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Aus der

Natur, nach welcher Seite
hin man schaue, entspringt
Unendliches.
Goethe

Untersuchungen und Untersuchungsmethoden
von Fischotolithen
Von K arl Diederichs, Eutin
Die Otolithen haben seit alters her das
Interesse der Forscher erregt. Diese merk
würdigen, weißen, steinartigen Gebilde, die
man in der Gehörkapsel vieler Fischarten
findet, waren schon im Altertum bekannt.
Und zu einer Zeit, wo Aberglaube, Zauberei
und Hexentum herrschte, gaben sie den An
laß zu allerlei Legenden. Die Apotheken
verkauften sie als „lapides percarum“ ge
gen Kopf- und Magenschmerzen. Als Amu
lette trug man sie um den Hals, um sich
gegen Zauberei, den bösen Blick und der
gleichen zu schützen. Erst die neue und
neueste Zeit hat Licht in die Bedeutung der
Otolithen gebracht. Früher nahm man an,
sie seien sog. Gehörsteine, die auf die Hörfähigkeit der Fische Einfluß hätten. Heute
weiß man, daß sie lediglich als statische
Organe im Dienste des Gleichgewichtssinnes
stehen. Die größte Bedeutung aber haben
die Otolithen für die Fischereibiologie da
durch gewonnen, daß man sie als sicheres
Bestimmungsmittel für das Alter der Fische
verwenden kann. Die Otolithen sind näm
lich keine Fremdkörper, sondern sie ent
stehen durch die Lebenstätigkeit der Zelle,
sind also ein Produkt des Stoffwechsels.
R ei b i s c h hat zuerst auf ihre Verwend-

Jahr deren zwei, eine vom Frühjahr zum
Sommer und eine vom Herbst zum Winter.
Die erste Zone enthält mehr organische Sub
stanz und erscheint dadurch bei mikroskopi
scher Untersuchung in auffallendem Licht

Abb. 2. Otolithen vom Dorsch (Gailus morrhna). — Oben =
Außen- und darunter die Innenseite, 4f. vergr. Diederichs phot.

Abb. 1. Schema des Labyrinthes vom Seebarsch. Säckchen und
Bogengänge, vergrößert (nach Kohn). — A = Asteriscus. L =
Lapillus. S = Sagitta m it Sulcus (a)

barkeit als Altersbestimmungsmittel für
Fische hingewiesen.
Die Otolithen haben, ein rhythmisches
Wachstum, indem sie im Laufe des Jahres
Zone um Zone anlegen, und zwar in jedem
Mikrokosmos-Jahibuch 1933/34 1

weißlich, während die letzte aus anorgani'
scher Substanz gebildet wird und dunkler
erscheint. Betrachtet man sie im durchfal
lenden Licht, dann ist das Bild umgekehrt.
Die Schichtenbildung in den Otolithen ist
abhängig von den Temperaturen, unter
denen ihre Ausbildung stattfindet, und zwar
derart, daß die stärker kalkhaltigen und
hell erscheinenden Schichten dann erzeugt
werden, wenn der Fisch in warmem Wasser
lebt, während beim Aufenthalt in kaltem
Wasser die sich bildende Schicht trübe er
scheint wegen der spärlichen Einlagerung
von kohlensaurem Kalk in die organische
Grundmasse.
Bei Bestimmung des Fischalters wird nun
eine helle und eine dunkle Zone für ein
Jahr gerechnet. Die Otolithen der Heringe
und der Plattfische sind meistens ohne wei1
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teres für die Untersuchung geeignet und
überhaupt die besten Erkennungsmittel. Bei
anderen Fischarten, wie z, B, den Schell
fischen (Gadiden), ist eine genaue Unter
suchung nicht ohne vorherige Präparation
möglich.

Abb. 3. Teil eines Dünnschliffes durch einen Schollenotolithen
(Pleuronectes platessa), frontnler Längsschliff, bei lOOf. Vergr.
Diederichs phot.

Im Gehörorgan, dem Labyrinth, der Kno
chenfische sind je drei Otolithen vorhanden;
davon liegt einer, der Asteriscus, im Blind
sack (Lagena) und zwei im sog. Sacculus,
und zwar der Lapillus und die Sagitta (s.
Abb. 1),
Bei den einzelnen Fischarten ist die Größe
dieser Otolithen verschieden, und zwar ist
die Sagitta bei den meisten Knochenfischen
(Teleostiern) am größten, während bei den
Karpfenarten (Cypriniden) der Asteriscus
der größere ist, und nur bei den Welsarten
(Siluriden) ist der Lapillus groß, Otolithen
von ganz merkwürdiger Form finden wir
beim Petersfisch (Zeus faber) aus dem Golf
von Neapel (Abb. 6).
Die Otolithen bestehen hauptsächlich aus
kohlensaurem Kalk in Prismen- oder Nadel
form, eingelagert in eine organische, wahr
scheinlich Eiweißstoffe enthaltende Masse.
Ihre Form hat Ähnlichkeit mit der Schalen
hälfte einer flachen Muschel mit einer kon
kaven Innen- und einer konvexen Außen
seite (s. Abb. 2). Die Stelle, wo der Otolith
mit der konkaven Seite im Labyrinth auf
liegt, zeigt eine rinnenförmige Aushöhlung,
den sog. Sulcus, dessen Verlauf für die
Systematik der Otolithen von Bedeutung ist.

Das S a m m e l n u n d P r ä p a r i e r e n
der Otolithen begegnet keinen Schwierig
keiten, sie sind leicht zu erlangen. Am ein
fachsten ist das Herauspräparieren bei den
Plattfischen, Scholle, Butt, Flunder. Es ge
schieht folgendermaßen: mittels eines star
ken Messers spaltet man den Kopf des Fi
sches zwischen den Kiemendeckelskelett
stücken (Operculare und Präoperculare),
biegt beide Teile auseinander und kann
dann die freiliegenden Otolithen heraus
heben; ebenso leicht geht die Sache
bei Heringen, Aalen und jungen Schell
fischen, während der Arbeitsgang bei größe
ren Rundfischen etwas schwieriger ist. Hier
verfährt man zweckmäßiger, wenn man die
Otolithen von unten herauspräpariert, indem
man zuerst den Unterkiefer entfernt, dann
die Schlundknochen auseinandertrennt, bei
seiteschiebt und so die knöcherne Gehör
kapsel freilegt. Wenn man diese öffnet, wer
den die Otolithen sichtbar. Nach erfolgter
Reinigung in Wasser und Alkohol läßt man
sie trocknen und bewahrt sie in kleinen
Gläsern mit der nötigen Beschriftung auf.
Die einfache oberflächliche Untersuchung
erfolgt in auffallendem Licht in stark mit
Wasser verdünntem Glyzerin. Für feinere
Untersuchung sind verschiedene Verfahren
einzuschlagen, von denen zunächst die Her
stellung von Dünnschliffen zu erwähnen ist
(Abb. 3 u. 4). Man beschafft sich eine dicke,
matte Glasplatte von etwa 20X20 cm Um
fang und mehrere kleinere von 3X3 cm.
Diese Scheiben werden mittels feinem
Schmirgel und Wasser plan aufeinander
eingeschliffen. Die zu schleifenden Otolithen
werden auf einer der kleinen Glasplatten
mit der konkaven Seite zu mehreren auf
gekittet, Den Kitt stellt man sich durch Zu
sammenschmelzen von 2 Teilen Bienen
wachs und 1 Teil Kolophonium her. Beim
Schmelzen auf offenem Feuer vorsichtig
sein, da die Masse leicht Feuer fängt. Beim
Aufkitten verfährt man folgendermaßen:
Die Glasplatte wird auf einem Heiztisch
langsam erwärmt und mit dem sog, Wachs
kitt die matte Seite überzogen. In diesen
verflüssigten Kitt drückt man dann die Oto
lithen mit der konkaven Seite, läßt erkal
ten und schleift die konvexe Seite auf der
Schleif platte mittels feingeschlemmtem Bims
stein und Wasser durch drehende Bewe
gung so lange ab, bis sie ganz eben gewor
den ist. Die ganze Arbeit erfordert nur we
nige Minuten, Jetzt wird die abgeschliffene
Seite auf einer blanken Spiegelglasplatte
ohne jegliches Schleifmaterial poliert. Nun
kommt die konkave Seite an die Reihe:
Man löst zunächst die Otolithen auf dem
Heiztisch ab und kittet wieder auf, indem
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man die abgeschliffene Seite in den Kitt
drückt, Nach dem Erkalten wird nun auch
diese Seite mittels Bimsstein so lange her
untergeschliffen, bis die Otolithen durch
sichtig geworden sind, was durch öfteres
Prüfen unter der Lupe festzustellen ist. Dar
auf werden sämtliche Schleifreste unter der
Wasserleitung entfernt und das trockene
Schleifstück in Xylol gebracht, um die
Dünnschliffe abzulösen; vorsichtiges Erwär
men beschleunigt dieses. Dann überträgt
man nochmals in reines Xylol und kann jetzt
in Dammara-Harz oder in Kanadabalsam
einbetten. Auf diese Weise kann man von
Otolithen bequem und sicher, ohne viel
Bruch befürchten zu müssen, in d£n ver
schiedensten Richtungsebenen Dünnschliffe
herstellen, Es kommen drei verschiedene
Schnittebenen in Frage: 1, Frontaler Längs
schliff (siehe Abbildung 4), 2, Sagittaler
Flächenschliff, 3, Transversaler Querschliff,
Auch ein Färben der Otolithen ist mög-
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schleift zunächst die konkave Seite der Oto
lithen etwas an, wie oben geschildert, und
bringt dann das mit den Otolithen besetzte
Schleifstück in die Farbstofflösung, am be-

Abb. 5. Fossile Fischotolithen aus den norddeutschen OligozänAblagerungen: oben von Otolithus (Gadi) elegans, links Innen-,
rechts Außenseite; unten von Otolithus ( GadiJ tuberculosus, links
Innen- und rechts Außenseite; sämtlich 4f. vergr.
Diederichs phot.

Abb. 4. Dünnschliff durch den Otolithen der Scholle, 20f. vergr.
Diederichs phot.

lieh. Es ist aber nicht empfehlenswert,
den ganzen Otolith in Farblösung zu legen,
weil sich dann die Oberflächen mit Farb
stoff bedecken. Am zweckmäßigsten ge
schieht das Färben folgendermaßen: Man

sten in wässerige Safraninlösung, Ich habe
viele Farben versucht und gefunden, daß
Safranin am geeignetsten ist. Die Einwir
kungsdauer kann gerne auf Tage, ja W o
chen ausgedehnt werden. Nach einem gründ
lichen Abspülen mit Wasser schleift man
dann zunächst noch etwas weiter, um die
Farbstoffreste, die die ganze Fläche be
decken, zu entfernen. Darauf erfolgt das
Polieren auf Spiegelglas, Jetzt werden die
Otolithen, wie oben beschrieben, abgelöst,
umgekehrt, wieder aufgekittet und das
Schleifen zu Ende geführt. Am fertig einge
betteten Schliff sieht man jetzt die hellen
konzentrischen Ringe, infolge ihrer organi
schen Einlagerung rot gefärbt; alles übrige
hat keinen Farbstoff angenommen, abgese
hen von etwa vorhandenen Rissen, in die
sich Farbstoff abgesetzt hat (s. Abb, 4),
Auch durch schwaches Glühen der Oto
lithen hat man den Beweis erbracht, daß
diese Körper aus organischer und anorgani
scher Substanz bestehen. Hält man nämlich
einen Otolith auf einem kleinen Platinblech
über die Flamme, dann tritt durch Verkoh
len die organische Substanz in geschwärz
ten Lamellen, im Gegensatz zu den helleren
Zonen der anorganischen Substanz, deutlich
hervor, Mittels Säure ist es möglich, die
anorganischen Teile der Otolithen heraus
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zulösen; man muß dabei sehr vorsichtig zu
Werke gehen, da sonst das zurückbleibende,
schwammige, organische Gewebe durch
Gasentwicklung auseinandergerissen wird.
I m m e r m a n n empfiehlt in seinen Ab-

Abb. 6. Otolithen vom Petersfisch (Zeus faber), und zwar oben
Sagitta, links Außen-, rechts Innenseite; unten Asteriscus, links
Außen-, rechts Innenseite. 12f. vergr. Dr. Hucke, Templin phot.

handlungen über die innere Struktur der
Schollen-Otolithen ein Gemisch von:
l%iger Chromsäure 70 Teile
konzentr. Salpetersäure 3 Teile
dest. Wasser 200 Teile
oder eine 3—5 %ige Lösung von doppelchrom
saurem Kali zum Entkalken. Ein mittelgro
ßer Otolith gebraucht etwa 3—4 Tage bei
einer Temperatur von 50—60° C zur völ
ligen Entkalkung, Umgekehrt kann man
durch Kochen in verdünnter Kalilauge die
organische Substanz entfernen und hat so
die Möglichkeit, durch diese beiden Tren
nungsmittel die organische und die anor
ganische Substanz des Otolithen für sich zu
untersuchen.
Auch die Untersuchung im polarisierten
Licht ist herangezogen worden. Betrachtet

man einen Schliff bei gekreuzten Nikols, so
erscheint er hell auf dunklem Grunde, und
man sieht sehr schön das Kalknadelsystem
der anorganischen Substanz,
Zum Schluß sei noch kurz etwas über die
Beziehungen der Otolithen zur Erdgeschichte
gesagt. Man findet diese Körper in manchen
Schichten der Erdrinde, z, B, in den Oligozän-Ablagerungen Norddeutschlands oft
in großer Menge (s, Abb, 5), K o k e n be
schreibt allein daraus 21 Arten, Da man
nun aus der äußeren Form dieser Otolithen
die Fischgattung, zu der sie einst gehörten,
feststellen kann, ist man dadurch imstande,
die Verbreitung zahlreicher Fischformen,
namentlich im Tertiär und in der Kreide
nachzuweisen, was um so wichtiger ist, als
sonstige Fischreste nicht erhalten sind, und
somit die fossilen Otolithen die einzigen
Anhaltspunkte darstellen,
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Vorbereitung zur Untersuchung von Zieralgen
Von Hannes Broer, Schladming (Stmk,
Eines der dankbarsten Gebiete der Mi
kroskopie, besonders für den für die Schön
heit der Pflanzen aufnahmebereiten Natur
freund, sind die zarten Formen der Zier
algen oder Desmidiazeen, die zugleich ein
Musterbeispiel für die unglaubliche Mannig
faltigkeit der Zellformen darstellen. Obwohl
einzellig, sind die kompliziertesten Formen
keine Seltenheit, Da Zieralgen auch noch
leicht zu präparieren sind, stellen sie ein
ideales Material dar, mit dem der Mikroskopiker seine Dauerpräparatesammlung
bereichern kann. Es ist daher sehr zu be

grüßen, daß man von der Geschäftsstelle
des Mikrokosmos kleine Mengen besonders
interessanter Schlammproben in 5%igem
Formol konserviert beziehen kann, und so
mit Gelegenheit gegeben ist, sich daheim
in die Formenwelt der Zieralgen einzu
arbeiten. Die Bestimmung fällt nach der
ausgezeichneten Mikrokosmos-Buchbeilage
,,Die Desmidiazeen“ von Prof. Dr. W- M i
gula auch dem Anfänger nicht schwer. Zu
mindest lernt er beim Studium der Proben
die wichtigsten Gattungen auf den ersten
Blick unterscheiden,
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Nun soll noch in kurzen Zügen der A r
beitsgang
zur
Herstellung
von
D a u e r p r ä p a r a t e n skizziert werden.
Will man die Algen in ihrer natürlichen
grünen Farbe im Dauerpräparat erhalten,
wobei manchmal Schrumpfung des Zell
inhaltes nicht zu vermeiden ist, schließe
man ohne weitere Zwischenstufen in KupferLactophenol-Glyzeringelatine1 ein.
Legt man Wert auf möglichst lebens
getreue Erhaltung und Färbung des Zell
inhaltes, so verfahre man nach folgendem
Arbeitsvorgang:
1. Man gibt die Algen in ein kleines zy
lindrisches Stäbchen mit 20- bis 30%igem Alkohol.
2, Man stellt dieses Schälchen in eine
größere, durch eingeschliffenen Glas
deckel gut verschließbare Glasdose.
3. In die Glasdose wird nun so viel 95%iger Alkohol gegossen, daß das Schäl
chen 2— 3 mm heraussieht. Hierauf über
läßt man die Glasdose sich selbst. Der
hochprozentige Alkohol entzieht dem
30%igen Alkohol a l l m ä h l i c h das
Wasser, weshalb die zarten Algen nicht
schrumpfen. Zeitweises Umrühren des
Schälcheninhaltes beschleunigt den Vor
gang,
4, Dann überzeugt man sich, ob die Chro
matophoren vollständig chlorophyllfrei
geworden sind und wäscht nun die A l
gen in destilliertem Wasser aus.
5. Nun färben wir in einem Uhrschälchen
mit einer ziemlich gesättigten wässeri
gen Lösung von Magdalarot des Han
dels, (Kontrolle unter dem Mikroskop
notwendig!)
6, Von hier kann man nach Auswaschen
der Algen in Wasser sofort in Glyzerin
gelatine übertragen und erpschließen.
Ein Schrumpfen der Algen hierbei ist
mir nicht vorgekommen. Durch Schwen
ken im Uhrgläschen kann man eine
Trennung der großen Algenformen von
den kleinen erreichen. Auf diese Weise
erhält man Streupräparate, die zwar
mehrere
Algengattungen
enthalten,
eine oder zwei aber vorherrschend.
Eine einfache Zeichnung als Erklärung
der Beschriftung zugefügt, läßt schnell
stens die gesuchte Algenart in dem
Streupräparat finden. Wer dann einige
Fertigkeit in der Präparation und Be
stimmung erlangt hat, mag ruhig die
Moore unserer Alpen aufsuchen ohne
1 Siehe Mikrokosmos, X X IV , S. 112
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fürchten zu müssen, das heimgebrachte,
vielleicht kostbare Material durch un
sachgemäße Behandlung zu verderben.
Ist eine sofortige Verarbeitung des
frischgesammelten Materials nicht mög
lich, so muß es nach Entfernung des
überschüssigen Wassers durch Hinzu
fügen von 5% Formol konserviert wer
den.
Als Fundplatz habe ich bereits die Moore
der Alpen erwähnt. Nach meinen Erfah
rungen ist besonders am ^ Ü b e r g a n g v o n
W i e s e z u m M o o r in kleinen, faust
großen Löchern das meiste und reinste
Algenmaterial zu finden. Es empfiehlt sich
ein Einsiedeglas mitzunehmen, mit einem
Löffel algenhaltiges Wasser (die Algen sind
mit freiem Auge als grüne Pünktchen oder
Strichlein kenntlich!) hineinzuschöpfen, den
Schlamm setzen zu lassen und das reine
Wasser abzugießen und wieder algenhal
tiges Schlammwasser nachzufüllen. Auf diese
Weise erhält man oft eine solche Anhäufung
der Algen, daß in e i n e m Tropfen oft bis
zu 20 Arten zu finden sind.
In der vom Mikrokosmos erhältlichen
Schlammprobe kommen folgende Arten a m
h ä u f i g s t e n vor:

