weniger aufgequollen; in einigen waren bie l^ßacuolen

auffatlenb beutlic^ p felien; in noc^ anberen fdiien ber Q^i^litt fid^ oon ber

3eül)aut pm (Zentrum abgezogen unb einige größere bunfel gefärbte Börner
gebilbet p £)aben.

G. ©algfaureg SlJlorpljin. ^rof. 6. Sinj bat im ^a^re 1867
in einer ©i|ung ber 3^ieberrl)einif($en ©efedfc^aft für 3^atur unb ^eilfunbe

eine 5Rittl)eitung über bie antifeptifc^en @igenfd)aften be§ ©1)ining gelefen

unb unter 3lnberem auc^ falsfaure^ 3!}Jorpbin erwdi^nt unb babei bie leufee?

rung gema(^t, ba^ oerfelbe in biefer |)infid^t inbifferent fei 3) (^. ^erbft,
S3eitrdge pr ^enntni^ ber antifepti)d)en ®igenfc^aften be§ ß^^inin. S3onn,

©. 10). ^erbft, ein ©c^üler be§ ^rof. Sinj, l)at unter SInberem folgenbe

brei SSerfu(|e gemai^t (1. c, p. 13. unb 14): brei S:;öpfc^en würben mit
2 Un^en äöaffer unb gleidjen 5ri)eilen ,,i>-'9enb einer pflanjUd^en ©ubftans"
gefüllt unb 1/5, 1/2 unb 1 (SJran falgfauren SJlorpljinI l)inängefe|t ; babet

würbe bie ©ntroidelung ber i^^nfufion^t^ieri^en unb Sacterien gar nic^t ge=

ftört; boc^ ©poren, weld^e in bie ^lüffigfeit f)ineingefommen waren (ndljer

finb biefelben nic^t beftimmt werben) blieben, wie e§ fc^eint, unoerdnbert.

^vof. ^ ü 1 1 i e r (1. c. p. 2y.) fül)rt folgenben SSerfud^ an : 20 tropfen Dpiumtinftur
würben mit 20 tropfen ßl)olerafcrmente oermifc^t; au^erbem würbe bagu

") SSenigflenS in feinen in bemfelBen Sa'^re er[d)ienenen „©ü^rungScrfd^einungcn"
(@. 93) beqniißt er Jtd) mit einem 9?eferate ber 8emaire'fd)en 9iefnltate.

2) 2)'ieSSerfud^e öon O. ÄIo fc^ atä unbettjeifenbe ©ad^e laffe ic^ unermäl^nt. ©Benfo
toxU xä) ^ier bie rei^e Siteratur über bie Hnroenbung ber Sarbolfdure unb ibrer Präparate
gur !De8infeftion im ©roßen, ;?ur SBe^anblung üerfdjtebencr Äranf^eitcn, g. 33. beS SBec^fcl-

fteber«, be« Sleottjp^nS, ber ©^p^ilt« zc, unberührt laffen.

3) ®a8 e^oleracontagium, @. 29.
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no^ ein gro^eg @tü(J eines Dd^fenbarmeS unb eine ©rad^me Ruderraaffer
gegeben unb ba§ ©anje (raie bei atten S)e§infeftion§furturen be§ 3Serfaffer§)
kl einer Temperatur üon 25-30 o % getialten. dm 4 Tagen ift biefe
fonberbare 3)ltfd^ung mpulniB übergegangen; fie enthielt babei eine aj^enae
von ^tcrococcua. geigt biefe 5!ultur", fo fd^lieBt ber aSerfaffer, „ba§
baS Dpnm mä)t beSinficirenb auf ben ^oUxapii^ einwirft." 3)ie SSerfudbe
ron J^to^fc^ finb nod^ weniger beroeifenb (1. c, p. 278 unb 282). (gnbliA
tn ber leiten 3eit ^at ^^rof. ©. ^inj/) inbem er bie oon mir fonftatirte
Tl)atfad|e, ba^ burd^ gro^e ©aben g)brp!)in eS möglid^ ift, feptifatniifd)fie=
bernbe Äamnd^en üottfommen fieberfrei gu mad^en, befprod^en ^at, bie S3e=
merfung gemad^t, ba^ bei ©rftärung biefeg gaftumS man bie antifeütifdben
©igenfc^arten beS 5morpt)in§ nid^t au^er Ic^t taffen mu^. 3um S3emeife
fu^rt er einen S^erfud^ an, in iüeld)em ein etüd ®in)ei§ in einer 1/2 »/o

|){orpt)tumlofung fid^ oiel weniger alterirte, als ein ebenfold^eg ©tüdf in ^h^h
Sofung bej Ro^\ake§. S)a§ ift, wenn id^ midfi nic^t irre, waä wirm je|t über a)lorpi)in in biefer ^infic^t wiffen.