Micrasterias rot ata
Micrasterias angulosa
Micrasterias truncata
Euastrum oblongum
Euastrum ampullaceum
Penium interruptum
Penium digitus
Staurastrum spec,
Closterium lunula
sehr häufig:
Cosmarium spec.
Pleui-otaenium coronatum
Hyalotheca dissiliens
Außerdem sind noch einige andere ziem
lich seltene Arten darin enthalten, die nach
größeren Bestimmungsbüchern als dem oben
genannten bestimmt werden müssen. Bei
gemengt sind noch IVavicula-Arten, Spha^numblätter, Wurzelfüßer-(Difflugien-)Gehäuse, sowie durch Fäulnis halbzerstörte
Gewebeteile höherer Pflanzen, Hier sei noch
bemerkt, daß die leeren Zellhäute der ob
genannten Arten, die vielfach auch zu fin
den sind, bei der Bestimmung sehr gut zu
brauchen sind, da an ihnen die Oberflächen
struktur leicht kenntlich ist. Auch nach
erfolgter Teilung noch nicht ganz ausge
wachsene Zellhälften sind in den Proben
vorhanden.
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Über Nahrungsaufnahme bei Amöben
Von Studienassessor Hans O pitz, Leipzig
Betrachten wir einzellige Lebewesen unter
dem Mikroskop und sehen zu, wie sie ihre
Nahrung zu sich nehmen, so finden wir, daß
dies je nach dem Bau ihres Körpers auf
verschiedene Art und Weise geschieht. Die

Amöbe auf. Das geschieht rein mechanisch
ohne Zutun des Tieres, Die Aufnahme wird
nämlich nur ermöglicht, wenn die berührte
Oberflächenstelle der Amöbe eine größere
Adhäsion hat als das umgebende Wasser,
Doch gibt es auch ein a k t i 
v e s Aufnehmen der Nahrung,
So legt sich die Amoeba ver
rucosa an die Breitseite eines
Algenfadens und hüllt ihn in
einen Mantel von Ektoplasma
ein. Ein Scheinfüßchen (Pseudo
podium) streckt sich nach dem
Faden, umhüllt dieses Stück und
knickt ein, bis es sich mit dem
Amöbenkörper vereinigt und so
mit ein neues Stück Alge auf
genommen worden ist. Dies wie
derholt sich, bis der gesamte
Algenfaden innerhalb des Kör
pers ist. Nun setzt die Ver
dauung ein. Der unverdauliche
Rest, die Zellulosehaut, wird
nach außen abgeschieden. Die
Amoeba dofleini umfließt mit
unter nur einen Teil eines A l
genfadens, Sie verdaut nur das
umhüllte Stück, so daß schließ
lich die Zellwände der betref
fenden Stelle übrig bleiben.
Auch diese Tiere können die
Zellulose nicht mit verdauen.
Beim
Untersuchen
von
Schlammproben eines Aqua
riums entdeckte ich eine Difflugia, die sich an einen Algen
faden machte, der wesentlich
stärker als ein Scheinfüßchen
war. Das Algenstück war 180 n
lang und 22 [J- breit, während
die Amöbe 144 ^ lang und an
der stärksten Stelle 105 y- breit
Abb. 1— 5. Die Nahrungsaufnahme bei Amöben. Erklärung im Text. — py
Pyrenoide. ps = Pseudopodien, cl = Chlorophyllkörner
war. Die Difflugia als Thekamöbe oder beschälte Amöbe
hat eine zur Nahrungsaufnahme und zum
Nacktamöben haben dazu überhaupt keine
besondere Stelle vorgebildet, überall kön Aussenden der Scheinfüßchen freie Stelle,
nen sie Nahrung aufnehmen, die aus Kiesel Sie kroch an den Faden heran und nahm
das eineEnde ein kleines Stück in das Ge
algen, Grünalgen, Bakterien usw, besteht.
häuse auf, Währenddessen wurden dauernd
Dies geschieht meist durch Umfließen; wird
ein Algenfaden aufgenommen, so findet ein Scheinfüßchen ausgeschickt,
Schließlich
Aufrollen statt, wie man das auch im Mo hörte das auf. Nach 11 Minuten zeigte
dellversuch leicht nachahmen kann, indem
sich eine leichte Schrumpfung des Zell
man einen Schellackfaden von einem Chlo inhaltes des Algenfadens, doch waren
roformtropfen aufnehmen läßt. Der Tropfen
Chlorophyllkörner und Pyrenoide deutlich
rollt den Faden in sich auf und löst ihn.
zu sehen (Abb. 1). Nach einer längeren Zeit,
Ebenso rollt sich ein Algenfaden in der nach 22 Minuten, erfolgte eine weitere
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Schrumpfung des Plasmas. Nach 28 Minuten
war die Difflugia so weit, daß sie den
oberen Teil des Inhaltes einsaugen konnte,
so daß nur im mittleren und unteren Teil
des Fadens das geschrumpfte Plasma zu
sehen war. Nach 30 Minuten langte die
Amöbe mit einem Scheinfüßchen in die
Algenzelle (Abb, 2), Nach Vereinigung des
Scheinfüßchens (Pseudopodiums) mit dem
Zellinhalt entstand eine lebhafte Strömung
nach dem Tier zu, die durch die sich be
wegenden Chlorophyllkörner sehr schön zu
sehen war (Abb, 3), Da wurde plötzlich
innerhalb von 10 Sekunden der gesamte
Zellinhalt um 70 ft von dem Tier eingesogen.
Die Chlorophyllkörner lagen nun so dicht,
daß die Pyrenoide nicht mehr zu sehen
waren. Im Verlauf von 7 Minuten wurde
der Zellinhalt um weitere 26 ft eingesogen
(Abb, 4), Nach insgesamt 52 Minuten waren
von dem 180 ft langen Algenfaden 150 ft
aufgenommen worden, die Difflugia hatte
demnach nur noch einen kleinen Teil zu
bewältigen. Nach 55 Minuten war die Nah
rungsaufnahme beendet. Jetzt zeigte sich
noch eine eigenartige Gestaltänderung des
Algenfadens, die sich in leichten Einbuch
tungen und einer Verschmälerung äußerte.
Nach 68 Minuten löste sich die Difflugia.
und eine feine Öffnung zeigte sich an der
Ecke, an der das Tier gesessen hatte
(Abb. 5). Die Amöbe scheint mit Hilfe eines
Fermentes die Zellulosehülle des Algen
fadens aufgelöst zu haben. Die Auflösung
muß einige Minuten gedauert haben, denn
erst nach 11 Minuten zeigten sich die ersten
Anzeichen für eine Veränderung des Zell
inhaltes, Eigenartig ist auch das plötzliche
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Einsaugen des Zellinhaltes um 70 ft, wäh
rend die ändern Vorgänge wesentlich mehr
Zeit beanspruchten.
Daß in Zellwände von Algen Löcher ge
löst werden, kennen wir noch von dem
Wechseltierchen Vampyrella spirogyrae,
das Spirogyrafäden durchbohrt und dann
den Inhalt aussaugt und verdaut, Die Vam
pyrelia saugt das Plasma der Zelle aus,
ohne einzudringen, und steckt wie die be
obachtete Difflugia ein Scheinfüßchen hin
ein, Das Ausfressen einer Spirogyrazelle
dauert 15—20 Minuten, Die Vampyrella
bildet übrigens fadenförmige, mitunter auch
lappenförmige Scheinfüßchen,
Die Verdauung wird bei allen Lebewesen
durch Fermente ermöglicht. Das sind Stoffe,
die durch ihre Anwesenheit für Spaltung
der Eiweißstoffe, Zucker, Stärke, Fette sor
gen. Für jeden dieser zu verdauenden Stoffe
gibt es bestimmte Fermente, Zellulose spal
tende Fermente (Zellulasen) finden wir nicht
bei allen Tieren, Die Zellulasen finden wir
nicht immer bei Amöben, denn diese stoßen
die unverdaulichen Zellwände wieder aus.
Bei einerVerdauung des Zellinhaltes braucht
die Zellwand nicht zerstört zu werden. Die
Fermente können auch aus geschlossenen,
nicht mechanisch verletzten Pflanzenzellen
die Nährstoffe, Fette, Eiweiße, Stärke her
auslösen. Bei der beobachteten Difflugia ist
nun wahrscheinlich wie bei der Vampyrella
spirogyrae eine Zellulase, ein zellulosespal
tendes Ferment, vorhanden.
Literatur:
Handbuch der Biochemie, Bd. 5: Verdauung der
Wirbellosen
Gurwitsch, Morphologie und Biologie der Zelle
Doflein, Lehrbuch der Protozoenkunde

Wandlung der Bakterienformen
Von Dr. A„ R eitz, Stuttgart
Die Kleinheit der Bakterien, ihre unmit
telbare körperliche Berührung mit der Nähr
bodensubstanz und das Fehlen von Orga
nen bewirken, daß viele Eigenschaften der
Bakterien vom Nährboden abhängig sind,
auf dem sie gezüchtet werden. Die Bakte
rienforschung, die sich in besonderem Maße
auf diese Zucht der Mikroorganismen auf
künstlichen Nährböden stützt, hat bald die
Tatsache zutage gefördert, daß manche
Bakterienarten auf gewissen Nährböden ihre
Formen verändern, Pneumokokken wachsen
beispielsweise bei Fortzucht auf künstlichen
Nährböden allmählich in längeren Ketten,
und der stoffliche Einfluß des Nährbodens
verwandelt auch das chemische Bild des
Bazillus. Er verliert vor allem die krank

heitsbildenden Stoffe, Von den Kolibazillen
ist jetzt bekannt, daß sie aus ihrer Stäbchen
form, der sogenannten B-Form, in KokkenForm, die sogenannte C-Form, übergehen
können, ohne daß dabei diese neue C-Form
beständig zu sein braucht, denn sie kann
unter gewissen Verhältnissen wieder in die
B-Form umschlagen. Diese äußere Form ist
aber nur eine der vielen Bakterieneigen
schaften.
Richtet man sein Augenmerk auf die
anderen Eigenschaften, z. B, Kulturfärbung,
Beweglichkeit, Sporenbildung, chemische
Leistungsfähigkeit, so wissen wir seit lan
gem, daß hier bei Wechsel der Nährbedingungen, also der stofflichen Umgebung, auch
Wechsel des Bakterienbildes eintritt. Der
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Dr. Dr. G. Venzmer:

Bacillus prodigiosus bildet seine rote Blutfarbe nur auf stärkehaltigem Nährboden.
Der Blaubildner der Milch hängt bei seiner
Farbstofferzeugung vom Säuregehalt der Um
gebung ab. Kurzum, es ist eine gewisse
Vielförmigkeit, eine Variabilität, eine Ver
schiebung von Eigenschaften der Bakterien
unverkennbar.
Für die wissenschaftliche Sicherung die
ser Erkenntnisse ist es natürlich bedeutsam,
daß Reinkulturen bei solchen Versuchen
vorliegen. Eine Irreführung durch Verunrei
nigung der Kulturen ist in der Tat nicht
selten. Es ist aber auch bei Berücksichti
gung absoluter Reinheit der Kultur eine
Zweiförmigkeit gewisser Arten nicht abzu
streiten. Wir nennen außer dem bereits
erwähnten Coli-Bazillus vor allem das Bac
terium Fränkelii, das im Jahre 1899 Hashi
moto untersuchte. Er stellte fest, daß es
auf festen Nährböden als beweglicher Bazil
lus wächst, in Nährflüssigkeiten dagegen in
Streptokokken- und Sarzinenform.
Gewisse Luftsarzinen konnten auch bei
Einhaltung größter Vorsichtsmaßnahmen in
gramfreie (d. h. gramnegative), bewegliche
Stäbchen umgezüchtet werden.
Längerer Aufenthalt in beeinflußenden
Medien kann die Form bei manchen Bak
terienarten verändern, die bei kürzerem
Verweilen noch keine Wandlung zeigen. Es
erwies sich, daß längerer Aufenthalt in
Wasser die zugespitzte, sogenannte Spieß
form bei Ruhr-, Typhus- und Coli-Bazillen

begünstigt. Es können sich auch andere
Reizformen, sogenannte Pettenkoferien, bil
den, nämlich kugel-, keulen-, birnenförmige
Gestaltswandlungen, die aber wohl durch
weg als Entartungserscheinungen, Zerfalls
erscheinungen zu werten sind.
Man hat in der bakteriologischen For
schung das chemische Bild des Nährbodens
bewußt durch quantitativ und qualitativ
genau dosierbare chemische Verbindungen
verändert und den Einfluß auf die Bakte
rienform untersucht. Man fand, daß z. B,
Lithiumchloridlösungen die Form der Cho
lera-Vibrionen bei bestimmten Zuchtstäm
men auftreibt und ihnen wurst- und kugel
förmiges Aussehen verleiht. Diese Formen
stellen ein krankhaft gesteigertes Wachs
tum dar, ausgelöst durch spezifische Salz
wirkung, Ruhrbazillen bilden durch die
chemische Reizung von Lithiumchlorid teil
weise eckige, kokkenartige Formen.
Ziel der bakteriologischen Forschung muß
es sein, in systematischer Weise bei Nähr
flüssigkeiten und festen Nährböden den
Chemismus festzulegen, zu fixieren und die
verschiedenen Bakterienarten, deren Stämme
durch längere gleichartige Zucht eine ge
wisse Stabilität erreicht haben, unter dem
Einfluß dieser neuen, genau definierten che
mischen Bilder zu untersuchen. Nur durch
planmäßige Forschung läßt sich das wich
tige Problem der bakteriellen Mehrförmigkeit lösen und klarstellen.

Regulierstoffe des Organismus und ihre
Bereitungsstätten
-Von Dr, med. et phil. G erhard Venzm er, Stuttgart
I.
In alten Märchen und Sagen kehrt gar so
oft jene rührende Geschichte wieder, nach
der jemand durch einen Liebestrank ver
zaubert wird; oder eine andere Erzählung,
nach der eine gütige Fee einen zu klein
geratenen Menschen durch wenige Tropfen
eines wundertätigen Elixiers wachsen läßt;
und was dergleichen liebenswürdige Zau
bergeschichten mehr sind. Ein Stoff, der
Begehren erzeugt; ein anderer, der Men
schen wachsen läßt? Vor nicht allzulanger
Zeit würden wir vermutlich über solche
,,Märchen“ gelächelt haben; aber heute er
weist sich's einmal wieder, daß es nichts
noch so Unglaubliches, Wunderbares gibt,
das die Natur nicht hervorzubringen ver
möchte, Ja, es gibt wirklich Stoffe, die dem
Menschen die Sehnsucht nach dem anderen