^abe ben (ginflu^ be§ falgfauren 3JJorpt)in§ auf bie ^enicittium^
fporen nid^t nur in ^aftcur'fc^er ^lüffigfeit, fonbern au^ in lOo/o 3uder=
lofung unb im beftittirten SBaffer beobac()tet. Slu^erbem Jiabe ic^ brei SSer=
fudöe (5pafteur'|d^e ^lüffigfeit mit V'2, 1 unb Wh be§ g^orpfiinfafeeg) obne
3lu§faat offen ftefien gelaffen; in allen brei bilbeten fidj gji^celiumMutdien

:

fowot)l biefe ^äiitd^en al§, auä) bie ^ructififation traten m biefen 3@prou=
retten früher (oon 12 etunben bi§ 2 Tage) ein, ate in ben ^aratteber=
fud)en, m weld^en bie 9^eagen5röljrd)en mit unoermifdjter ^afteurifd^er ^lüU
figfeit gefußt waren unb ebenfalls ot)ne SluSfaat offen gelaffen würben.

^n SSerfud^en, in weldjen bie ©porenauSfaat mit atten nöt^igen unb
mehrmals erwähnten SSorfi(^ten vorgenommen würbe, war ba§ 9iefuttat faft
baSfelbe. SluS 22 ©prouoetten mit V4, V2, 1, IV2 unb 2 0/0 beS 3JtorpMnS
waren nur m jwei (mit 1 unb VMo) bie Silbung be§ ^äutd^enS unb ber
fömtintt ber ?^ructifi!ation etwas oerj^ögert; in ben 20 übrigen 2>erfuc^en
trat baS ©ine unb baS Slnbere entweber gleid^geitig ober felbft etwas früber
an, als m ben ^aratteloerfud^en. 2JiafroSfopifc^ fonnte babei feine befonbere
^erfct)iebent)eit wal)rgenommen werben. 2)

-lo-r^ cLI^t^t'^
^'^ antip^retifdje SBirfung üon Sfiinin uitb STlfo^oI. 25trcf)ott)'6 ^xäiw

' ^^^ •• ^'^^ ^"^^^^ SJerfüffer t)Qt boßfoinmen 9iec^t, inbem er an^

T^^^^ rc
aeneiflt bin, bie temperaturerniebrigenbe Jöirfung be« falsfouren 2Ror))I)iii8

bnrd) gtnraWunc] beffelben auf baS 9Jerbenf^^em erfl.iren. (Sine anbete (grfUirung
war mir fogar md)t möglid), ba meine SSerfncIje birett bemeifen, baß and) bei nortnaleu
Jlanindien, bei n)etd)en folglid) feine 9tebe üon einer anti'e)3etifd)en Sffiirfung fein fann,
subcutane 9?iorp^inminiectiotfen, ebenfo temperatiirerniebrigenb tüirfen, föie bei fepti-
calmtfd) ftebernben (fief)e tuetne ruffifdje 2lrbeit: „Ueber einige tem^jeraturerniebriQenbe

V oj""^
SInwenbung in fünftlid) erzeugtem lieber, @.'76—80). 3d) !)atte 'befto

nie^r p?ed)t, auf einen 9^eroeneinfIu§ fc^Iießen, ba S^inin, ba« unjiüeifeltiaft antifef3±ifd)e
©igenfc^aft.n beft^t, beffen ungead^tet im 35ergleid)e mit ajjorpbium üiel fd)Ied)ter auf bie
fepttcalmifd) ftebernben tanind)en njirft. S5ei wieber£)oIter Snjeftioneu Don IleinenaRengen
Saudje irnrbe baß gieber fogar beffer bon benjenigen Sl)ieren ertragen, roelc^e ! ein S^min
befamcu; augerbem babe ic^ mid) burd) birefte gSerfud)e überzeugt, baß eine ^ludje,
»üelt^e bor ber Snjeftiou mit Sljinin bermifdjt mürbe unb folqlid) bon atten lebe üben
Drgauigmen befreit mar, ein ebenfoIc^eS unb pmeilen fogar ein flärtereg feptifolmifc^eS
gieber beranlaßte, alö bie ungemifd^te (bon S3acterien unb Sßibrionen) roimmelnbe Saudie
1. c, p. 55—65).