Geschlecht in die Adern zu gießen oder
andere, die das frühzeitig zum Stillstand ge
kommene Wachstum neu zu beleben ver
mögen! Und dabei wirken sie bereits in so
verschwindend geringen Mengen, daß selbst
unsere, mit Bruchteilen von Tausendstel
milligramm arbeitende physiologische Che
mie diese minimalen Quantitäten nicht mehr
auszudrücken vermag.
Die Stoffe, denen solche Wunderkräfte
innewohnen, sind die sogenannten H o r 
m o n e , jene von den E i n s o n d e r u n g s 
d r ü s e n erzeugten Säfte, deren Studium
eines der interessantesten und fruchtbar
sten Kapitel der modernen Physiologie bil
det. Was sind diese sogenannten „Einsonde
rungsdrüsen“ ? Was eine D r ü s e ist, weiß
jeder Mensch: ein zeitiges Organ, das einen
bestimmten Stoff, nämlich den Drüsensaft
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oder das Drüsensekret absondert. Dieser Saft tion“, Die gleiche Aufgabe erfüllen außer
wird dann durch besondere Ausführgänge ent den hier genannten Organen noch eine
weder nach außen auf die Oberfläche der Haut
ganze Reihe weiterer Zellgruppen und Ge
befördert, wie wir es z. B. bei den Schweiß- webeabschnitte des Körpers- Sie alle auf
und Talgdrüsen sehen, oder er wird in eigenen zuzählen würde indessen hier zu weit füh
Kanälen dem Magen- oder Darmrohr zugelei ren; wer sich näher hierüber wie überhaupt
tet, wie etwa das Erzeugnis der Mund- und über das praktisch so wichtige Gebiet der
Bauchspeicheldrüsen
oder die in derLebergebildete Galle, So liegen
die Dinge bei den von
altersher als ,,Drüsen“
bekannten
Organen,
Nun gibt es im mensch
lichen und tierischen
Körper aber noch eine
Reihe von Gebilden,
die nach der Art ihres
Aufbaues, sowie beson
ders nach ihrer ent
wicklungsgeschicht
lichen Gestaltung wohl
den Eindruck von drü
sigen Organen machen,
bei denen man aber
nach einem besonderen,
eigenen Ausführungs
gang vergeblich sucht.
Solche Organe finden
sich in mannigfaltigen
Ausbildungsformen; so
zum Beispiel als etwa
kirschkerngroßes,
an
der Unterfläche des
Gehirns gelegenes Ge
bilde, das man als„Hirnanhang“ bezeichnet; als
„Zirbeldrüse“ im Mit
telspalt des Großhirns;
als,.Thymusdrüse“ oder
Bries hinter dem Brust
bein; als „Schilddrüse“
in der Halsgegend; als
Nebenschilddrüsen oder
„Epithelkörperchen“ an
der
Rückseite
der
Schilddrüse; als kap
penförmige, den Nieren
anliegende Organe, die
den Namen „Nebennie Abb. 1. Die Lage der Einsonderungsdrü9en im menschlichen Körper. — Gr = Großhirn. Kl
ren“ tragen; als „Keim = Kleinhirn, Lg = Lungen, Hz = Herz, Lb = Leber, Mg = Magen, r. und 1. Ni = rechte
und linke Niere, Dk = Dickdarm, Dd = Dünndarm, Ut = Gebärmutter. (Aus Venzmer,
drüsen“ in den männ
Deine Hormone — dein Schicksal.)
lichen und weiblichen
Fortpflanzungswerkzeugen usw. (Abb. 1). inneren Sekretion unterrichten will, den
Alle diese Drüsen sondern die in ihnen ge muß ich auf mein allgemeinverständlich ab
bildeten Säfte ohne besondere Ausführungs gefaßtes Buch „Deine Hormone — dein
gänge unmittelbar in die das Organ durch Schicksal“1 verweisen, dem auch die Mehr
zahl der hier beigegebenen Abbildungen
ziehenden und umspinnenden Blutgefäße
ein, und deshalb heißen sie eben „Einson entnommen ist,
derungsdrüsen“, oder — wie die Wissen
1
Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart,
schaft sagt — Drüsen mit „innerer Sekre Preis RM 3.50
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s c h e i n u n g e n des L e b e n s r e g e l n d
b e e i n f l u s s e n u n d so i n i h r e m Z u 
sammenwirken
den
gesamten
Körperhaushalt
imGleichgewicht
halten!
,,Hormone“
nennen
wir diese geheimnisvol
len Säfte nach einer
aus dem Griechischen
abgeleiteten Bezeich
nung, die wörtlich so
viel bedeutet wie ,,Bo
tenstoffe“, Boten sind
sie denn auch wirklich
in des Wortes engster
Bedeutung; bis in die
fernsten Winkel des
Leibes hin geben sie
den Organen Kunde
vom Körpergeschehen
und Anweisung über
ihr Verhalten, Auf ir
gendwelche, unbegreif
liche Weise wird der
Abb. 2. Die männliche Keimdrüse (Hoden) als Aussonderungs- und Einsonderungsdrüse. Links
Einsonderungsdrüse
sind die Samenkanälchen dargestellt, die durch ihre Vereinigung zum Samenstrang (links
oben) den A u s f ü h r g a n g der Drüse darstellen. Rechts ist der e i n s o n d e r n d e Teil der
Nachricht davon, daß
Drüse, nämlich die zwischen den Samenkanälchen gelegenen Zwischenzellen abgebildet.
es an der Zeit ist, ihren
Sie geben ihre Wirkstoffe unmittelbar an die auf unserem Schnitt-Bilde erhalten gedachten
Blutgefäße ab. (Aus Venzmer.)
Wirkstoff in den Säfte
Was wissen wir nun bis heute mit Sicher
heit über die Aufgaben der Einsonderungs
drüsen und der von ihnen erzeugten Wirk-

stoffe im Organismus? Vorweg
muß gesagt werden, daß allen rei
chen Forschungsergebnissen zum
Trotz unsere Kenntnisse darüber
immer noch recht lückenhaft sind.
Das hat in der ungeheuren Verwickeltheit der Zusammenhänge
seinen Grund, Betrachten wir
eine anatomische Tafel, auf der
wir ein unübersehbares Gewirr
von Nerven und Blutgefäßen dar
•J.v a ®' s. .
r£
gestellt finden, schauen wir nun
gar das ganze Wunderwerk des
Zellenorganismus durch das Mikro
skop an, so schütteln wir wohl
das Haupt und begreifen nicht, wie
es möglich sein soll, daß alle diese
Milliarden und Billionen von Form
bestandteilen, aus denen sich der
lebende Leib zusammenfügt, nach
einheitlichem Gesetz in wunder
samem und unbegreiflichem Zu
sammenspiel die Erscheinung des Abb. 3. Querschnitt durch zwei Hodenkanälchen der Maus bei starker Vergr. Ta = Tunica albuginea. B = Blutgefäß. Zz = Zwischenzellen. Spg = SperLebens bewirken. Wie ungeheuer matogonien. Spz = Spermotozyten. Spt = Spermatiden. Spm = Spermiten
(Spermatozoen). Spm, = eine Spermatide, gerade in Umbildung begriffen.
verwickelter aber noch wird das Ke
= Fettkörnchen. St — Sertolische Zellen. (Aus Sigmund, Physiologische
Bild, wenn wir uns vorstellen, daß
Histologie.)
Stof f e, die in nicht mehr meßbar
winzigen Mengen im Säftestrom kreisen, in kreislauf zu werfen. Alsbald tritt der Drü
einem über alles menschliche Erfassungs sensaft in den Blutstrom über, und schon
macht sich, wie auf unhörbares Kommando
vermögen hinausgehenden c h e m i s c h e n
wort hin, die Wirkung bemerkbar: ausgleiK r ä f t e s p i e l a l l e w i c h t i g e n Er -
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chend, vermittelnd und regulierend, das eine stärkeren Fleisch- und Fettansatz zu erzie:
Organ von der Tätigkeit des anderen unter len: was ist das anders als eine unbewußte
richtend, auf Überproduktion an der einen Benutzung der innersekretorischen Aus
Stelle sogleich mit Bildung eines Brems wirkungen der Keimdrüse?
Die Aufklärung dieser höchst seltsamen
stoffes an der anderen Stelle antwortend;
hemmend, wenn es sein muß, beschleuni Zusammenhänge, die Entdeckung der weit
reichenden Fernwirkung, die die Keimdrü
gend, wenn es das Wohl des Körperganzen
erheischt. Und vor unseren staunenden A u sen im Organismus entfalten, ist an den
gen ersteht das Bild eines wundersam ge Namen eines deutschen Gelehrten, des Göt
tinger Professors A, A, B e rth o ld geknüpft
fügten und ausbalancierten Kräftesystems,
in dem jeder Mitwirkende in unfaßlicher der schon um die Mitte des vorigen Jahr
hunderts die Keimdrüse als regelrechte Ein
Weise auf den anderen Rücksicht nimmt
und doch wieder dessen Tätigkeit mit aller sonderungsdrüse erkannte. Freilich, die
Schärfe überwacht; in dem jeder in rätsel praktischen Konsequenzen zog er aus sei
hafter Art auf den anderen abgestimmt ist,
nen geistreichen, an Hähnen angestellten
warnt und ermutigt und, wenn es das Heil Versuchen nicht; dies blieb dem französi
des Ganzen verlangt,
auch für den anderen
einspringt: ein unbe
greifliches, ideales Rä
derwerk der Körper
säfte,
Sehen wir uns nun
die einzelnen hormon
bereitenden Drüsen ein
wenig genauer an, so
beginnen wir zweck
mäßig mit der Betrach
tung derjenigen Drü
sen, die zuerst als „in
nersekretorisch“
ent
deckt wurden, bei de
ren Studium also die
ganze Wissenschaft von
der inneren Sekretion
ihre Geburt erlebte,
und die auch heute
wieder im Vordergrund
des Interesses stehen: Abb. 4. Die weibliche Keimdrüse (Eierstock) als Aussonderungs- und Einsonderungsdrüse.
Links ist der Weg des aus den geplatzten Eibläschen herausgetretenen reifen Eies dargestellt
mit den G e 
Es gelangt in den trichterförmigen Anfangateil des Eileiters (links oben), der den Ausführschlechtsoder
gang der Drüse darstellt. Auf dem idealen Schnitt rechts sieht man die Eibläschen in ver
Keimdrüsen.
Daß schiedenen Stufen der Entwicklung sowie einen von zahlreichen Blutgefäßen umsponnenen
Gelbkörper. Dieser sowie die in den Eieratöcken reifenden Eiballen und die dazwischen
diese Drüsen
außer liegenden
Zwischenzellen sondern ihre Wirkstoffe unmittelbar in den Blutstrom ab, wodurch
der Eierstock zur Einsonderungsdrüse wird. (Aus Venzmer.)
ihrer
innersekretori
schen Wirkung auch
über eigene Ausführgänge verfügen, aus de schen Physiologen B r o w n - S e q u a r d
Vorbehalten, der so im Jahre 1889 die Lehre
nen sie ihre Erzeugnisse, die Keimzellen,
also Ei oder Samenfäden, nach außen be von der inneren Sekretion gleichsam aus
fördern, ist so bekannt, daß man kein Wort
der Taufe hob.
darüber zu verlieren braucht (Abb. 2 und
Über den Ort freilich, an dem innerhalb
der Keimdrüsen das rätselvolle „Sexual
4). Dagegen ist es seltsam, wie spät erst
hormon“ erzeugt wird, vermochten weder
man die i n n e r s e k r e t o r i s c h e F u n k 
Berthold noch Brown-Sequard etwas aus
t i o n der K e i m d r ü s e n erkannt hat, ob
gleich man von dieser hormonalen W ir zusagen, und selbst heute herrscht in der
kung eigentlich schon seit Jahrtausenden
Wissenschaft hierüber noch keine völlige
praktischen Gebrauch macht. Denn wenn
Einigkeit, Während manche glauben, daß es
man einen Hengst, einen Bullen seiner- die samenbereitenden Keimzellen selbst
Keimdrüsen beraubt, um sein wildes Tem sind, die im Hoden das männliche Ge
perament zu dämpfen und ihn zu ruhiger
schlechtshormon entstehen lassen (Abb. 3,
Arbeit geeigneter zu machen; wenn man
Spg), nimmt die Mehrzahl der Forscher an?
einen Hahn in einen Kapaun verwandelt, um
daß die zwischen dem Keimgewebe gelege
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nen „Zwischenzellen“ (Abb, 3, Zz) der Sitz
der Hormonbereitung sind. Der Wiener For
scher S teinach, dessen Name durch das,,Ver
jüngungsproblem“ bekannt geworden ist, hat
diese Keimdrüsenzwischenzellen als „Pu
bertätsdrüse“ bezeichnet, weil aller Wahr
scheinlichkeit nach hier die Stoffe erzeugt
werden, die den Organismus zur Reife

Abb. 5. Querschnitt durch den Eierstock einer Hündin. — B =
Markschicht M. Ma = Markschläuche. R = Bindenparemchym.
Fo4 = Eifollikel in verschiedenen Entwicklungsstufen. Eil =
Eileiter. (Aus Sigmund.)

bringen und die Ausbildung der mannig
faltigen Geschlechtseigenarten, der sekun
dären Geschlechtsmerkmale usw, bewirken.
Noch verwickelter liegen die Verhältnisse
im weiblichen Geschlecht; denn es steht
heute zweifelsfrei fest, daß vom Eierstock
nicht einer, sondern mindestens drei ver
schieden wirkende Botenstoffe ins Blut ge
sandt werden. Auch hier wird das Hormon,

das in den.-. Jahren der Reifung das Mädchen
zum Weibe erblühen läßt, wahrscheinlich
von den im Rindenparenchym (Abb, 5, R)
gelegenen Zwischenzellen des Keimdrüsen
gewebes erzeugt, d, h. von jenen ursprüng
lich angelegten Keimzellen, die nicht zur
Reife gelangen; denn von den rund 50 000
Ureiern jedes der beiden Eierstöcke wird
ja nur alle 28 Tage eines reif.
Neben diesen nicht zur Reife
gelangten Keimzellen bilden
aber auch die in den Eierstökken reifenden Eiballen (Abb, 4
und Abb, 5, Fo) noch Wirkstoffe,
die allmonatlich die Gebärmutter
schleimhaut wuchern lassen und
sie so für die Aufnahme eines
befruchteten Eies vorbereiten.
Unterbleibt die Befruchtung, so
wird die nunmehr unnütze reife,
reich durchblutete Gebärmutter
schleimhaut als „Monatsblu
tung“ abgestoßen, und das ge
platzte Eibläschen, von dem aus
das Ei seinen Weg antrat, wan
delt sich in ein festes Gebilde
um, das bald bindegewebig ent
artet und schließlich ganz ver
schwindet, Kommt aber die Be
fruchtung zustande, so vollzieht
sich im Leibe der werdenden
Mutter ein neues Wunder: der
ehemalige Behälter des Eies,
das Eibläschen, beginnt zu wu
chern, bis er etwa den vierten
Teil des gesamten Eierstocks
einnimmt, und der frühere Hohl
raum des Bläschens füllt sich
mit Zellen, die einen klebrigen
Stoff von gelber Farbe enthal
ten, Der so gebildete, von Blut
gefäßen
reich
umsponnene
„Gelbkörper“ (Abb. 4) bleibt
während der ganzen Schwanger
schaft erhalten, er ist wieder
eine neue regelrechte Einson
derungsdrüse, ein rätselhaftes
Kraftzentrum, dessen Wirkungen
Blutgefäße der
ebenso mannigfaltig wie weit
Foj, Fo2, F o s,
reichend sind. Denn der vom
quergetroffener
Eiballen-Hormon aufgelockerten
Gebärmutter-Schleimhaut wird
nun vom Botenstoff des Gelbkörpers der
Befehl übermittelt, auf den leisesten Reiz
hin mit Wucherung und Nestbildung zu
antworten; und so wird das befruchtete Ei,
wenn es auf seiner Wanderung in der Ge
bärmutter eintrifft, hier durch die Fernwir
kung des Gelbkörper-Hormons sogleich fest
gehalten und eingenistet. Und auch für die
weitere Erhaltung der Schwangerschaft ist
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der Gelbkörper-Wirkstoff unerläßlich; denn
wenn man einem schwangeren Tier den
Eierstock mit dem Gelbkörper wegnimmt,
so geht die Frucht rettungslos zugrunde.
Schließlich wirkt das Gelbkörper-Hormon
gleichzeitig auch hemmend auf die Eireifung
und bewirkt so, daß während der Dauer
der Schwangerschaft weitere Befruchtun
gen, die der Organismus der Mutter natür
lich nicht bewältigen könnte, unterbleiben.
So entsteht vor unserem staunenden Blick
ein Wunderwerk verwickelter Beziehungen
und geheimnisvoller Fernwirkungen, und
das Problem wird noch interessanter da
durch, daß man das Geschlechtshormon
neuerdings auch in zahlreichen Pflanzen hat
feststellen können. Und wer etwa glauben
würde, es handelte sich bei allen diesen
Untersuchungen mehr oder weniger um
theoretische Spielereien, würde schwerem
Irrtum anheimfallen. Denn der Gedanke,
einen angeborenen Mangel an Geschlechts
hormon oder ein zu frühes Versagen der
durch dieses Hormon bewirkten Funktionen
durch künstliche Zufuhr von Keimdrüsen
hormon zu beheben, war für die moderne
Medizin nur zu naheliegend; und so hat
besonders die Frauenheilkunde durch die
Schaffung hochwertiger weiblicher Hormon
präparate geradezu eine Revolutionierung
erfahren.
Nicht so eindeutig ist das Urteil über die
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männlichen Hormonpräparate; sie enthalten
zumeist den nur sehr schwierig zu gewin
nenden Wirkstoff nicht in ausreichender
Menge; und fast scheint es, als würde man
vollwertige männliche Hormonpräparate
überhaupt erst schaffen können, wenn die
künstliche, „ s y n t h e t i s c h e“, Herstellung
des männlichen Geschlechtshormons ge
glückt ist, was freilich nach den neuesten
Forschungen des Göttinger Chemikers
B u t e n a n d t durchaus im Bereiche künf
tiger Möglichkeit zu liegen scheint,
In neuester Zeit ist nun das gesamte
Wunderwerk der Keimdrüsenhormone noch
seltsamer geworden durch die Feststellung,
daß jeder Mensch in winzigen Mengen auch
das fremdgeschlechtliche Hormon beher
bergt, d, h, daß in den Adern jedes Mannes
auch ein Spürchen weiblichen Geschlechtshormones kreist, und umgekehrt. Ja, es
pflegen sogar ganz bezeichnende Krankhei
ten zu entstehen, wenn diese kleine Beigabe
fremdgeschlechtlichen Wirkstoffes fehlt!
Durch diese überraschende Entdeckung
sind, wie man sich denken kann, für die
Beurteilung der verschiedenen Charaktere
ganz neue Perspektiven gewonnen; doch
muß der, der sich für diese seltsamen Zu
sammenhänge interessiert, wegen des Raum
mangels wieder auf das schon erwähnte
Büchlein „Deine Hormone — dein Schick
sal" verwiesen werden.
(Schluß folgt,)

Kleine Mitteilungen
Um Knochenschliffe von organischer Substanz
(bes. Kollagen) zu befreien, hat W , J, S c h m i d t
(Ztschr, wiss, Mikrosk. 49, 417— 426, 1933) viele
Erfahrungen gesammelt, als deren Ergebnis er
ein Verfahren mitteilt, dessen Erfolg durch
Untersuchung im polarisierten Lichte (s, M ikro
kosmos X X II, 139) bewiesen wird. Durch das
vorgeschlagene Auskochen mit alkalischem G ly 
zerin (3— 5 Minuten), wobei zu 3— 4 cm3 G ly 
zerin 1 oder
Plätzchen K O H (Merck, Darm 
stadt) zugesetzt werden, erübrigen sich die nach
den polarisationsoptischen Untersuchungen weni
ger brauchbaren Methoden des Ausglühens, — r
Einen tragbaren Dunkelkasten hat T, P e t e r f i hersteilen lassen (Ztschr, wiss. Mikrosk,
48, 84— 88, 1931), indem der auf einer Glas
platte in halber Höhe 4 Schalen des benutzten
Plattenformats fassende Behälter mit einem
leicht und dicht schließenden Deckel, in den eine
rote Glasscheibe eingefaßt worden ist, und mit
2 für die Arme vorgesehenen, durch Stoffman
schetten dicht verschließbaren Türen versehen
worden ist. Die angebrachten Schaltungen für
rotes und gelbes Licht und weitere praktische
Anordnungen ermöglichen, wie ausführlich ge
schildert wird, die Arbeit der Dunkelkammer
auch in solchem Kasten, .
—r
Die färberische Heraushebung der Talgdrüsen
an Ganzpräparaten der Haut (Stückfärbung) mit

Sudan I I I schlägt V, V r t i s (Zeitschr. f. wiss.
Mikrosk, 1931, 47, 443 bis 450, 2 Taf.) in E r
gänzung zu der Darstellung von H. H o e p k e
(Histochemische Technik der Haut, Berlin 1930)
und zu den bisherigen Hautdrüsenuntersuchun
gen zur Unterstützung der Beobachtungen an
Mikrotomschnitten vor. Nachdem V r t i s H aut
stücke oder ganze Häute der verwendeten N a 
g e r flüchtig von dem fettreichen Unterhautge
webe und den Haaren gesäubert hat, fixiert er
in 10 % Formol, überträgt nach Spülen für 15
bis 30 Minuten in 50 % Alkohol und färbt 30
bis 45 Minuten mit der Lösung, die durch S ät
tigung des Farbstoffes in 70 % heißem Alkohol,
Abkühlen, Dekantieren und Filtrieren hergestellt
wird. W ir erwähnen, daß die Arbeitsweise seht
der von L. D a d d i (Arch, Ital. Biol. 1896. 26,
142 bis 146) mit Gefrierschnitten vorgenomme
nen ähnelt. Im Gegensatz zu B. R o m e i s (Taschenb. d. mikrosk, Technik, 12. Aufl, München
und Berlin. 1928, S. 261) tritt V r t i s für die
hochprozentige
Alkohollösung
ein,
obgleich
C. K a u f m a n n und E. L e h m a n n (Ztrbl.
Pathol, 1926. 37, 145 bis 152) an künstlichen
Fettgemischen die lösende W irkung von 70 %
Alkohol erwiesen haben. Nach dem Färben wird
eine halbe bis mehrere Stunden in mehrfach zu
wechselndem Alkohol differenziert, gründlich ge-
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wässert und zum Durchsichtigmachen in Glyze
rin übertragen.
—r
In einem Überblick über unsere Kenntnis vom
Bau der Zellmembran gipfelt die Zusammen
stellung der mizellarmikroskopischen Unter
suchungsmethoden von Membranen, die A.
F r e y - W y s s l i n g (Medan, Sumatra) in Zeit
schrift f. wiss, Mikroskop. 1930, 47, 1 bis 46,
m. 18 Textfig., darbietet. Eine Zellfaser wird aus
einer wahren S t u f e n l 0 i t e r
von B a u 
e l e m e n t e n gebildet. Die strukturellen E in
heiten der Zellulose ( H a u p t v a l e n z k e t 
t e n ) treten durch zwischenmolekulare Kräfte
zu M i z e l l e n zusammen, die wie Kristalle drei
Ausdehnungen besitzen. Durch ihrem Wesen
nach unbekannte zwischenmizellare Kräfte er
folgt deren Zusammenschluß zu Verbänden, die
bei den betrachteten Fasern beispielsweise die
durch Verqueilen zu isolierenden F i b r i l l e n
darstellen, die nur eine Längsrichtung zeigen und
schon alle optischen und chemischen Eigenschaf
ten der Membran besitzen. Sie werden in
S c h i c h t e n angeordnet, die mikrochemisch
verschieden reagieren können und schließlich
die M e m b r a n zusammensetzen, Pektin wird
in lockerer Zellulosebindung und zwischenmizellar oder aber in besonderen Schichten ab
gelagert, Kutin dagegen hauptsächlich zwischen
den Mizellen und in sehr inniger Bindung mit
der Zellulose, M it der Einlagerung von Wasser
ist ihrer Natur nach die sehr schwach gebundene
Lignineinbettung zu vergleichen, Diese und an
dere Verhältnisse aufzudecken, dienen die vom
Verfasser im Zusammenhang besprochenen Me
thoden,
—r
Eine lediglich für Kupfer charakteristische
mikrochemische Reaktion beschreibt J. M. K o r e n m a n , Odessa (Pharm. Ztrlh, 73, 738— 41,
24, November 1932), Die dafür benötigte Rea
genzlösung besteht aus einem Gemisch gleicher
Raumteile reinem A nilin und Wasser, dem bis
zur völligen Lösung des Anilins unter Schütteln
verdünnte Salzsäure und dann bis zur Sättigung
Kristalle von Rhodanammonium zugesetzt wurde.
Die völlig klare Lösung ist mehrere Tage lang
haltbar. Ein Tropfen der zu untersuchenden
Lösung gibt, mit einem Tropfen Reagens ge
mischt, Dendriten oder schmale lange Kristalle
von grünlichgelber Farbe, wenn sie kupferhaltig
war. Die Empfindlichkeit ist sehr bedeutend:
Noch 0,05 ft g Cu-Jon (1 ft g = 0 000 001 g)
lassen sich damit nachweisen. Aus verdünnten
Lösungen bilden sich die Kristalle erst nach
2 bis 3 Minuten. In Kupferlösungen 1 : 3000 bis
1 : 5000 werden die Kristalle 300 ft lang, in
Lösungen 1 : 20000 bis 1 : 30000 bis 150 ft und
in Lösungen 1 : 60000 bis 1 : 80000 15 bis 20 ft.
Silber und einwertige Quecksilbersalze entfernt
man zweckmäßig vorher mit Salzsäure, wenn
größere Mengen zugegen sind. Ferrisalze geben
Rotfärbung. M it Wismut-, Antimon- und Zinn
salzen entsteht kein Niederschlag, doch ver
hindern sie den Nachweis des Kupfers. Zink-,
Mangan-, Kobalt-, Nickel-, Blei- und zweiwertige
Quecksilbersalze beeinträchtigen den Cu-Nachweis
nicht, Kristalle geben nur Kadmiumverbindun
gen, doch sind sie farblos und entstehen nur bei

relativ hohen Konzentrationen, Empfindlichkeit
für Cd: 9 ft g C d", also 60mal geringer als
m it Kupfer.
— ar—
Naturkundliche Sammelmappen. Alte gebun
dene Jahrgänge von allerlei Zeitschriften werfen
wir nicht fort, sondern benutzen sie als Sammel
mappen. Von jeder „Lage" reißen wir die innere
Hälfte vorsichtig heraus. Dadurch erhalten wir
ein Buch, das zwar fest ist, aber in seinem
Innern genügend Raum bietet zum Einkleben
von allerhand Notizen, die wir aus Zeitschriften
und Tageszeitungen herausschneiden; auch hand
schriftliche Notizen über dies und jenes kommen
da hinein. Zum Einkleben stellen wir die Mappe
auf den Kopf, damit wir so stets das neu
Eingeklebte von dem alten Inhalt unterscheiden
können. Kleine Stücke werden ganz aufgeklebt,
ganze Seiten aber nur mit einem schmalen Falz,
Das Alte wird dann nach dem Trocknen ge
legentlich einmal vorsichtig herausgerissen, am
besten mittels eines scharfen Bleches, So werden
alle für uns wertvollen Notizen fest und sicher
aufgehoben, Bilder in den gelochten Umschlägen,
in denen unser Mikrokosmos uns zugeschickt
wird. Das alles hat natürlich nur dann Sinn und
Wert, und steht uns nur dann ohne langes
Suchen sofort zur Verfügung, wenn der Inhalt
der nun mit Seitenzahl zu versehenen „Natur
kundlichen Sammelmappe I “ karteimäßig erfaßt
wurde. Ich werde darauf in meiner Arbeit: „Die
Kartei des Mikroskopikers“ im nächsten Heft
eingehender zurückkommen,
W, S e y s e r
Chromoskopische
Filter
nach
S a 1k i n d
(Compt, rend. Soc, Biol. 1915) sind gefärbte
Scheiben aus glasklarem Material (neuerdings
Zelluloid oder Zellophan), die in den Blenden
träger des Abbeschen Beleuchtungsapparates ge
legt und je nach den Objektiven und verschie
denen Lichtquellen durch bestimmte Blenden
eine
Färbungswirkung
auf
unge
f ä r b t e S c h n i t t e hervorrufen, wenn die
Frontlinse des Beleuchtungskondensors mit dem
Objektträger des Präparats durch Immersionsöl
verbunden wird. Seine Erfahrungen mit einer
großen Zahl von Filtern und den zugehörigen
Ringblenden (einschl. recht beachtenswerter A n 
gaben über die Größenwerte beider, den E in
fluß des Einschlußmediums der Präparate usw.)
teilt G. S t a a r in Ztschr. f. wiss, Mikrosk, 49,
216— 219 (1932) mit. Zugleich weist er auf ein
neues chromoskopisches Filter von Zeiß (P o 1y c h r o m a n) hin.
—r
Zu vergleichenden kohlenpetrographischen,
metallographischen und Staubuntersuchungen
dient das von E. S t a c h in Ztschr. f, wiss.
Mikrosk, 49, 361— 366 (1932) besprochene Ver
gleichsmikroskop für a u f f a l l e n d e s Licht
(L e i t z - W etzlar), bei dem ein Vergleichsoku
lar mit zwei rhombischen Prismen mit dem ge
meinsam bewegten Tubus verbunden ist, so daß
nur jeweils das halbe Gesichtsfeld gespiegelt
wird. Wichtig, aber offenbar noch mühsam, ist
die ganz gleichmäßige Beleuchtung der vergli
chenen Objekte, Zum Vergleich der Farben wer?
den die einfacher arbeitenden U 1 t r o p a k und
U n i v e r t o r dem O p a k i l i u m i n a t o r vor
gezogen,
—r
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Beiblatt zum „Mikrokosmos“
Isv Wir.....................
veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Beschreibungen neuer Apparate

I
1

und
§s Instrumente für sämtliche Zweige der Mikroskopie, um dadurch einen dauernden Überblick über die Fortschritte
»
der Apparatetechnik zu geben. Ebenso bringen wir hier Anleitungen zur Selbstanfertigung mikrotechnischer Hilfs^
apparate, um unsem Lesern die Vervollständigung ihrer Apparatur auf dem billigsten Wege zu ermöglichen.
^

Selbstherstellung von Pinzetten und Pipetten
Von W. Seyser, Berlin-Hermsdorf (M.V.B.)
Schon beim Botanisieren tut eine gröbere
Pinzette gute Dienste, um kleinste Pflanzen
teile eingehend unter der Lupe zu betrach
ten. Ich benutze auf meinen Spaziergängen
immer eine sogenannte Uhrmacherlupe mit
Hornfassung, die man ins Auge klemmen
kann, so daß ich beide Hände frei habe.
Die ja nur geringe Vergrößerung genügt für
den gedachten Zweck vollkommen. Dann
gebrauchen wir feine und feinste Pinzetten
für die mikroskopische Arbeit zu Hause.
Alle diese P i n z e t t e n können wir mit
geringer Mühe selbst anfertigen. Wir be
nötigen dazu eine alte Uhrfeder von einem
ausgedienten Wecker oder einer Wanduhr,
die etwa eine Breite von 6 mm haben
dürfte. Ein Stück von 18 cm Länge brechen
wir mit der Zange ab, drücken die beiden
Enden aufeinander und klemmen diese fest
in einen kleinen Schraubstock, besser in
einen Handfeilkloben ein, wie Abb, 1 zeigt;
im Notfall tut es auch eine Zange, Mit dem
gespannten, gebogenen Ende der Feder
gehen wir in eine Gas- oder Spiritusflamme.
Wir merken sofort, wie die Spannung in
dem Federstahl nachläßt, so daß mit leich
ter Nachhilfe die beiden Strecken sich auf
einanderlegen, Aber e r s t klemmen, d a n n
glühen, sonst bekommen wir die beiden
Enden nicht genau aufeinander. Nun fassen
wir das gebogene Ende mit der Zange und
glühen die freien Enden etwas aus. Dann
klemmen wir das Ganze ein, wie Bild 2
zeigt und arbeiten erst mit grober, dann
feiner Feile die gewünschte Form heraus:
3 a, b oder c; diese ist zu vielen Zwecken,
besonders beim Botanisieren, sehr praktisch.
Da das Metall nach dem Glühen verhältnis
mäßig weich ist, geht das sehr leicht und ist
eine hübsche Präzisionsmetallarbeit. Nun
wird auf möglichst feinem Schleifstein sorg
fältig nachgeschliffen, wobei immer wie
beim Feiten die Pinzette geschlossen sein
muß. Jetzt biegen wir die Pinzette in die
Form, die sie vor dem Gebrauch haben

muß, halten sie mit der Zange möglichst
ganz eine kurze Zeit wieder in die Flamme
und tauchen sie dann schnell in Wasser
oder Öl, wodurch der Stahl wieder seine
ursprüngliche Härte und Elastizität erhält.

Abb. 1—5. Erklärung im Text.

Da wir nun gerade am Feuer arbeiten,
wollen wir auch gleich P i p e t t e n herstellen. Dazu brauchen wir ein Glasrohr
von der äußeren Dicke von etwa 8 mm und
einer Wandstärke von 1 mm, nicht dünn
wandiger, Wir schneiden ein Stück von
etwa 30 cm Länge auf leichte Weise ab,
in dem wir mit harter Dreikantfeile (Säge
feile) eine kleine Kerbe einfeilen und über
dem Finger brechen. Indem wir nun dies
Rohrstück an den beiden Enden mit Dau
men und Zeigefinger der Hände fassen und
diese dabei auf den Tisch stützen oder doch
die Arme fest an die Brust legen, bringen
wir die Mitte des Rohrstückes in die leuch
tende Flamme eines Bunsenbrenners, also
Luftzufuhr abstellen, denn wir wollen eine
langsame, gleichmäßige Erwärmung haben
über eine Länge von mindestens 5 cm, wo
bei der erhitzte Rohrteil leicht berußt. Da
bei muß das Rohr ständig durch die Finger
gleichmäßig gedreht werden. Wenn man
nun meint, daß das Glas glühend sei und
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die grünlichgelbe Färbung der Flamme dies
auch vermuten läßt, so hüte man sich
erstens davor, die Hände gegeneinander zu
verschieben, denn dann gibt es eine Stau
chung und einen Knick, zweitens, das Rohr
zu ziehen, während es noch in der Flamme
ist. Im letzten Falle erhalten wir eine kurze,
plötzliche Spitze mit langem Endteil, dessen
Wandung so fein ist, daß es uns beim Ar
beiten zersplittert (Abb, 4 a). Sondern im
gegebenen Moment gehen wir leicht ohne
Hast mit der Röhre aus der Flamme heraus
und ziehen ruhig in die gewünschte Form
(Abb. 4 b u, c), Glückt das auch vielleicht
das erstemal noch nicht, so doch bestimmt
in der Folge. Das Ganze sieht jetzt so aus
wie in der Abb, 4 c. Nach dem Erkalten,
das sehr schnell erfolgt, geben wir mit der
feinsten Feile vorsichtig einen zarten Strich
auf die Stelle c und brechen leicht durch.
Jetzt halten wir jede Spitze einen Augen
blick mit dem äußersten Ende in die
Flamme, Sofort, wenn sie leicht zu glühen
beginnt, gehen wir heraus und haben ihr
so durch das Schmelzen die Schärfe ge
nommen, Bleibt man zu lange in der
Flamme, so schmilzt die Spitze zu. Ebenso
verfahren wir mit den offenen Enden, da
mit das Gummihütchen sich nicht ritzt. Ver
wendet man statt des Gummihütchens einen
kleinen, dafür käuflichen Gummiball wegen
des größeren Fassungsraumes, so muß man
die Rohrweite und -länge so bemessen, daß
selbst bei völligem Zudrücken des Balles
nachher keine Flüssigkeit bis in diesen em
porsteigt, Wenn man sich so allmählich
etwas in Glasarbeit geübt und mehrere
Rohre verbraucht hat, kann man auch wohl
mal versuchen, Pipetten von der Form 5 a
und b hersteilen; es geht, wie ich aus
eigener Erfahrung weiß, aber nur nach
längerer Übung und ziemlichem Verbrauch
an Glasrohr, Zu dem Zwecke wird erst das
eine Ende der Glasröhre völlig zugeschmol
zen, indem man das äußerste Endchen in
die Flamme hält und das Rohr dreht. Beim
Glühen schließt es sich allmählich von
selbst kappenförmig. Durch leichtes Hinein
blasen nach dem Erkalten überzeugen wir

uns von dem Schluß. Nun bringen wir die
Rohrstelle, an die die kugelige oder läng
liche Erweiterung entstehen soll, in oben
geschilderter Weise in eine möglichst große
Flamme (ich benutze dazu einen alten Gas
plattenbrenner, der mir auch beim Erhitzen
des Lötkolbens beste Dienste leistet) und
erwärmen bis zum Glühen unter fortwäh
rendem leichten Drehen, nehmen aus der
Flamme und versuchen sofort durch star
kes Hineinblasen am ändern Ende die Kugel
zu erzielen. Wir brauchen nicht zu befürch
ten, uns dabei den Mund zu verbrennen,
Glas ist ein sehr schlechter Wärmeleiter.
Geht das Kugelblasen noch nicht auf einen
Ruck — wir sind ja erst Anfänger und
zuerst schon mit einer kleinen Kugel zu
frieden und gewiß auch schon darauf stolz
— dann nach und nach. Aber bei wieder
holtem Erhitzen müssen wir in der Flamme
bei g a n z l e i c h t e m Blasen bleiben, sonst
fällt uns unsere mühsam erzielte Kugel zu
sammen. Wenn wir dann aus der Flamme
heraus sind, können wir wieder Druck
geben. Die Form 5 b ist schon viel schwerer
zu erzielen. Man bedarf dazu einer aus
zwei Hohlstücken bestehender Holzform,
die aus heißem Wasser genommen und
während des Blasens herumgelegt wird. Na,
das ist ja nun schon höhere Kunst, Nachdem
die Ausbuchtung so erzielt wurde, wird die
Spitze, wie eingangs geschildert, ausgezo
gen, Probieren geht über Studieren!
Bei der Herstellung eines Knies in einem
Glasrohr ist auf folgendes zu achten: Nach
dem Erhitzen in der Flamme darf nicht in
dieser gebogen werden, weil sich dann das
Rohr zuzieht und seine volle Weite in der
Biegung nicht gewahrt bleibt. Wir erhitzen
das Rohr gleich so, daß das eine Rohrende
etwa 4—5mal so lang ist als das andere.
Wenn wir nun aus der Flamme heraus
gegangen sind, lassen wir das längere,
schwere Ende los. Es senkt sich von selbst,
was wir leicht bis zu der gewünschten Nei
gung regulieren können. So erhalten wir ein
Knie von ganz gleichmäßigem Durchmesser,
Nun können wir ja auf die gewünschte
Länge abschneiden.