.
^) 2)ie eintt)ir!ung ^b'^erer ^rocente !onnte \dj nicht unterfucben, icegen ber Söe»

Itd^fettöber^ältniffe.
i

/ »
»
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S)ie mifro^fopif(5^e Unterfud^ung geigte ober, fotool^t in bcn offen ge-

bliebenen, als aud^ in ben forgfdltig gefd^loffenen ®prouoetten ^otgenbeS : in

ber mit 3Jlorpt)in »erfe^ten ^afteur'fd^en glüffigfeit (befonberS bei 1/2—1^2

0/0) war bie 33reite von 3Jir)celienfäben nnb bie Slngat)! ber ^infelbilbungen

üiet größer, al§> in ber reinen ^afteur'fd^en glüffigfeit; SJtticetien mit grob=

fornigem ^n^atte waren in ben Präparaten, welche anS ber SJiorpljin ent=

Iialtenben ^lüffigfeit genommen mürben, oiel feltener aU in ben g^räparaten,

bie aus reiner $afteurif(i)er ^Uiffigfeit flammten.

3u ben brei SSerfu^en mit beftillirtem äßaffer, in meld^em 1/2, 1 unb
11/2 0/0 faljfauren 3JJopt)inS gelöst mar, blieb bie ®ntrai(fetung ni^t auf

fpärlic^er Keimung ber auSgefäeten ©poren, roie in ben ^aratteloerfuc^en,

ftel^ert, fonbern eS bilbeten fic^, obgleich aud; feljr langfam, bünne ^äutd^en

auf ber Dberfläd^e ber ^tüfftgfeit. Sei ber müroSlopifi^en Unterfud^ung

fall man, ba^ biefe ^äutdjen auS §iemti(^ breiten, aber mit fefir förnigem

Snlialte üerfelienen 9JJt)celienfäben beftanben; üon ^infetbilbung aber mar
feine ©pur. Sacterien famen in feinem einzigen ^aHe cor.

SSon befonberem S^tereffe finb bie SSerfuc^e mit lOWo ^ucferlöfung, gu

meld^erSJlorp^in in einem lunb li/sWogugefelt raurbe. ^enicittiumfporen,

meiere in reine lOWo (b.i.äe]^nprocentige)3u^erlöfung pr tatrotte auSgefäet

i)abe, raaren graar gefeimt unb trieben fleine 3)lt)celienfäbeu, aber roeiter ift bie

©ntraicfetung biefer 3Jtt)celien felbft im SSerlaufe oon mehreren Sßod^en nicfit

gegangen. ®ie mifroSfopifi^^e Unterfuii^ung geigte, ba^ biefe 3)Zpcetien giemlid^

breit aber meiftenS mit grobförnigem 3^il)ölte mareu ; oon pinfelbilbung mar

feine ©pur §u finben. dagegen bilbeten fid) in ben 16, 3}iorpl)iu entl)al=

tenben ©prouoetten mit 10 Wo 3u(ferlöfung giemlic^ biefe ^äutc^en; meiere

nai^ einiger 3eit fid) mit beutlid)er ^ructififation bebedten
;
boc^ ber 33oben

mar babei ni^t oon normaler grüner j^arbe, fonbern el)er gelbli^ grau.

3Beun man bebenft, ba^ bie ©poren in mögliii^ft geringer Quantität
auSgefdet mürben, fo ift eS, mie mir fd)eint, geftattet, ben©c^lu^ gu gießen,

ba^ in biefen SSerfud)en beS 9!)iorp^iu ma^rf(i^einlic^ eine ©tidftoffqueUe für

Penicillium glaucum bilbete. 0 Seiber mar eS mir unmöglid) bie 9tic^tigfeit

biefer 3Sermutl)ung buri^ d^emifdje Slnaltife gu beroeifen. ©poren, meiere ^iä)

auf einer SJiorptjin entljaltenbeu 10 0,0 ^uderlöfung entraidelten, mürben auf

reine ^afteur'fi^e glüffigfeit auSgefäet unb gaben babei einen üottfommen

entraidelten ^enicittiumrafen. Sei mifroSfopif($er Unterfuc^uug ber g}lorpl)in

entlialtenben 10 «/o guderlöfnugen geigten bie oon ber Dberfla^e genommenen

Präparate 33Zr)celienfäben mit pinfelbilbungen ; am Soben ber ©prouoetten

fanben fid) feimenbe 3)Jacrofporen ; atte biefe (^ebilbe maren oon ebenfold^en

aus reiner Pafteur'fc^er ^tüffigfeit ftammenben ©ebilben uid^t gu unterfc^eiben

;

nur bie bünnen, mit förnigem ^u^atte oerfebenen 3}Jt)celien raaren oietteti^t

in ben 9JJorp!^in ent^altenben Ööfungen etraaS öfter oorl^anben, als in ber

reinen Pafleur'fi^en glüffigfeit.