Alte Ampullen —
und ihre Verwendung in der Mikroskopie
Von Erich Jacob, Eisenach,
Was der eine wegwirft, kann dem ande
ren noch viel nützen. Schon lange beobach
tete ich, wie von Krankenhäusern, Kliniken
undÄrzten Ampullen,die ihrer sterilen Lösun-

gen entledigt, achtlos weggeworfen werden.
Besonders weh tat es mir immer, wenn ich
sah, wie die schönen 10-ccm-Ampullen von
„Sandoz" (Kalzium) in den Mülleimer wan-
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derten. Ich bat nun einen befreundetenArzt,
mir doch einmal eine Reihe solcher Am
pullen aufzuheben. Er kam sehr gerne mei
nem Wunsche nach und bald hatte ich eine
stattliche „Batterie" von Ampullen aller
Größen- Zu den Sandoz-Ampullen bekam
ich noch die schönen Versandkästen mit.
Auch diese sind für den, der gerne Ordnung
in seinem Laboratorium hält, nicht zu ver
achten, Mankannsich damitsehr hübsche ter
rassenförmige Aufbewahrungsgestelle bauen.
Von den schmalen Kästen zu 5 Ampullen
schneidet man vom Deckel soviel ab, daß
dieser gerade auf der Ampullenöffnung auf
sitzt, So hat man ein praktisches ,,Etui", das
man bequem in der Rocktasche tragen kann.
Bei Exkursionen kommt man häufig an
Tümpeln, Teichen, Bächen, Flüssen und
Wasserlachen vorüber. Von jeder kann man
Proben mitnehmen, die mit einer Pipette in
die Ampullen hineingeträufelt werden. Selbst
wenn eine Ampulle ziemlich vollgefüllt ist,
braucht man sie nicht zu schließen. Es kann
also ungehindert Luft zum Inhalt, Beim
Transport wird niemals etwas verschüttet
werden, selbst wenn die Ampulle waage
recht zu liegen kommt, kann nur ein kleines
Tröpfchen bei Temperaturwechsel ausdrin
gen, Wird aber beabsichtigt, die Ampullen
zu verschließen, so nimmt man als Ver
schlußmasse am besten Knetgummi, Wer
mehrere Kästchen mit Ampullen mitnimmt,
sorgt am besten für Numerierung am Käst
chen und führt eine kleine Liste mit, in die
er in Deckung mit diesen Zahlen einträgt,
wo er den Inhalt gefunden hat. Sehr hübsch
sind diese kleinen Ampullen auch als
„Mikro-Aquarien"! Aus bestem Jenaer Glas
hergestellt, zersetzen sich die Wandungen
nicht, und man kann unter dem Mikroskop
bis zu mittlerer Vergrößerung bei entspre
chender Beleuchtung und Befestigung der
Ampulle so mancherlei Schönes beobachten.
Mit besonderer Vorliebe benutze ich für
diese Zwecke auch die niedlichen flachen
1-ccm-Ampullen, die man aus derselben
„Bezugsquelle" erhalten kann. Aber damit
ist die Verwendung dieser praktischen G lä
ser noch lange nicht erschöpft. Hat man
z. B. Diatomeen gesammelt, so braucht man
nun nicht umständlich mit Pipetten in dem
Gläschen herumzuangeln. Um die Körper
wärme, die einen größeren Tropfen auslösen würde, auszuschalten, wird die Am
pulle mit einer Holzklammer umfaßt und
umgekippt. Auf dem Objektträger befindet
sich bereits ein Tropfen reinen Wassers, In
diesen taucht man nun die Ampullenöffnung
ein. Je nachdem das Material im Glase
schwer oder leicht ist (sedimentiert), muß
schnell oder langsam, halb oder ganz ge
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kippt werden! Handelt es sich um ganz be
sonders leichte Objekte, so kann die Am
pulle bei gleichbleibender Zimmertemperatur
stundenlang gekippt bleiben, bis man glaubt,
genügend Material im Tropfen zu haben.
Diesen Tropfen nimmt man dann mit saube
rem Objektträger ab. Ich habe mir folgende
kleine Vorrichtung für diese Zwecke ge
baut, die den Vorzug hat, nur zwei Pfen
nige zu kosten- Eine federnde Holzwäsche
klammer wird auf ein Holzklötzchen 5 : 15 :
10 cm so aufgenagelt, daß die beiden Klam
merfinger genügend überragen. Klemmt man
die Ampulle, mit der Öffnung nach unten, ein
und deckt über das ganze eine Glasglocke,
so kann es, wie gesagt, stundenlang in voll
ster Ruhe und gleichmäßiger Temperatur,
ohne abzutropfen, stehenbleiben. Natürlich
kann man auch einen größeren Holzklotz
mit mehreren Klammern versehen und so
gleich viele Gläser kippen. Aber davon
möchte ich wegen der Möglichkeit von Ver
wechslungen abraten. Daß man die Ampul
len, nach Absprengen des Oberteiles, als
kleine Reagenzgläser benutzen kann, ist
selbstverständlich. Aber sie lassen sich auch
mit der kleinen Öffnung, durch die mit ge
eigneter Pipette alles eingefüllt wird, als
„Sicherheits -Kochfläschchen", verwenden,
die bei gut regulierter Flamme den Inhalt
niemals überkochen und gleich von der
Flamme weg sich durch schnelles Kippen
(durch inneren Dampfdruck) sofort in ein
anderes Gefäß entleeren lassen. Viele an
dere kleine Vorteile wird schon jeder, der
meinen Rat befolgt, noch selber finden. Das
Schönste bei der ganzen Sache ist, sie kostet
nichts. Mir persönlich stehen z, B, Hunderte
dieser kleinen Ampullen zur Verfügung.
Und die, denen ich meine Bitte vorgetragen
habe, wetteifern miteinander, mir solche Am
pullen zu geben- So kann ich einige Freunde,
die auch mikroskopieren, mit diesen für uns
sehr wertvollen Fläschchen versorgen. Wir
haben es uns zum Prinzip gemacht, jedes
unscheinbare gute,blasenfreie und brauchbare
Glasgefäß, von der 1-ccm-Ampulle bis zum
Aquarium, unseren Zwecken dienstbar zu ma
chen, Wenn das jeder tut, der chemisch,
physikalisch, oder so wie wir Mikroskopiker
experimentiert, dann werden bald die Phan
tasiepreise für Glaszeug in den einschlägi
gen Geschäften verschwinden und annehm
bareren Platz machen. Auf etwas Selbst
verständliches möchte ich noch hinweisen!
Ampullen und Flaschen, in denen sich Gifte
befanden, sind zu den genannten Zwecken
nur dann geeignet, wenn man genau die Ent
giftungsvorschriften für Glasgefäße kennt,
Alle giftfreien Glasgefäße werden mit 5prozentiger Imilösung gefüllt, in ebensolche
2
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Lösung hineingestellt und etwa 10 Minuten
lang ausgekocht. Dann werden sie mehrmals
mit kalkfreiem Wasser ausgespült, ausge
schleudert und mit der Öffnung nach unten
zum Austropfen auf Lösch- oder Fließpapier
oder Zellstoffwatte gestellt. So behandelte
Gläser sind kristallklar und einwandfrei.
Etwas noch viel Schöneres sind aber die klei
nen Insulinflaschen eines nordischen Labo
ratoriums, Diese befinden sich in Alumi
niumhülsen. Sie werden, wie oben genannt,
gereinigt und dann mit kleinen Gummi- oder

Korkstöpseln versehen und ihr Inhalt kann
so herrlich vor Licht, Luft u. a. geschützt
werden. Ängstlichen Gemütern sei noch ge
sagt, daß Ansteckungsgefahren durch Über
nahme von Ampullen von Ärzten usw, nicht
bestehen, da die Ampullen steril behandelt
werden. Zweifelhaft ist es schon, wenn man
sie sich etwa von Leuten besorgt, die nichts
mit der Krankenpflege zu tun haben. Hier
kann man in Gefahr kommen, Gläser aus
Mülleimern zu erhalten und so allerhand
Krankheitskeime auf sich selbst übertragen.

Kleine Mitteilungen
Zwischen die Stäbchen kleben wir Asbeststück
chen (a), damit sich der Heizkörper nicht ver
lagern kann. Auch zu beiden Seiten des Queck
silberbehälters muß man Asbeststückchen be
festigen, damit nicht die W ärme gemessen wird,
die unmittelbar von den heißen Drähtchen
kommt. Die Drähte der Stäbchen werden so ver
bunden, daß je zwei hintereinandergeschaltet, je
zwei also parallel geschaltet sind. Die Anschlüsse
verbindet man mit den Klemmen, Damit sich
Stäbchen und Thermometer nicht bewegen kön
nen, kleben wir noch zwei Streifen Isolierband
darüber (i). Nun kann man das Käst
chen schließen und das Thermometer
hineinstecken. Geheizt wird mit einem
Klingeltransformator, M it Hilfe eines
Schiebewiderstandes kann man die
Temperatur konstant halten. Diejeni
gen, die Gleichstrom haben, müssen
sich einen Lampenwiderstand bauen
(oder einen großen Drahtwiderstand)
und können mit Hilfe eines kleinen
Schiebewiderstandes ebenfalls die Tem
peratur einstellen. Es dauert aber einige
Ein heizbarer Objekttiach. — Innenansicht der Schachlei. Der Deckel ist in
Minuten, ehe auch der aufgelegte Ob
der Zeichnung weggelassen. Erklärung im Text
jektträger die angezeigte W ärme hat.
Schließlich kann man sich noch einen Halter be
das Thermometer (t) bestimmt ist. W ir werden
sorgen, durch den der Tisch auf dem Objekttisch
also erst den Temperaturmesser anschaffen, ehe
des Mikroskops festgehalten werden kann.
wir das Loch bohren, M an kann auch ein Fieber
M it Hilfe dieses Gerätes können wir das Ver
thermometer benutzen, dabei allerdings nur bei
halten weißer Blutkörperchen vom Frosch bei
Temperaturen zwischen 36— 42° beobachten. W ir
verschiedenen Temperaturen beobachten, Inter
aber wollen bis 60° gehen. Zu beiden Seiten des
essant ist auch die Beobachtung der Plasma
Thermometerloches bohren wir zwei kleinere
strömung in Vallisneriazellen bei verschiedenen
Löcher für die Klemmen (k), durch die der
Temperaturen. Hier kann auch die W irkung von
Strom geführt wird. Eine gute Isolation mit
Chemikalien z, B, Asparaginsäure bei steigender
Isolierband oder Leukoplast (i) ist daher er
Konzentration und Temperatur studiert werden,
forderlich, denn es ist schließlich nicht nötig,
Opi t z
daß durch einen Kurzschluß die Heizung ver
hindert wird. Nun bauen wir den Heizkörper
Die Mikrokinematographie wird nach ihrer
ein! M it Asbest bedecken wir den Boden der
Entwicklung und bisherigen Anwendung auf ver
Schachtel, aber so, daß das Loch nicht mit ver
schiedenen Gebieten und besonders in den bio
deckt wird. Dann besorgen wir uns Magnesia
logischen Wissenschaften von O t h m a r T r o t 
stäbchen, die man sonst zur Anfertigung der
h a n d 1 (Zeitschr, f. wiss. Mikrosk, 48, 30— 46;
Boraxperlen verwendet. M an bekommt diese
2 Fig. 1931) besprochen, wobei sodann eine
Stäbchen in jeder besseren Drogerie oder Chemi
einfache Apparatur für diese Zwecke geschil
kalienhandlung. Die Stäbchen umwickeln wir
dert wird. Zwischen Mikroskop und Amateurmit feinem Draht, den wir von einer gerissenen
K inoapparat (nach Entfernung der Optik des
letzteren), die gesondert ruhen, befindet sich ein
Saite nehmen können. W ie die Abbildung lehrt,
R e i c h e r t sches
Einblickokular,
Beleuchtet
liegen auf beiden Seiten zwei Stäbchen (m).