H. © a t g f a u r e S © ^ i n i n. S)ie ^äulni^ auf^altenbe ®igenfd^aft ber

ei)inarinbe raar, raie befannt, oor meljr als l)unbert ^ß^iren burc^ Pringle

entbedt raorben; faft gu berfelben 3eit fonftatirte 2llej: auber 2) bie ^^at=

1) ^flanälic^e 2tIIaIoibe trurben bt8 jefet grnä^rung trgenb weldier ^ffatt^e

für ungeeignet gef)aUen. ©ie^e bei ÜJla^er, Se^rbuc^ ber 3tgrtfulturd)emie. ^eibelberg

1871, ®. 112. . ^
2) W. Alexander, An experimentalJnquiry concernmg the causes whioh
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fa(3^e, ba^ wenn man pf[onält(i^en, :3nfufton^t^ierc[;en entj)altenben Stufgüffen
gepuloerte (5E)inarinbe t)inpgiebt, biefetbe bie 3nfufton§tJ)terc^en tobtet. So(^
entfprad^en biefe ^eobad^tungen ben ^been ber bomaligen ^eilfunbe m6)t
unb üerfielen allmä|üg einer gänjUc^en SSerge[fenJ)eit. ®em f^rofeffor ^inj
in Sonn gehört ba§ unbeftreitbare SSerbienft, biefe ^^otfac^en oon 9fieuem

entbec!t nnb biefelben einer weiteren Untersuchung unterworfen p l^aben.

to§ üor Sing würben gwar einige Unterfud^ungen (33 ud^^ eint, ©teg;
eder, ^arefi, ^olli, bu=^lefft)) in berfelben 9flic^tung gemacht, aber
biefe 2lrbeiten blieben gleich ben 3lrbeiten von ^ringle unb 3lleyanber
unbemerft unb würben na(|bem erft burc^ ^rof. 33 inj au§ iljrer SSergeffens

{)eit J)erüorge!)oben. S)ie 33eobac[;tungen oon 33in§ finb fpäter burc^ gewiffen;
l^afte 2lrbeiten üon 3Jiartin, ^raewitfc^') unbJ^erner^) glän§enb he--

ftätigt worben. ©eine ©egner bagegen blieben nicl)t nur ber ^aljt nad^, fon=
bern auä) in il;ren Seroeifen fc^wa$. @g wäre unsweclmä^ig Ijier alle bie

neuen in ber ©efd^id)te be§ ©l)inin§ burc^ 33 inj unb feine Siadjfolger ent-

becEten ^ljatfad)en anpfüljren; unb ic^ werbe be^^alb l)ier nur ba^jenige
erwäl)nen, m§ mit ber ?^rage üon ber SBirfung be§ e^inin§ auf Penieil-
lium glaucum unb @d^immelpil§e überl)aupt in irgenb weld^er Söejieljung

fte^t.

3n ber ^iffertation beg ^errn ^erbft (1. c, p. 22—25) finb jraet

3]erfu(Se befd^rieben, in welken mit ßl)ininlöfungen (2, 1, unb VioWo)
burd)tränfte 33robftücfe offen liegen gelaffen werben; pr Äontrole würbe
neben fie ein ebenfold^e§ mit einfachem SBaffer burd;tränfte§ 6tü(f gelegt.

S)er 35erfaffer begnügte fid^ mit ber ma!ro§fopif(|en 33eobad^tung unb be^lialb

blieb bie ^ilgfpecieg unbeftimmt. 33ei 2o/o bilbete fid^ gar fein 6c^tm=
mel; bei P/o waren nur unbebeutenbe ©puren ber ©d)immelbilbung üor=
lE)anben, bei unb i/io^/o war biefelbe f(^on't)iel beoeutenber, aber benno(^
fleiner alä auf bem mit einfad^ent 2öaffer burd^tränften ©tüdfe. bem
britten 3Serfu(^e würben bie mit ©d^immetpiljen f^on bebedften ^örobftüdEe

in biefelben Söfungen auf eine 3Jlinute lang eingetaud^t; babei ergab fii^,

ba^ Vio^/o Söfung be§ faljfauren ßi^ininS nid^t im ©taube war, bie weitere

©ntwicfelung bei ©d^immelS aufjulialten, wäl)renb bie 2o/o Söfung fel)r en€r=

gifd^ wirfte, fo ba| erft nad^ SSerlauf oon 6 ^agen ^^einjelne oörlommenbe
$ilgfporen" fid^ geigten, ©egen biefe SSerfuc^e fönnte man wol)l ©inigeS
einwenben, ba aber ^j3rof. 33 in 5, unter beffen Settung biefe 3lrbeit augge^

fül)rt würbe, felbft biefe 3^erfud^e, wie elfc^eint, nic^t üollfommen oorwurfg;

have generally been said to produce putrid Diseases. 1771. 55erfuc^ XXXK.
®iefe8 33ud^ift roegen feine« 9ieid)t^um8 an 2;^atfad)en merftoUrbig. Ueber Stiinartnbe (Peru-
vian bark) übrigens ft3rid)t ber SJerfoffer nur an einer ©teile ; baö war aud) n^aljrfdjeinlid) ber
@runb, rt)e§^alb biefe« S3uc^ bem ^errn Söenü, bem SSerfaffer einer pdjft fleißigen 3«'
fammenfteaung ber Literatur über S^tnarinbe nnb Sf)inin (2)ie tf)era}3eutifd}e 2!ln=

ttjenbung ber S^inin unb t^rer Sllfaloibe. Bübingen 1887, ©eite 113 unb 114) ent-
gangen mar.

1) 3)te Slrbeit be« §ervn fraetüitfd^ (Ueber bie Sßirfung be« Sl&inin« auf bie

©Q^rung. @t. ^:peter8burg 1869) ifi «ie bieSRe^rja^l ber rufrifd)en2(rbeit in ber beutfdgen
Literatur unbefannt geblieben. SDer SSerfaffer {)at burc^ forgfiiUig d)emifc^e Slnal^fen be-

flättijt, baß S^tnin mirtlid) bie alfo^oIifd)en unb mildjfauren ©ü^rungen l^emmt; nur roiirft

c« anf bie leßte ©öl^rung Oiel fc^n3äd)er ein, al8 auf bie erftere(p. 29.) 2)iei8eobac^tungen
öon Äraewitfd) finb, bie alfo^olifdie ©ü^rung anbetrifft, unter Slnberem aaic^

bur^ Siebt g befiätigt »orben (1. c, p. 62).

2) ©.ferner, 53eiträge gur Äenntniß ber S^ininrcfor^tton. ^Pger'« Slrd^itü,

1870, 53b. III,
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frei batt fo tuitt mi6) mä)i in weitere ©etail^ einladen, ßn feiner im

&re 1868 erf<^)ienen »eit (1. c, p 7) fagt ,^tot\ ^inK ba| bei

Penicillium daucum „gar nid;t ober feiir oerfümmert gum SSorf^em fam.

m ift nid)t anaeaeben, ob babei eine mifroSfopifc^e lXnter)u^ung gemajt

tüorben war. Irofepr ^atUer in feiner bem ei)oIeracontaöium geraib^

meten Slrbeit (1. c, p. 29 unb 30) maä)t auf ©runb emeS e^^^e"
^^erfucbeg, loelcber 5 SCage lang bauerte unb barin beftanb, ba^ ^ ®^?^
fauren Iraefelfauren ©t)ining mit 1 ^mä)mt mfi. 1 ©rac^meJföaffer,

2 ©racbmen ©tärfefleifter unb 20 tropfen (5ljorerofermente t)erm# mürbe,

mobei fid^ na^ 5 Xagen no^ feine ^ilje gegeigt

man ba§ enmljnte ©^ininfatg ,,gans rationett a(§ mnerlic^e^ ®e|^^nfeftion§j

mittet oeaen ben ((Stiolera?) in 2lnn)enbung bringen fann." S)ie eigenen

^erfuÄe be§ ^errn ^rof. 33inä,^) meiere graei Sat)te fpäter al§ bie t)on

^erbft, unb babei mit üiet größeren ©autelen unb m bebeutenb_ größerer

4m oematfit raorben maren, finb an^ be^^alb oiel mutiger. @imge ©lafer

mürben mit oerfc£)iebenen ßfiininlöfungen (mit falgfaureut, fc^mefelfaurem unb

reinem ß;binin) gefüttt, aber ot)ne irgenb einer anberen^ilsnal)rung gelaj)en,

(nur in eiuem «erfud^e mar ein ©tüd^en ^leifc^ fiineingelegt) unb bann

bem einftufe ber atmo§pt)ärifc^en teime auSgefefet; in anbernMen mürben

bie ©läfer auc£) mit einer 3lu§faat, meld)e au§ „einem ftarfcn (Songlomerat

ron Pemcillinm glaiicum"^) beftanb, t)erfel)en. 2luf ©runb biefer forg=

fältigen $8erfucl)e t)at ^rof. Sing ben üoElommen rid)_tigen ö(^lu| pogp^

m bie ®ntmicfelung ber ©cliimmelpiläe in ben ©liinmlojungen burc^ bie !leine

Quantität t)on freier ©äure bebingt werben unb be^ljalb legt er mit vo\Lm

gtecbte ein befonbereS ©eraic^t barauf, ba^ man gu ben 3Serfuc[;en lein f(^raefeU