Ein heizbarer Objekttisch. Bei mikroskopi
schen Untersuchungen (Schülerübungen) braucht
man mitunter einen einfachen, heizbaren Objekt
tisch, der auch sauber arbeitet. Zur Herstellung
verwendet man eine Zigarettenschachtel aus
Blech. Den Lack kann man mit Spiritus be
seitigen, W enn die Schachtel schön blank ge
worden ist, bringen wir in der Mitte oben und
unten Löcher von ungefähr 15 mm Durchmesser
an, die wir innen durch Glas (ev. Objektträger)
verschließen. M it Leukoplast dichten wir noch
ab. A n der Seite wird ein Loch gebohrt, das für
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wird mit Liliputbogenlampe oder Osrampunkt
lichtlampe oder aber bei stärkerer Vergröße
rung m it großer Bogenlampe (30 A .), zwischen
geschaltet werden flüssige Filter, bei stärkeren
Vergrößerungen auch eine Kühlkammer mit flie
ßendem Wasser. Weitere Angaben betreffen die
verwendeten Filme und Entwickler, sowie die
bisherige Anwendung der Einrichtung,
—r
Eine sichere Methode, hochglänzende Mikro
photographien zu erzielen. Mikrophotographien
werden heute wohl nur noch in hochglänzender
Aufmachung hergestellt. A m einfachsten und
schnellsten arbeiten die elektrischen H eißluft
maschinen, die aber dem Mikroskopiker selten
zur Verfügung stehen. Da wird er sich meistens
dadurch helfen, daß er seine Bilder auf Spiegel
glasplatten oder Emailleplatten aufquetscht. Bei
diesem Verfahren macht man aber allzuoft die
Erfahrung, daß die Bilder „festsitzen” und bei
dem Versuch, sie abzulösen, durch Zerreißen
verloren gehen.
Eine sichere Methode, hochglänzende Abzüge
zu bekommen, ist folgende: Eine fehlerfreie,
dicke Glasplatte wird zunächst mittels eines
Leinenlappens und schwacher Kalilauge gründ
lich abgerieben, um sie fettfrei zu machen. D a
nach erfolgt Abspülen mit Wasser und, nach
dem Trocknen, abermaliges Abreiben mit A l
kohol (Brennspiritus) und endlich Aufgießen
einer Lösung von Ochsengalle in Alkohol,
Diese stellt man sich folgendermaßen her: Etwa
10 g getrocknete Ochsengalle (Fel, tauri depur,
sicc.) (Merk, Darmstadt) werden in 60 ccm A l 
kohol (Brennspiritus) gelöst, 20 ccm dest, W as
ser zugefügt und filtriert. Die zu bearbeitenden
Bilder (natürlich müssen sie auf glänzendem
Papier kopiert oder vergrößert sein) kommen
getrocknet und beschnitten in ein 4%iges Formalinbad und werden, wenn sie ordentlich
durchgeweicht sind, auf die Glasplatte, die mit
der Ochsengallelösung leicht eingerieben ist,
verteilt. Mittels eines Rollenquetschers und
Fließpapier quetscht man sie sorgsam auf, so
daß keine Blasen entstehen.
Jetzt überläßt man das Ganze dem Trocknen
an einem kühlen, zugigen Ort. Künstliche Wärme,
etwa die Nähe eines Ofens, ist durchaus zu
vermeiden. Nach erfolgter Trocknung springen
die Kopien meistens von selbst ab oder, wenn
das nicht zutrifft, können sie leicht ohne jede
Beschädigung abgezogen werden. Das Resultat
dieser Methode ist bei richtiger Anwendung
ein hochglänzendes Bild, wie es einwandfreier
keine elektrische Heißluftmaschine besser liefern
kann.
Diederichs
Amphipleura pellucida gilt als das schwierigste
Testobjekt für apochromatische und feinste
achromatische Ölimmersionen, Die Auflösung der
feinsten Querstreifen ist nur möglich, wenn sehr
schiefes Licht, das parallel zur Hauptrippe ein
fällt, in Anwendung kommt. Die Auflösung er
fordert außerdem gutes Licht und Übung im
mikroskopischen Sehen- Der großen Schwierig
keit wegen haben viele nach anfänglichen Ver
suchen das Testpräparat ungelöst und unbefrie
digt beiseite gelegt und glauben nun, daß ihre
Objektive doch nicht imstande sind, die Quer
streifung von Amphipleura pellucida zu zeigen.
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Die Auflösung ist aber nicht so schwierig, wie
sie zunächst erscheint. Es ist sogar möglich,
mit stärksten Trockensystemen dieses Testprä
parat einwandfrei zu lösen. Zunächst versorge
man sich ein Testpräparat nicht in Luft, sondern
in einem hochbrechenden Medium, am besten
Realgar (Brechungsind, 2,4), Zur Lösung bedarf
man schiefer Beleuchtung, Sollte kein Beleuch
tungsapparat mit exzentrisch verstellbarer Iris
blende vorhanden sein, so erzielt man die schiefe
Beleuchtung mit einfachem Kondensor am besten
durch Ausschwenken des Hohlspiegels aus der
optischen Achse, Durch Einblick in den Tubus
(nach Entfernung des Okulars) ist der einfal
lende schiefe Lichtkegel in der Austrittspupille
des Objektivs deutlich festzustellen. Nun wird
das Präparat so orientiert, daß der Lichtkegel
parallel zur Hauptrippe einfällt. Ohne Schwie
rigkeit muß die homogene Ölimmersion in Ver
bindung mit einem starken Okular (15- oder
20fach) die Querstreifung zeigen, 1/12" Ölimm.
Zeiß, 1/ i2// Ölimm, Schieck, 1/16 Fl, Ölimm. Leitz
gaben tadellos gestochene Bilder, Bei Anwendung
stärkster Okulare ist eine Perlung zu erkennen.
Wer ohne Täuschung die Querstreifung richtig
erkannt hat, soll die Lösung mit Trockensyste
men von 3,2— 2,6 mm Bw, versuchen. Gutes
weißes Tageslicht oder elektr, Licht (Blaufilter)
ist erforderlich. Eine Immersion zwischen K on
densor und Objektträger erhöht die Leistung,
Gute Trockenobjektive (nicht nur Apochromate)
lösen Am phipleura pell, in Realgar, wenn auch
nicht so vollkommen und gestochen wie Ö l
immersionen, M ir gelang die Auflösung mit Obj,
7a (3,2 mm) und 8 (2,6 mm) von F, W , Schieck,
Berlin und Obj, E von C, Zeiß, Jena, in Ver
bindung mit Okular 15- und 20fach. Amphipleura
pell, in Luft ist schwerer zu lösen, und zwar
nur an den Stellen, die unmittelbar am Deckglas
angeschmolzen sind,
E, K r a u s e
Zwischen Glasplatten gepreßt und mit For
malin fixiert (auf 1/10 verdünnte Lösungen der
käuflichen, 40% Formaldehydlösung) werden
verzweigte Gegenstände durch W , S c h m e l 
z e r (s, Ztschr, f. wiss. Mikrosk, 1933, 49, 427
bis 445), um sie für die übliche Beobachtung
im durchfallenden Licht geeignet zu machen,
aber auch, um Teilchen zusammengesetzter Ge
bilde nebeneinander zu zeigen und überhaupt
eine vorläufige Orientierung vor der Anfertigung
von Schnitten zu bekommen. A uf die sehr aus
führliche Schilderung der Vorbereitung bis zur
Pressung, der Handgriffe bei dieser selbst, bei
der Härtung und Ablösung von den G lasplat
ten, endlich der Nachbehandlung kann hier
ebenso wie auf die eingehend beschriebenen
Untersuchungs b e i s p i e l e ,
die für
eigene
Untersuchungen mannigfache Anregung geben,
nur hingewiesen werden,
—r
Kleinste Mengen Formaldehyd kann man nach
L, K o f 1 e r und H. H i 1 b e k (Mikrochemie
Neue Folge 2, 1930, 117— 20) mit einer ähn
lichen Methode nachweisen, wie sie K o f 1 e r ,
F i s c h e r und N e w e s l e y (Arch, d. Phar
mazie u, Ber. d. dtsch. pharm, Ges, 267, 1929,
685) für den Nachweis von Saponinen angaben.
F ür letzteren legt man auf einem Filtrier papier
streifen etwa 3 cm vom unteren Ende eine
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schmale Cholesterinschranke durch Aufträgen
einer Cholesterinlösung an. Hängt man den
Streifen in die auf Saponine zu prüfende Lösung,
so fängt das Cholesterin aus der aufsteigenden
Flüssigkeit etwa vorhandene Saponine ab. Nach
Waschen und Trocknen wird der Streifen in
Xylol gekocht, wobei das überschüssige Chole
sterin gelöst und die Cholesterin-Saponin-Verbindungen unter Herauslösung des Cholesterins
gespalten werden, Nach dem Waschen m it Äther
und Trocknen legt man den Streifen in B lu t
gelatine und beobachtet an der Stelle der vor
herigen Cholesterinschranke einen hämolytischen
Hof, entstanden durch Auflösung roter B lutkör
perchen, falls Saponine vorhanden waren. Für
den Nachweis von Formaldehyd wird die Chole
sterinschranke durch eine solche von Dimethylhydroresorcin (Dimedon oder Methon) ersetzt
und der Streifen in 0,1— 0,5 ccm der Unter
suchungsflüssigkeit gehängt. Nach gutem A us
waschen (zur Entfernung überschüssigen Dimedons) und Trocknen wird das Filtrierpapier
stückchen mit der Schranke der M ikrosublima
tion unterworfen. Bei 130° sublimiert die Dimedon-Formaldehydverbindung
in
charakteristi
schen, an den Enden gerade abgeschnittenen
Nadeln und Prismen, von denen die letzteren
häufig Sanduhrstruktur zeigen. M an kann auch
im Mikroschmelzpunktsapparat von K l e i n den
Schmelzpunkt (180°) bestimmen. Eindeutige E r
gebnisse liefern noch 0,1— 0,5 ccm einer F orm al
dehydlösung 1 : 20 000.
— ar—
Über die E inw irkung von a- und /^-Strahlen
auf das Protoplasma berichtet Nora F e i c h t i n g e r (Die Naturwissenschaften 1930, H, 12,
S. 252), Als Strahlenquelle für die a-Strahlen
diente Polonium, als ß-Strahler wurde Radium
E verwendet, a-Strahlen sind Heliumionen, also
Masseteilchen (Atomkerne), die 2 positive elek
trische Ladungen tragen- /^-Strahlen dagegen
sind Elektronen, Träger der kleinsten Einheit
der negativen Elektrizität, Ihre Masse ist etwa
V 8000 der Masse eines «-Teilchens, A uf ihrem
Wege durch ein Medium vermögen beide Arten
von Strahlen Ionen zu bilden, ein a-Teilchen
wegen seiner größeren Energie bedeutend mehr
als ein /^-Teilchen, Die von den Strahlen auf
das Plasma ausgeübte W irkung dürfte wohl auf
diese Ionisierung zurückzuführen sein. Die
Reichweite der Strahlen ist begrenzt- Es läßt
sich berechnen, daß die a-Strahlen des Polo
niums ungefähr 30 ft Plasma zu durchdringen
vermögen, die ^-Teilchen des Radiums E dagegen
können etwa 1,5 mm Plasma durchlaufen. Von
großem Einfluß ist natürlich auch die Zeitdauer
der Bestrahlung. Als Versuchsmaterial dienten
Keimwurzeln von Crepis virens (Grüner Pippau).
Die Samen sind etwa 2 mm lang und % mm
dick. Die Bestrahlungsdauer betrug 5, 24 und
48 Stunden. Dann wurden die W urzeln zum
Teil in Paraffin eingebettet und in der üblichen
Weise mikroskopisch untersucht, zum Teil wur
den sie auch in Erde eingepflanzt. Bei den abestrahlten W urzeln ist eine der Reichweite der
Strahlen in Plasma entsprechende 30 ft dicke
Zellage beschädigt. Bei den äußeren Zellen ist
das Plasma klar und durchsichtig geworden, bei
den inneren in viele kleine Körnchen zerfallen,

die den Zellwänden anliegen. Sind in diesen
Zellschichten Mitosen, so scheinen die Chromo
somen in Teile zu zerfallen, Im übrigen aber
ist die W urzel nicht weiter geschädigt, und die
a-Strahlung hat sich nicht über ihre Reichweite
hinaus ausgewirkt. Ein erheblich anderes B ild
bieten die /^-bestrahlten W urzeln, Bei kurzer
Bestrahlung sind nur die äußeren Zellschichten
geschädigt. Die Mitosen in den tiefer gelegenen
Schichten sind gestört, die Chromosomen kleben
zusammen. Bei längerer Bestrahlung ist die
ganze W urzel in Mitleidenschaft gezogen, M i
tosen fehlen fast ganz, der Zellinhalt klumpt
zusammen und löst sich oft wie bei einer Plas
molyse von der Membran ab. Bei den einge
pflanzten Exemplaren zeigte sich, daß nach 2
bis 3 Wochen die a-bestrahlten Keimlinge zum
Teil größer waren als die Kontrollpflanzen, zum
Teil diesen gleich. Die /^-Keimlinge waren nach
dieser Zeit alle kleiner als die Kontrollsämlinge,
Nach 3 Monaten jedoch waren sämtliche Pflan
zen einander gleich geworden. Diese Befunde
stehen in Einklang m it den mikroskopischen
Beobachtungen, nach denen die /^-bestrahlten
W urzeln viel stärker geschädigt waren als die
«-bestrahlten Keimlinge, Auch ist es möglich,
daß die ^-Strahlen auch den im Samen ver
borgenen Vegetationspunkt infolge ihrer größeren
Reichweite treffen und schädigen können, was
den a-Strahlen nicht möglich ist,
H.
Darstellung von Astrosklere'iden. Die Astrosklere’fden sind Sklerenchymzellen, die stark
verästelt sind. Sie sind als Festigungselemente
in Blättern und Blattstielen bestimmter Pflanzen
enthalten. Um sie gut darzustellen, empfehle ich
folgendes Verfahren:
M an fertige von dem Material Handschnitte
an, die 50— 100 ft dick sein können. Damit in
diesen dicken Schnitten die Astrosklere’iden
nicht durch den Zellinhalt der übrigen B latt
zellen überdeckt werden, wird dieser durch Eau
de Javelle entfernt. Bei zarten Objekten (z- B,
Wasserpflanzen) verdünne man die Lauge auf
ein Viertel, Nachdem die Lauge unter öfterem
Wasserwechsel gehörig ausgewaschen und durch
Zugabe von ein paar Tropfen Eisessig zum drit
ten Waschwasser neutralisiert worden ist, bringt
man die Schnitte für 48 Stunden in Anthracenblau W R extra (in Substanz von Dr, Hollborn
& Söhne, Leipzig, Rezept siehe Heft 9, Seite 152,
Mikrokosmos X X V I),
Nach dem Auswaschen in destilliertem Wasser
färbt man 4— 5 Stunden m it einer 0.5%igen
Lösung von Safranin in 50%igem Alkohol, Die
jetzt mit Safranin stark überfärbten Schnitte
werden in Essigwasser unter ständiger Kontrolle
bei Lupenvergrößerung differenziert und dann
schnell durch die Alkoholstufen geführt, E in 
schluß über Terpineol in Kanadabalsam,
Geeignetes Pflanzenmaterial: Blatt und B latt
stiel von Nymphaea alba (Weiße Seerose), Nuphar luteum (Gelbe Teichrose) und Limnanthemum nymphaeoides (seerosenähnliche Seekanne),
sowie die Blätter von Thea sinensis (chinesischer
Tee), Thea japonica (Kamelie), Monstera deliciosa (Baumfreund) und Sciadopitys verticillata
(jap, Schirmtanne),
H, G a e c k s , Berlin
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Ein Zweig heilt eine Wunde
Von H , Gaecks, Berlin (M.V.B.)
Seit der Wochenendverkehr in den Großstädten Sitte geworden ist, hat er als Folgeerscheinung eine grenzenlose Naturverwüstung gezeitigt. Diese ist nicht so sehr auf
bösen Willen als auf Gedankenlosigkeit zurückzufiihren. Die Tierwelt, soweit sie nicht
ortsgebunden ist, beantwortet das geräuschvolle Treiben der Wochenendler damit, daß
sie die Stätten meidet, an denen diese sich
niedergelassen haben. Wäre die Pflanzenweit auch imstande, der schlechten Behänd-

sein, wie, das sollen folgende Untersuchun
gen zeigen.
An einem Eibenzweige fand ich eine umwallte Verletzung, die wahrscheinlich da
durch entstanden war, daß man einen Nebenzweig abgerissen hatte. Der Schnitt,
quer durch die Umwallung gelegt, zeigt uns
die Art der Wundverheilung, Diese weist
so manche Parallelen zu der Wundheilung
bei Tieren und Menschen auf, daß die
Schüler diese auffinden werden.

Eibe (Tdxus baccata), umwallte Wunde eines Zweiges. — 1 = Querschnitt, schematisch. Im Holzteil ist der Verlauf der Jahresringe
und der Merkstrahlen durch Striche angedeutet. Das Rindenparenchym ist punktiert, das Korkgewebe durch doppelte Schrafle ge
kennzeichnet. Die noch erhaltene Epidermis ist m it einem Doppelstrich gezeichnet. 2 = Abgestorbener Holzteil unmittelbar unter
der Wundfläche. 3 = Lebender Holzteil aus einem jüngeren Jahresring. 4 — Wundrand. — R3,4 = Jahresringe des 3. und 4. Jahres,
Ph = Wundkork, Sm = sekundäres Mark. Die durch Gerbstoffderivate steril gemachten Teile des Holzes am Wundrand sind dunkler
gestrichelt

lung sich durch die Flucht zu entziehen, so
würde wahrscheinlich die Umgebung der
Großstädte kahlen Wüsten gleichen. Leider
aber sind die Pflanzen erdgebunden. Poli
zeiliche Verordnungen zu ihrem Schutze
werden wenig nützen, wenn es nicht uns
Biologielehrern in der Schule gelingt, den
Kindern für das ganze Leben fest einzu
prägen, daß die Pflanze-nicht tot wie ein
Stein, sondern genau so ein Lebewesen ist
wie Tier und Mensch.
Das Mikroskop kann uns dadurch, daß es
uns vieles verrät, was der makroskopischen
Beobachtung verborgen ist, ein guter Helfer

Zum Vergleich habe ich noch einen Schnitt
durch eine nicht verletzte Stelle des Zwei
ges gemacht. Lassen wir jetzt einmal die
Schnitte sprechen!
Der Schnitt durch den normalen Zweig
erzählt uns, daß dieser 8 Jahre alt ist;
aber da das Dickenwachstum der Eibe sehr
langsam vor sich geht, hat er nur einen
Durchmesser von 4 mm. Die Jahresringe
sind nach einer Seite (Unterseite) hin etwas
exzentrisch um das Mark gelagert. Durch
ihre verschiedene Stärke erzählen sie von
guten und schlechten Jahren, Sie werden
umgeben von dem Kambiumring, auf den
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nach außen hin die Rinde folgt. Primäre
und sekundäre Rinde sind durch Zellen
mit Gerbstoffeinlagerungen und durch Sklerenchymzellen voneinander geschieden. In
teressant ist, daß gerade im achten Jahre
der Zweig mit der Borkenbildung begonnen
hat. Es handelt sich um Schuppenborke, die
dadurch erzeugt wird, daß in der Tiefe der
primären Rinde ein Phellogen entsteht, das
nach außen hin erst Phelloidzellen, dann
Korkzellen, nach innen zu Phellodermzellen
anlegt.
Der Schnitt durch die umwallte Wunde
zeigt nun, wie tief und einschneidend
die Verwundung, die wir nach unseren Be
griffen als geringfügig bezeichnen würden
und daher gedankenlos recht oft Bäumen
und Sträuchern zufügen, in das Leben des
Zweiges eingegriffen hat.
Wir sehen, daß die Verwundung im 4, Le
bensjahr erfolgt ist (Abb. 1). Die Rinde und
die zuletzt angelegten Tracheiden des Hol
zes sind abgerissen worden (Abb, 4), so
daß das Kambium an der Wundstelle voll
ständig zerstört worden ist.
Was erzählt der Schnitt nun über die
Wundheilung?
Es sind deutlich zwei Gruppen von Maß
nahmen des Zweiges zu erkennen. Die eine
Gruppe entspringt dem augenblicklichen
Notstand, die andere zeigt die Folgeerschei
nungen,
1. Zu den Maßnahmen, die den augen
blicklichen Notstand beseitigen sollen, ge
hört es, daß die Tracheiden des Holzes an
der Wundfläche stark verdickte Wände mit
größerer Lignineinlagerung erhalten haben
(Abb, 2 und 3), Sie sind abgestorben und
haben so weiteren Saftverlust verhindert.
2. An den Wundrändern hat sich Wund
kork gebildet, so daß auch aus der längs
angerissenen Rinde kein Saft mehr aus
fließen konnte.
3. Bei jeder Wunde besteht die Gefahr,
daß sie das Eingangstor für eine Infektion
wird. Diese Gefahr besteht bei der Pflanze
genau so wie bei Tier und Mensch. Aus
diesem Grunde hat der Zweig die Wunde
desinfiziert. Sämtliche Markstrahlen, die zu
der Wundfläche hingehen, außerdem aber
auch die Tracheiden, die an der verletzten
Fläche liegen, besitzen einen braunen In
halt, der keine Färbung angenommen hat.
Es handelt sich hier um Gerbstoffderivate,
wie sie die Pflanze als Desinfektionsmittel
verwendet.
Nach diesen Notstandsmaßnahmen aber
haben nun die Bestrebungen des Baumes
eingesetzt, sich diesen Zweig als nützliches
Glied zu erhalten. Sie ergeben sich aus dem

Unvermögen der Pflanzen, ein zerstörtes
Kambium zu regenerieren,
1. Das Holz an der Wundstelle, der Rinde
und damit des schützenden Korkmantels
beraubt, war trotz der getroffenen Not
standsmaßnahmen nicht imstande, auf die
Dauer einen Verlust an Säften zu verhüten.
Darum hat der Zweig den ganzen bereits
gebildeten Holzzylinder allmählich zu einem
Schutzgewebe umgebildet, indem er ihn ab
sterben ließ und ihn gegen Infektion durch
Gerbstoffderivate steril machte. Besonders
stark ist deren Ablagerung im Mark. Dort
hat sich zudem aus den Parenchymzellen
ein Meristem (Teilungsgewebe) gebildet, das
nach der Seite der Wunde hin mehrere La
gen von Korkzellen gebildet hat.
2. Obwohl die Verletzung ziemlich spät
im Jahre erfolgt ist — es war bereits Spät
holz angelegt (Abb. 4) — hat das Kambium
sofort eine erste Umwallungsschicht ange
legt, die die Wundränder überwölbt hat.
Neben dem Wundkork haben sich die Pa
renchymzellen der Markstrahlen der ersten
Umwallungsschicht nach rückwärts erwei
tert und dort ein Parenchym entwickelt,
das man als sekundäres Mark bezeichnen
könnte,
3» In den folgenden Jahren war das Be
streben des Zweiges darauf gerichtet, seine
gestörten statischen Verhältnisse wieder zu
regulieren. Da die Verletzung fast die halbe
Peripherie des Querschnittes umfaßte, konnte
dieser Zweig an der verletzten Stelle seine
Wachstumsschichten nur noch einseitig an
setzen, Das hätte zur Folge gehabt, daß die
eine Querachse des Holzkörpers bedeutend
kleiner geworden wäre als die andere, so
daß immer die Gefahr eines Bruches an
dieser Stelle akut geblieben wäre. Darum
legte der Zweig in den nächsten zwei Jah
ren an den Wundrändern sehr dicke Über
wallungsschichten an, so daß durch die über
der Umwallung lagernden Rinde fast zwei
Drittel der Wundfläche zugedeckt worden
sind. Wäre der Zweig in dieser Weise fort
gefahren, so hätten sich schließlich die Rän
der der Umwallung berührt, wären mit
einander verwachsen, und der durch die
Verwundung abgestorbene Holzteil wäre
von einem Rohr jungen Holzes umgeben ge
wesen, wie etwa ein Schaden an einem
Rohr durch eine übergeschobene Muffe re
pariert wird.
In dem folgenden siebenten und dem
achten Wachstumsjahr hat sich die Um
wallung jedoch nur um je eine Zellschicht
verstärkt. Daß der Zweig die Umwallung
nicht bis zur Berührung und Verwachsung
der Ränder durchgeführt hat, kann seinen
Grund darin haben, daß er seine statischen
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Verhältnisse als gesichert ansah, da in den
ersten vier Jahren die Wachstumsschichten
nach der unverletzten Seite hin stärker
ausgebildet worden waren und das Gleich
gewichtszentrum sich nach dieser Seite hin
verschoben hatte, oder aber der Baum hatte
diesen Zweig, der stark im Schatten lag,
als nutzlos erkannt und zum Absterben be
stimmt.
Wenn wir diese Art der Wundheilung in
der Schule mit der des Tieres vergleichen,
so wird unseren Schülern nicht nur das
Ähnliche in die Augen springen, sondern
auch das, was beide unterscheidet, muß
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ihnen bewußt werden. Während eine Fleisch
wunde bei einem Tier, sofern sie nicht
durch Verblutung tödlich verläuft, späte
stens innerhalb einiger Wochen verheilt ist,
hat der Zweig diese Rindenverletzung in
vier Jahren noch nicht restlos überwunden.
Daraus ergibt sich die moralische Nutz
anwendung für die Kinder: „Beschädige
eine Pflanze nicht gedankenlos; sie ist ein
Lebewesen wie du. Um die Wunden zu hei
len, muß sie ähnliche Vorkehrungen treffen
wie dein Körper, überwindet die schäd
lichen Folgen aber erst in viel größeren
Zeiträumen,“

Kleine Mitteilungen
Die Hämatoxylin-van Gieson-Färbung ist eins
der am meisten angewandten Färbeverfahren
in der normalen und pathologischen Histologie,
Die Resultate sind aber selten gleich gut. Das
Gelingen dieser Färbung hängt eben von zu
vielen Zufälligkeiten ab. M an hat verschiedene
Modifikationen der Methode ausgearbeitet: ein
Beweis, daß die Resultate nicht recht zufrieden
stellend waren. Die zur Vorfärbung benutzten
Hämatoxylinlösungen sind, wie man weiß, un
beständig, und die Vorschriften für gesättigte
Pikrinsäure- und Säurefuchsinlösungen gewähr
leisten durchaus keine gleichmäßigen Färbe
resultate,
A lle diese Tatsachen haben die Fa, Dr, K,
Hollborn & Söhne, Leipzig, veranlaßt, Versuche
zur Herstellung einwandfreier Farbstoffe anzu
stellen- Hierbei ist es gelungen, Farbstoffe her
zustellen, die fest verschlossen und vor Sonnen
licht geschützt aufbewahrt, unbegrenzt haltbar
sind und aus denen jederzeit die erforder
lichen Mengen der Lösung frisch bereitet wer
den können. Es handelt sich um zwei Farbstoffe,
die unter der Bezeichnung „ E | is e n h ä m a t o x y 1 i n H “ und „ v a n G i e s o n - E l a s t i n F a r b s t o f f H “ von genannter Firm a in den
Handel gebracht werden. Für Interessenten ist
es am zweckmäßigsten und billigsten, sich diese
Farbstoffe in Kapseln richtig dosiert für 30 ccm
Lösung anzuschaffen. Eine Kapsel ,,Eisenhämatoxylin H “ wird in 30 ccm heißem, nicht kochen
dem Wasser gelöst und nach dem Erkalten fil
triert; desgleichen eine Kapsel von van GiesonElastin H in 30 ccm 70%igen Alkohol unter
Erwärmen im Wasserbade, Auch diese Lösung
ist nach dem Erkalten zu filtrieren. M it Lösung 1,
dem Eisenhämatoxylin, wird etwa 5— 10 Min,
gefärbt, dann folgt gründliches Abspülen in dest,
Wasser, Jetzt kommt der Schnitt unmittelbar in
Lösung 2, der van Gieson-Elastin-Färbung, wo
rin er etwa 1 ^ Stunde in einem zugedeckten
Schälchen verbleibt. Nun wird mit 70%igem
Alkohol abgespült und der Schnitt über Alkohol
und Xylol in bekannter Weise in Kanadabalsam
eingeschlossen.
Das Resultat ist vorzüglich und wird jeden
Mikroskopiker überraschen. Die Bilder sind
äußerst scharf in allen ihren Bestandteilen dif

ferenziert, und zwar sind die Kerne schwarz, die
Bindegewebe rot, das übrige Gewebe gelb und
die elastische Fasern bis in ihre feinsten Ver
zweigungen braun gefärbt.
Zuletzt sei noch etwas über den K anada
balsam gesagt, denn wenn man wirkliche Dauer
präparate haben will, muß man einwandfreien
Balsam verwenden, der vollständig von äthe
rischen und terpentinölartigen Ölen frei ist, da
sich sonst die Farben nicht halten, Besser und
sicherer ist das neue synthetische Einschluß
mittel ,,C a e d a x“ der gleichen Firma, Es ist
völlig neutral, absolut unveränderlich und von
stets derselben Güte, Zudem ist es noch billiger
und deswegen ökonomischer im Gebrauch,
K, D i e d e r i c h s
Zur Färbung m it Alizarincyanin R R. In der
vorjährigen Buchbeilage1 dieser Zeitschrift ist
in einer Fußnote Seite 40 eine Vorschrift zur
Herstellung der Farblösung von Alizarincyanin
R R in Alum inium chlorid (Al Cl3) gegeben. Nach
meiner jahrelangen Erfahrung kann man die
Lösung einfacher herstellen, ohne daß ihre
W irksamkeit und Haltbarkeit beeinträchtigt
würden, Becher2 hatte geraten, die erkaltete
und filtrierte Lösung e n t w e d e r nochmals mit
5%igem A l C l3 zu verdünnen o d e r die unver
dünnte Lösung nochmals zu filtrieren. Besonders
das erstere ist absolut unnötig; das zweite eben
falls, wenn beim Filtrieren die Lösung wirklich
erkaltet, d, h, auf eine untere Zimmertemperatur
gekommen war, so daß später kein neuer Farb
stoff mehr ausfallen kann. M an nimmt also das
Filtrieren am besten nach ein oder zwei Tagen
vor. Weiter ist eine Menge von 0,5 g Farbe auf
100 ccm Wasser unnötig viel, da 0,1 g bereits
einen reichlichen Farbüber schuß ergibt. W ir
geben also den einfachsten und unbedingt zu
verlässigen Weg nochmals an: In 100 ccm dest,
Wasser werden 5 g A l C l3 und — ohne dessen
Lösung abzuwarten — 0,1 g Farbpulver gegeben.
Nun wird erhitzt und 5 Minuten gekocht. Nach
vollständigem Erkalten wird filtriert. Ein Zusatz
1 Stehli, Mikroskopie für Jedermann
2 Becher, Echtfärbung der Zellkerne 1921 (S,
41 u, 140)
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eines Antiseptikums (Formol oder Thymol) ist
hier (im Gegensatz zu ändern Becher-Farb
lösungen) bestimmt überflüssig. Die A rt des ver
wendeten AIC I3 ist nicht ganz gleichgültig. Im
Handel ist eine weiße (kristallinische) und eine
gelbliche (sublimierte) W are erhältlich. Letztere
ist teurer, was aber bei dem geringen Preis
keine Rolle spielt. Die mit weißem A1C13 be
reitete Farblösung ist rotstichiger, in einigen
F ällen schien mir die m it gelbem A1C13 her
gestellte Lösung eine etwas intensivere Färbung
zu ergeben. Es ließ sich aber feststellen, daß
die zuletzt genannte Lösung (gelbes A1C13) sich
ausgezeichnet hält, während die andere nach
einigen Wochen immer wieder etwas absetzt
und wiederholt filtriert werden muß- Das E r
gebnis dieses Vergleichs ließ sich natürlich nur
gewinnen, indem beide Lösungen mit dem Farb
stoff gleicher Herkunft angesetzt wurden. Für
die Färbung selbst soll noch erwähnt werden,
daß — entgegen früheren Vorschriften — der
höchste Färbungsgrad, besonders bei dünnen
Mikrotomschnitten, oft noch nicht nach 1 oder
2 Tagen erreicht ist, so daß sich manchmal eine
Färbungsdauer bis zu 4 Tagen empfiehlt,
L, L e u n i g
Die Leica-Objektive Elmar 1 :3,5, 5 bzw.
3 ]/2 cm, eignen sich, wie W . K u h l in Ztschr, f,
wiss, Mikrosk, 49, 372— 380, 1932, genau dar
legt, auch zur v e r g r ö ß e r t e n A u f n a h m e
k l e i n e r O b j e k t e in dem üblichen Platten
format. Die von ihm benutzte Apparatur aus
Grundbrett, Tragstütze mit Führungsstange, den
beiden Führungen für das Leicagehäuse bzw, für
Objektive, zwischengeschalteten Lederbalgen und
Kassettenhalter wird von verschiedenen Seiten
abgebildet und genau beschrieben, doch läßt sich
die nach den Proben vorzüglich arbeitende E in 
richtung nicht gut ohne Wiedergabe der Bilder
schildern,
—r
Unsere Kenntnis vom Kernphasenwechsel bei
den Grünalgen (vgl, auch das Buch: C, B ö r 
n e r , Die natürliche Schöpfungsgeschichte als
Tokontologie, Verlag Theod. Weicher, Leipzig
1923) wird von B, S c h u s s n i g in Österr, Bot,
Ztschr, 79, 58— 77 (1930), in ihrem geschicht
lichen Werden hauptsächlich des letzten Ja h r
zehnts erzählt. Der Anteil an der Forschung
insbesondere von M. W i l l i a m s , N, C a r t e r ,
A. A, K o r s h i k o w , A, H, T u t t l e , B, F ö y n
und M, H a r t m a n n und nicht zum wenigsten
von S c h u s s n i g selber wird übersichtlich zu 
sammengestellt, wobei bestimmte, noch verschie
den beurteilte Einzelheiten erneut in seinem
Sinne bewiesen werden,
—r

Aus der Praxis von Protistenuntersuchungen
setzt H. F o r t n e r in Ztschr, f, wiss, Mikrosk,
49, 460 f., 464 f., 1933, seine Mitteilungen fort
(s, Mikrokosmos 21, 240). Zur E r l e i c h t e 
r u n g d e s E i n b e t t e n s bringt er die zentri
fugierten, fixierten und gewaschenen Objekte
durch eine 8% ige Lösung von frischem Hühner
eiweiß zum Zusammenkleben, indem er nach A b 
gießen der beim Zentrifugieren verbleibenden
überschüssigen Eiweißlösung mit 96% Alkohol
nochmals schonsam einige M inuten zentrifugiert.

Es kann auch eine Stufenreihe eingeschaltet wer
den; in einer Abänderung wird ferner ein Stärke
kleister statt des Eiweißes benutzt. Das Ver
fahren kann auch zu erleichterter O r i e n t i e 
r u n g der Tierchen für Schnittserien angewandt
werden, — Ferner wird eine einfache Vorrich
tung zum I n j i z i e r e n bei den Objekten be
schrieben, die dabei mit Glasfäden im Präparat
festgehalten werden, während die aus einer
Glasröhre nach den angegebenen Maßen her
gestellte Pipette in einer Stativklaue mit Kugel
gelenk bewegt und die Injektionsflüssigkeit durch
Drücken eines angebrachten Schlauchstückes ein
geführt wird.
—r
Über den Nahrungserwerb von Amoeba vespertilio macht Moncilo I v a n i c sehr inter
essante Angaben (Zool, Anz. 1933, H. 7/8).
Amoeba vespertilio ist eine der A. radiosa sehr
ähnliche Form, und außer dieser können wohl
auch noch andere große Amöben zu den im
folgenden zu schildernden Beobachtungen heran
gezogen werden. Tote und lebende Rädertiere
werden von A. vespertilio gern als Nahrung ge
nommen, Nach Berührung mit dem Beutetier
stülpt sich der Körper glockenförmig zurück
und umfließt allmählich die Beute, Bei großen
Rädertierformen gibt die Amöbe dann die Um 
risse des Beutetiers wieder, da das Protoplasma
nur in einer dünnen Lage den Nahrungskörper
überziehen kann. Nunmehr beobachtet man etwas
sehr Merkwürdiges, bisher für Amöben Unbe
kanntes, Ein Scheinfüßchen (Pseudopodium)
wandert durch den M und in das Innere des
Rädertieres und wird dann größer und größer.
Gelegentlich wandert ein anderes Pseudopodium
gleichzeitig durch den After ein. Diese Pseudo
podien färben sich z, B- mit Eisenhämatoxylin
nach Heidenhain sehr intensiv. Das rührt daher,
daß sie m it kleinen Körnchen mehr oder weniger
voll gestopft sind, die eine tief schwarze F är
bung annehmen. Sie entstehen wahrscheinlich
folgendermaßen. Die Pseudopodien verflüssigen
das Gewebe des Nahrungskörpers in ihrer Um 
gebung durch Ausscheidung von Fermenten und
nehmen die verflüssigte Nahrung dann auf. Aber
in den Pseudopodien selbst wird sie zu den
Körnchen verfestigt. Diese wandern dann in das
Innere des Amöbenkörpers, wo sie verdaut wer
den, Von dem Beutetier, das inzwischen schon
längst zu einem runden Klumpen zusammen
geballt ist, bleibt schließlich nur noch der Pan
zer übrig, der dann als unverdaulicher Körper
ausgestoßen wird. Es kommt nach Ivanic auch
vor, daß die ganze Amöbe in das Innere des
Rädertiers wandert. Ihr ganzer Körper funktio
niert dann als einziges ,,Trophopodium‘‘ (weil
der Ernährung [griech, trophe] dienend), wie
man m, A, das Pseudopodium zweckmäßig nen
nen könnte.
Es ist interessant, daß hier eine frei lebende
Form sich wie eine parasitische ernähren kann.
So ist ja etwa von den Gregarinen allgemein
bekannt, daß sie die Nahrung flüssig durch die
Körperoberfläche aufnehmen. Und man hat hier
auch ähnliche Körnchen auftreten sehen, wie sie
Ivanic für die Amöbe beschreibt,
Dr. Hans P e t e r s