faure§ (Sbinin, meld)e§ fd)raer löSlicfi ift, fonbern falgfaureg'^) netai fott,

iafeaucb üoniljmbei allen übrigen feinen 3Lserfud)en au§fcE)lie^=

li^ benult mürbe, golglid) muiSeber, ber bem 5ßrof. '^m m^tx^

fpredjen mill, gu feinen SSerfu^en gerabe biefeg unb fem anbereS (S^ininfats

nelimen. ®(-.|olotebnom ^at biefen Umftanb au^er 3ljt gelaffe^
. ft

bat m feinen 5?erfud)en eine „fongentrirteßofung beg fc^roefellauren©l)imn§

(mal für eine?) genommen, ol)ne babei meber ben ^rogentgelialt, noc^ ben

Umftanb, ob gu ben Söfungen frei 6äure ^ingugefelt mürbe, genauer anp

Qeben. fer fagt stoar, bafe er in einem SSerfu^e em m fo (^er ßofung einige

knuten gelegene^ ©tüd von 2lpfelfine mit gleid)en
l^Zlt

faurem ^inin unb Buder beftreut Ijatte, aber burd^ fol^' eine Seftreuuna

tonnte üonbemetjininfatg nid)t um ein^ota meljr aufgelöst werben (00m offi^

cietten fdiraefelfauren ©Ijinin fann man fid) ol)ne ©aurenäufa|^l)od)ften§ eine

2/1 5
0/0 Söfung bereiten). « meiner 3)Ieinung liotte ®r. ^oJot^t»"om

befebalb fein liec^t auf ©runb gmeier in fol(|er Jßeife f^ajtenjßerfuje

ben ©c^luB äu gielien, bafe ,,bie gjieinung ron 33inä, bafe ba§ ^mm bie

SSibrionen tobtet, ieber ©runblage entbehrt."

iTe^erimenteUe Unterfud)ungen über baS SBefen ber S^inintütrlung. Serltn

?)' ^öarmacoIogt|d)C ©tubten über S^inin. S5ir(^oiu'« Strc^iü, 1869. Sb. 46,

^^'^^
at^fefe Songtomerote tt)erben öon öerborbenen Sonferüen genommen unb folglich

war bQ8 penicillium aüer SSaljrfc^eintic^feit nad) mä)tm
fah-

ferner (1. c, @. 113) fagt eben aü«, boß bie neutralen Sofungen be« jalj-

fauren i^mln fdnen' «erfucuin 6 a«onate lang ebne ©^i^mmelb Übungen blieben.

5) @ie^e xxi\[i\6)t StuSgabe feiner Strbeit, @. III unb 112.
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m n %i ^^^"^ 2Iu§)aaten ber ^enidltiumiporen fiabe idö^

^afteur'fd^e ^lüjfigfeit, lO^/o Sudferlöfung unb befüttirteg SBaffer Qebrau(f)t
®ie m biefen glüffigfeiten entt)attenen ^rojente beg falsfauren (SMninS maren
05,,?^^^$^?^"- '1^' 'l'r 'U, l, 2, 3 unb 40/0. 3n ^afteur'fdber

" J'/Prr J
.^^^^ "^^^ 'Z^*^/« o^ne 3ufa| üon Säure auflöfen

unb felbft bei biefem ^rojentgelialte raurbefc^on am fotgenben Slage ein %M{ beg
©al|ej auggefd^ieben; bagfelbe rourbe au^ bei 1/2 0/0 beobachtet, nurbaftbag
Mfd^eiben beg et)ining nic^t fo fd^nett eintrat (erft nat^ 4 big 6 ^agen)^m ©anjen J)abe ic^ (of)ne bie g^araaeberfud^e gu §äMen) 54 SSerfucbe qi*
mac^t.

"

cn rx
^^^<^e" '/i« '/'"/o e^ininfaljeg entbaltenbe

Ji^afteur |d;e 3=tü]ftgfeit q^m fcfaat unb in offenen ©prouoetten fteben ge=
laffen mürbe, trat immer bieSitbung beg gjtpceaumfjäutcöeng, nur unbebeu^

m V^'^H^' 'S ^araaetoerfud^en mit reiner ebenfaffg unbefäeter
|3afteur]dher ^lüifigfeit ein; mag aber bie g^ructififation anbetrifft, fo oer^^
fpatete fic^biefelbe immer mititirem ®rfd)einen unbmar oon einer weniger reinen
grünen garbe; bei ber Stugfaat ber in gt)inin faltigen g^lüffiqfeiten oebir=
beten Sporen (1 S^erfucfi aug ^Jiifc^ung) erbielt id^ aber bennol ein
t)oUfommen normaleg unb ooffftönbig entmidfetteg Penicillium glaucum.

_

Sitte übrigen SSerfudjen mürben mit Slnfc^luB üon atmogpMrifdben
Neimen auggefu^rt.

reinen beftittirten Mi big 1 ?ßro§ent (SEiinin ent^altenben Söaffer'
fonnte man mit bloßem Sluge feine SSeränberung roat^rne^men ; bie augae=
faeten Sporen waren nod^ am 40. ^age fc^roimmenb auf ber Dberftäcbe ber
^lujfigfeit, mie am erften ^age beg Sierfuc^eg, gu fetjen; unb nur einige
Jon ii)nen fiaben fid^ ouf ben Soben ber ©prouüetten gefenft. ©an^bagfelbe
pilb mar audfj m ben ^aratteberfucfjen mit reinem beftittirtem Söaffer
fe^en. Sie mifrogfopifdfie IXnterfudjung jeboc^ geigte f(^on einige 3]erfdbieben=
Reiten; bie Sporen (beim Söeitem nic^t atte) Ijaben gmar, ^ier mie bort, ge=
mmt, aber m ben ß^inintöfnugen war biefe Äeimung oiel fc^wäi^er ; bei l^/o
e^ininlofung waren nur ^öd^ft feiten bünne, groblörnige ©ipceliumfäben m
feilen bie 3)iehr5al)l ber Sporen fa^ aber etwag eingefc^rumpft aug, wäbrenbm emtad) beftittirtem Söaffer faft üottfommen normale 9}lafrofporen , wenn
aud) feiten, aber bennod) üorlianben waren; au^erbem fonnte man in beftil=
hrtem aöaffer gWpceliumfdben feigen, bie obgleich fpärlid) aber mweilen bennod)
giemlic^ lang waren.

mdxit S^erfudlie mit ^afteur'fc^er g^Iüffigfeit sum Subftrate jerfattenm äwei aieif)en
; m ber einen würben bie Sporen auf ben Soben ber eprou=

wetten niebergefenft, in ber anberen würben biefelben auf bie Dberflädie aug^
gefaet. Selbft bei 1/20/0 beg ©§ining (ein 3:i)eirbeg Satgeg, würbe babei,
wie erwalmt, auggefdjieben) waren in bem Slnftuge auf bem 33oben beutlidbe
^efejeUen ber ^enicittium ju fe^en unb bem entfprec^enb würbe in biefeit
^erfu(Jen öfterg bag Sluffteigen oon ©agblafen beobad)tet; aber fd^on bei
^50/0 beg einning würbe ein Unterfdjieb in ber Quantität unb ©röfte biefer
formen im SSergleictie pr reinen ^afteur'fdien glüffigfeit bemerfbar. - ^n
ben ^eriud)en, in weldien bie Sporen auf bie Oberflädje auggefäet würben,
entwirfelten fid^ ajlpcelien unb g^ructififation. S3ei fleinen ^rocenten (Vio
big Ve) war wop eine unbebeuteube ^Bersögerung in ber ßntwidelung (big

F 2
^^^")/e"terfbar, aber bie mifrogfopifc^e Unterfudiung fonnte raeberm ben 3)Jt)ceIien nod^ in ber ^mfelbilbung irgenbweld^en Unterf(^ieb na(^=
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mifen. 33ei bi§ ^/^o/o ^oax bagegen ber Unterfd^ieb fc^on feJ)r auffattenb

;

bie SSeräögerung ber ®ntToi(fe(ung war imax unbebeutenb, aber bie 3Ji9celien=

fäben waren üiel enger unb bebeutenb rei(^er an groben i?örnern; ^infel=

bilbungen waren oiel feltener (bie mifro§fopif(i^e Unterfud)ung ber ^araÜel^
Derfuc^e würbe immer gleichzeitig gemacht) nnb oiet öfter mi^geftaltet ; bie

feimenben SJtacrofporen waren am 33oben in kleinerer SJlenge t)orl)anben,

unb tl^re ^eimfäben waren fc^mäter, fürjer nnb Iiatten einen mel^r grobför-

nigen ^n^iolt. i)

Um größere ^rojente be§ faljfauren ßbining §u töfen, war 3ufife ^on
©äure not^toenbig ; babei waren meine Beobachtungen mii> ben Otefultaten

Don Sin 5 übereinftimmenb
;

ich fot^b nämlich, ba^ big gu einer gewiffen
©renje (5. 33. 2 SLropfen oon ©al^fäure, beren 1 c. c. = 0,1445 ©ram
fol)lenfauren 9?atron war, auf 12 c. c. ^afteur'fcher ?5^lüff{gfeit) bie ©äure
bie ©ntwiclelung be§ ©chimmels beutli(ih begünftigte ; über biefe ©renje l)inaug

war felbft bie Keimung ber ©poren unmöglich; berfelbe war auq in ben
^araUeloerfuchen, in welchen p iTer 5ßafteur'fdhen glüfftgfeit nur ©äure o^ne
ßl)inin l)in§ugefe|t würbe.

100/0 3uderlö[ung war ber liemmenbe ©influ^ beg ©hi^i^^^ "och
auffaUenber al§> in ber ^afteur'f(^en ^^lüffigfeit : fdhon bei 1/4^/0 war felbft

feine Keimung ber ©poren bemerfbar. ^ch l)alte übrigeng bie SSerfuche, in
voelä)en lO^jo ^««ierlöfung ober beftißirteg SBaffer ^um ©ubftrate, bienten,

für weniger beweifenb, benn in biefen glätten ^aben wir au^er Demßinftuffe
beg ßl)ining auch noch bie Slbwefen^eit ber ^Zabrung in Betracht gu ^ie^en;

e§> ift §wai:*wa|r,^ba| bie 2lbwefenl)eit ber9^af)rung anunbfürftch fd^wäc^er
wirft, alg-we^n |(ß T?rtt'|t?fi| @iliMe'§e|.ß£)iuiug.äufA^^ aber baraug
fönnten wtr noch mi^'t: J)^n:.©chäii^ ikJ^^i'hi^l(^Mn:aii<i) bei günftigen
©rnäljrunggbebingvrigen ebenfo wirfen würbe, 'nJemx *mch't ?«refte S5er)udhe eg

bewiefen bätten.
.

®ie S^erfdhieJDeTi^eif .fingtifeK J^'i$ta|8*ieiii .%£n 3flefultaten beg ^errn
^rof. Binz (weldje übrigeng nur eme^cf Ii anH{d»e ift) erflärt fich, wie
wir f($eint, bouptfächlich baburch, ba^ meine Berfuche unter anberen Bebtn=
gungen auggefüljrt würben.

^^"^ß^fßÖ^
waren meine Berfuche bie erften, in

welken mit einer beftimmten ^iljfpecieg in üoEfommen reinem 3uftanbe eyperi=

mentirt würbe, unb ich ^offe, ba| eg mir gelungen ift, ®inigeg pr ®nt=
fc^eibung bergrage, roel(ihe üon ^rof. Binj ^) folgenberweife formulirt war:
„ob übrigeng and; alle nieberften Drgauigmen unb unter allen Um-
ftänben auf ^l)"^^"/ felbft bei größerer Konzentration, empfinblich reagiren,
fann natürlii^ erft bur(fh weitere ©injelüerfuche entfchieben werben," beige=

tragen gu liaben.

3um ©(^htuffe mu| ich "oc^ bem bochgeelirten ^errn $rof. 2Öiegner,
in beffen Saboratorium ich biefe meine Slrbeit auggefül)rt i)abe, für feinen
liebengwürbigen Beiftanb, meinen tiefften unb lierjlidhften S)anf augbrüden.

1) aiußerbem war aucf) bte geI6e ^nröung bes aKt)celtenin^aIt8, weldie übertäubtM ungünfttgen SSerfinltniffen aufjutreten pfitQt, m biefen Ratten Diel öfters al8 fonfi,
öor^anben. ®iefe prbung ift tDot)l imteridjetben üon bem atlmnligen ©elbtnerben ber
€t)tmnlöfungen, iceldje in golge einer d^emif(^en UnmanbUmg biefe« @aheg flattfinben.
(Äerner, 1. c, p. 112 unb 113.)

2) e^perimenteUe Unterfud^ungen über ba« SSefen ber Oinintoirfung. 53er(in
1868, (Seite 14.
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