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Das Titelbild zeigt einen Stengelquerschnitt
von Dracaena draco bei 40fach. Vergrößerung.
phot. Dr. Dohrer
Die Mitgliedskarte zu dem neuen. 27, Ja h r
gang, gelangt mit diesem Heft zur Ausgabe, W ir
bitten, bei Bestellungen und Anfragen eifrig
davon Gebrauch zu machen, denn ohne E in 
sendung eines Abschnittes der Karte darf nicht
zum Vorzugspreis geliefert werden und wird
auch keine Auskunft erteilt oder eine M aterial
bestimmung vorgenommen.
Die diesjährige Buchbeilage heißt B i o l o g i e
f ü r J e d e r m a n n “ von Dr, J, H a m a c h e r ,
Es handelt sich um eine erste Einführung in
die „Gesetze des Lebens" für den Naturfreund
und für den Unterricht, und ist zugleich eine
Anleitung und ein Arbeitsbuch zum Gebrauch
des neuen Kosmos-Arbeitskastens „Biologie“,
Ähnlich wie in der vorjährigen Buchbeilage
„Mikroskopie für Jederm ann“, die so viel A n 
klang unter den Lesern gefunden hat, wird auch
in diesem Bande an Hand von 234 sorgfältig
ausgewählten Abbildungen und 3 farbigen Tafeln
planmäßig methodisch in das ganze Gebiet ein
geführt in der Weise, daß das Buch kaum bio
logische Vorkenntnisse voraussetzt, die Probleme
allm ählich entwickelt und mit jedem neuen A b 
schnitt, vom Leichterem zum Schwierigerem auf
steigend, den biologischen Gesichtskreis erwei
tert, Den mikroskopischen Studien wird in die
sem Bändchen naturgemäß ein besonders großer
Raum eingeräumt. M an wird diese, wie üblich
b o g e n w e i s e beigegebene Buchbeilage (der
e r s t e Bogen wird mit Heft 3 [Dezember] aus
gegeben) als grundlegende Unterweisung allen,
die die Gesetze des Gebens kennen lernen wol
len, in die Hand geben können. Die Lehrer aller
Schularten unter unsern Lesern werden das
Bändchen bei den biologischen Übungen mit
Nutzen gebrauchen und es auch den Schülern
zur Förderung von Hausexperimenten emp
fehlen können. W ir glauben, mit diesem Buche
wiederum allen unseren Freunden und M itglie
dern eine besondere Freude erwiesen zu haben.
Die v o l l s t ä n d i g e Buchbeilage kann begreif
licherweise n u r a n L e s e r d e s g a n z e n
J a h r g a n g e s kostenlos abgegeben werden.
Anfänger im Mikroskopieren können ohne
weiteres den Ausführungen im Mikrokosmos fol
gen, wenn sie die vorjährige Buchbeilage „M i
kroskopie für Jedermann" zu Rate ziehen.
Berichtigung. Die E i n b a n d d e c k e n zum
vergangenen Jahrgang und zur vorjährigen
Buchbeilage kosten nicht je R M 1,20, wie wir
in den Bekanntmachungen im Heft 12 irrtüm 
lich angegeben hatten, sondern nur je R M 1,— ,
Alle Änderungen in der Bezugsweise müssen
jetzt sofort der zuständigen Stelle (Geschäfts
stelle des Mikrokosmos oder der betr. Buch
handlung) mitgeteilt werden. Bei W ohnungs
wechsel stets die vorherige Adresse mit angeben I
Zieralgenschlamm aus Alpmooren zu dem
Aufsatz „Vorbereitung zur Untersuchung von
Zieralgen" von H, B r o e r im vorliegenden Heft,
liefert unsere Geschäftsstelle für die Anfertir
gung von Präparaten, Die Sehlammprobe kostet

in Formol konserviert R M — ,50, Bestellungen
werden an unsere Geschäftsstelle erbeten.
Mikrobiologische Vereinigung München e. V.
Programm
f ü r S e p t e m b e r 1 933 bi s J u l i 1934
12. Sep,: Studienlehrer E, P a u l : Anatomie
und Biologie des Laubblattes. Allgemeine Bio
logie, Vortrag mit Lichtbildern und M ikropro
jektion, I, Teil
26. Sept.: Studienlehrer E, P a u l : Anatomie
und Biologie des Laubblattes, Allgemeine Bio
logie, Vortrag mit Lichtbildern und M ikropro
jektion, II, Teil
10, Okt. Landgerichtsdirektor R, B i n s f e l d :
Anatomie und Biologie unserer Koniferen: Der
Stamm, Übungsabend
24, Okt.: Kinotechniker G. S c h m i d : Demon
stration von flüssigen Kristallen. M it M ikro
projektion
14, Nov.: Prof, Dr. H. A m m a n n : W inter
vorbereitungen im See-Plankton, Vortrag mit
Lichtbildern
28, Nov.: Ehrenmitglied Kunstmaler Dr, med.
h, c. F. S k e 11 : Das Artefakt im mikrosko
pischen B ild und seine Bedeutung. Vortrag mit
Lichtbildern,
12, Dez,: 1, J a h r e s v e r s a m m l u n g nach
§ 21 der Satzung und Neuwahl des Vorstandes.
2, Ehrenmitglied Obersteuerinspektor F. R i e g e r : Anatomie und Biologie des Laubblattes:
Der Blattstiel. Vortrag mit Lichtbildern und
Mikropro j ektion,
9,
Jan,: Ehrenmitglied Obersteuerinspektor F,
R i e g e r : Anatomie und Biologie des Laub
blattes: Der Blattstiel, Übungsabend
23, Jan,: Ehrenmitglied Kunstmaler Dr, med,
h, c, F, S k e 11 : Vortrag. Thema wird später
bekanntgegeben
6,
Febr.: Hauptlehrer A. A u e r : Anatomie
und Biologie des Laubblattes: Allgemeine A n a 
tomie, Vortrag mit Lichtbildern und M ikro
projektion
20. Febr,: Hauptlehrer A. A u e r : Anatomie
und Biologie des Laubblattes: Allgemeine A n a
tomie, Übungsabend
13, März: Prof, Dr. H. A m m a n n : Das F rüh
lingserwachen im See-Plankton. Vortrag mit
Lichtbildern
27, März: Medizinalrat Dr, G, S e i f f e r t :
Vortrag, Thema wird später bekanntgegeben
17, April: Dr, H, T h a l e r : Anatomie und
Biologie des Laubblattes: Blattentwicklung, Vor
trag mit Lichtbildern und Mikroprojektion.
8, Mai: Wissenschaftlicher Unterhaltungsabend,
Leitung Ehrenmitglied Obersteuerinspektor F,
R i e g e r,
29, Mai: Dr. H, T h a l e r : Mikroskopie der
Grassamen, Vortrag mit Lichtbildern und M i
kroprojektion
12, Juni: Wissenschaftlicher
Unterhaltungs
abend. Leitung Ehrenmitglied Obersteuerinspek
tor F, R i e g e r
26, Juni: Landgerichtsdirektor R, B i n s f e l d :
Anatomie und Biologie des Laubblattes: K rank
heiten des Blattes, Vortrag mit Lichtbildern und
Mikroproj ektion

Mi. 33/34 1

Pfizerstraße 5

GmbH. Alle Rechte vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
lieferbar.
Die wichtigsten Aufsätze aus den
10, Ju li: Wissenschaftlicher © Elsevier
Unterhaltungs
ersten drei vergriffenen Jahrgängen, die beson
abend, Leitung Ehrenmitglied Obersteuerinspek
ders für Anfänger in der Mikroskopie wertvoll
tor F, R i e g e r
sind, wurden als N e u d r u c k
in ei nem
Änderungen des Programms Vorbehalten!
B a n d (Bd, I / I I I N,-D,) vereinigt. A lle Ja h r
Die Veranstaltungen finden statt in den R äu 
gänge des Mikrokosmos behalten bleibenden
men der Volkshochschule München, Tal 43
wissenschaftlichen Wert, sie bieten ein nie ver
(Isartor), südlicher Eingang, Beginn pünktlich
sagendes Quellen- und Nachschlagebuch und
19 Uhr, Die Mitglieder sind zur regen Teilnahme
können deshalb jedem mikroskopierenden Natur
freundlichst eingeladen. Einführung von Gästen
freund zur Anschaffung empfohlen werden. Um
durch Mitglieder ist erwünscht, Ausflüge wer
den Mitgliedern unter den obwaltenden schwie
den an den Vereinsabenden verabredet,
rigen Wirtschaftsverhältnissen die Anschaffung
Rückständige Beiträge wollen alsbald an den
dieser Jahrgänge zu erleichtern, stellen wir eine
Kassier, Herrn Lehrer Georg Fries, München 2
Anzahl Serien der Bände I / I I I N.-D,, 5, 6 , 8 ,
SW, Landwehrstr, 83 III, Postscheckkonto M ün
11 bis 24 (im ganzen 18 Bände) zusammen und
chen 29013, einbezahlt werden.
geben sie, wenn auf einmal bezogen, zu den
Die Vorstandschaft: 1. Vors, Ferdinand Rieger,
ganz bedeutend ermäßigten Vorzugspreisen von
Elsenheimer Straße 18 III,
R M 44,30 geh,, R M 68,75 geb, ab. W ir gestatten
Mikrobiologische*Vereinigung Berlin, E.V.(M. V.B.)
gegen vorherige Vereinbarung auch gerne Raten
Geschäftsführung: F, Hellwig, Berlin-Charlotten
zahlungen. Die Bände 8 , 13, 14, 15, 16 können
burg, Reichstr, 69 B, Wissenschaftl, Leitung: H,
wir auch einzeln zum Preise Von nur je R M 1,50
Gaecks, Berlin N W 2 1 , Stephanstr, 52, Arbeits
geheftet, je R M 2.85 gebunden, die ändern
abend: Dienstags ^28 — 9 Uhr, Berlin-LichtenBände,
bis auf Band 17 und 19 zum Preise von
berg, Siegfriedstr, 209
nur je R M 3.— geheftet, je R M 4.20 gebunden
A r b e i t s p l a n f ü r d a s 4, V i e r t e l j a h r
abgeben. Band 25 und 26 kosten für Mitglieder
1933
1,
Okt,: Pilzexkursion nach Königswusterhau geheftet je R M 4,90, geb, R M 6.50, Es dürfte
hier für viele Mitglieder eine äußerst günstige
sen, Treffpunkt 10 Uhr Bhf, Königswusterhausen
Gelegenheit geboten sein, fehlende Bände zu
3, Okt,: Auswertung der Exkursion: Höhere
erwerben.
Pilze
10,
Okt.: J e k s z t a t i s :
Der Vorgang Das
der Auf suchen eines bestimmten Aufsatzes
wird durch das M i k r o s k o p i s c h e Q u e l Befruchtung bei den Tieren
1 e n b u c h (2 Bände) außerordentlich leicht
17, Okt,: G a e c k s : Rinde, Kork und Borke,
gemacht. Die beiden Bände bilden ein voll
I, M it Präparierübung
ständiges Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 1
,
24, Okt,: S e y s e r :' Erysiphe, M it Präparier
bis 23 des Mikrokosmos nach Stichworten und
übung
Verfasser geordnet. Jeder Band kostet jetzt für
31, Okt,: K r e u t z e r :
Myrmeleon formicaMitglieder nur R M 1,65 geh, und R M 2,80 geb,
rius. M it Präparierübung
7,
Nov.: H a a c k : Der Blattstiel, I, M it Prä statt R M 1,90 geh, und R M 3.20 geb. für Nicht
mitglieder.
parierübung
14,
Nov.: G a e c k s : Rinde, Kork und Borke,Aus der Schatzkammer der Natur. Wer für
II, M it Präparierübung
die Schönheiten der Natur ein offenes Auge hat,
21,
Nov.: L e u n i g
Neue Mikrotomschnitte
wird sich an der kleinen Zusammenstellung er
28, Nov.: S e y s e r : Rhytisma
freuen, die der „Kosmos" vor kurzem heraus
5, Dez,; H a a c k : Der Blattstiel, II, M it Prä
gebracht hat. Eine wunderschöne Sammlung
parierübung
von 2 0 u n g e s c h l i f f e n e n E d e l - u n d
12, Dez.: G a e c k s : Rinde, Kork und Borke,
S c h m u c k s t e i n e n wird für einen unge
III, M it Präparierübung
wöhnlich niedrigen Preis geliefert, selbstver
19. Dez,: F ällt aus
ständlich nur echte Steine: Grüner Turmalin,
23. Dez.: Jahreshauptversammlung und W eih
Rauchquarz, Tigerauge, streifiger Achat, Carnachtsfeier bei Lendner in der Bahnhofshütte,
neol, Aquamarin, Bergkristall, Amazonit, Saphir,
Onyx, Amethyst, Opal, Granat, Malachit, Helio
Beginn 7,30 Uhr,
trop, Topas, Rosenquarz, Türkis, Moosachat,
Mikroskopie für Jedermann. W ir freuen uns,
Lapislazuli. Die vollständige Sammlung kostet
unseren Mitgliedern mitteilen zu können, daß
in Pappkästchen 21X13 cm nur R M 7.— , für
von der vorjährigen Buchbeilage soeben eine
unsere Mitglieder R M 6,— .
h o l l ä n d i s c h e Ü b e r s e t z u n g zum Preise
G ld 2.85 im Verlag „de Hofstad, den Haag,
Eine so herrliche Zusammenstellung betrachtet
Niederlande", erschienen ist. Das Buch führt
man immer wieder, W er ein Gelegenheitsgeschenk
den Titel: „ H a n d b o e k v o o r M i c r o s c o zu machen hat, wählt diese köstliche Stein
p i e , Handleiding voor het gebruik bij het
sammlung; sie löst begeisterte Freude aus und
erinnert jahrelang an den Spender,
Oonderwijs aan Middelbare Scholen, Landbouwscholen e, d. en tot hetzelf vervaardigen van
Diese Schmucksteine können auch in größeren
preparaten door Dr, Georg Stehli, in het NederHandstücken, auf einer Seite angeschliffen, ge
landsch bewerkt door J, C. A l d e r s , Uitgave
liefert werden. Preise fordere man unverbind
„de Hofstad", den Haag, Scheepmakeestr, 1,"
lich vom Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde,
Färbemittel, Reagenzien, wie überhaupt allen
Stuttgart-0 27.
Laboratoriumsbedarf für Mikroskopie liefert
unsere Geschäftsstelle in jahrelang erprobter
Güte, Lagerliste L 55 wolle man anfordern.
Die älteren Mikrokosmos-Jahrgänge sind, bis
auf die Jahrgänge 4, 7, 9 und 10 noch alle
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Mikrolyt

Gelegenheitsanzeigen
Die Zeile mit 35 Buchstaben kostet 50
Bei
Ziffeianzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50 4- Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.

imimmmiiiimiiimimmiimm
Kleiner vollkommener

G lü h la m p e n M ik r o - P r o je k to r
von hervorragender Leistung
in Verbindung mit

W in k e l- Z e i s s - M i k r o s k o p mit Grob- und Fein

einstellung, Vergr. 18-221fach (weiterer Ausbau bis
600 X möglich) billig abzugeben.
Anträgen erbeten unter M 181 an den Mikrokosmos.

Lichtstarker Optik
waagerecht und senkrecht verwendbar

auch als Seh-Mikroskop!
Gutes M i k r o s k o p billig zu kaufen gesucht wie auch
gebrauchte Nebenapparate.
Angebote unter M 2 0 3 an Mikrokosmos.
G e s u c h t : Mikrokosmos folg. alte Jahrgänge 4, 5, 6, 7,
9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, in Jahrgängen oder ein
zeln ungebunden.
Zuschriften erbeten an D r . R . P o e t z e l b e r g e r , M ü n 
c h e n , Pienzenauerstr. 6.

Naturwissenschaft!. Spielzeug

weckt in der Jugend das Verständnis für die
Leistungen der Forschung und der Industrie.

Kosmos-Lehrspielzeuge

— die meisterhaften Experimentierkasten mit
lustigen Anleitungen — haben Tausende von
Jungen erfreut. Denken Sie daran, wenn Sie
ein wertvolles Gelegenheitsgeschenk suchen.
Auf Verlangen schicken wir Ihnen gern un
verbindlich Weibeschrift L 737.

Kosmos / Gesellschaft der Naturfreunde / Stuttgart-0 27

Ed. Liesegan g
D ü sseldorf
Listefrei! Postfächer124u. 164
Groß. F o r s c h u n g s - M ik r o s k o p , fabrikneu, neuest.
Stativlorm, erstkl. Wetzl. Optik. Fabrikgarantie, weit. Tu
bus, groß., rund., drehb. Zentriertisch, Beleuchtungsapp.
nach Abbe, 3lins. Kondensor, Irisblende, 3teil. Revolver,
3Objekt
uelimmers.i, 4 Okulare, Vergröß. 2625 X,
mit groß. Kreuztisch u. Spezial-Dunkelftldkondensor
kompl i. Schrank für nur RM 250.-. Ansicht kostenlos.
D r. A . S c h r ö d e r , K a s s e l, Opernstraße
mikroskopisces Institut.

Pl'elSW6l1e GelSPeilllBjleii.

Ankaul. Tausch.
Verkauf.
Mikroskope: kleine-größte, neueste. Alle Einzeloptik dazu.
Astronomische und Erdternrohre, Prismengl. Photo-,
Projektions-Apparate. Wünsche genau angeben.
Anerkennung von Staatsbehörden, Universitäten usw.
M a x H e im b r e c h t . B e r lin O r a n i e n b u r g .
Bücherabteilung alles gut antiquarisch.
......................................................................................111111111......... 1111111111111I I 1111111111I I I I I ■

W e rb t

den M i k r o k o s m o s !
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Ein neues Buch von Dr. Dr. G erhard Venzmer

mmHorm one- M n e M t f ial

Geheimnisvolle Säfte, die in winzigen Mengen in den Adern des Menschen
kreisen, regeln den A b lau f des Lebens, formen den Menschen, bestimmen in
ihrem Zusammenspiel und in ihrer Wechselwirkung Jugendlichkeit und Alte
rung, Gesundheit und Krankheit, Wuchs und Körpergestalt, Temperament und
Geistigkeit.
Die neueste Forschung hat überraschende Enthüllungen über dieses schicksalbe
stimmende Säftesystem gezeitigt; ihre Ergebnisse sind in diesem neuen Buche
zum erstenmale in umfassender und im besten Sinne allgemeinverständlicher
Weise dargestellt.

Wer sich mit Naturwissenschaften beschäftigt und besonders der Mikroskopiker wird sich
aus diesem überaus anschaulich geschriebenen Huch gern mit viel Nutzen über die
moderne Hormonforschung, ihre Grundlagen und ihre praktischen Auswirkungsmöglich
keiten unterrichten.
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Die wahre
Gewalt

und Herrlichkeit der Natur
erkennt nur, wer sie nicht in Teilen, sondern
als Ganzes faßt.
Plinius

Die Tierwelt des Bodens
Von Dr. P. Volz, Leipzig
Mühevoll ist die Untersuchung mit dem
Mikroskop und nicht eines jeden Sache;
Ausdauer gehört dazu und Lust und Liebe,
sich an der Mannigfaltigkeit der Gestalten
zu erfreuen, die die kleinen und kleinsten
Organismen uns darbieten. Freilich — man
muß auch wissen, wo und wie man danach
zu suchen hat. Dem Unerfahrenen, der aufs
Geratewohl bald dies, bald jenes unter sein
Mikroskop legt, erschließt sich dieser reiz
volle Formenreichtum nicht leicht — ein
wenig Kenner muß er schon sein. Doch
braucht sich darum niemand abschrecken zu
lassen, es gibt genügend Gebiete, für die
auch der Anfänger ausgezeichnete Anlei
tung findet. Ich nenne nur die Plankton
kunde, die Untersuchung der in Heuaufgüs
sen sich einstellenden Kleinlebewelt und
anderes mehr; die verschiedenen Jahrgänge
des „Mikrokosmos“ und die sonstigen vom
„Mikrokosmos“ herausgegebenen Schriften
enthalten Anregung und Einführung mehr
als genug. Und doch — mancher möchte
den Kreis seiner Untersuchungsobjekte noch
weiter ziehen, auch auf minder erschlosse
nen Gebieten sich betätigen. An solche Le
ser des „Mikrokosmos“ wendet sich dieser
Artikel,
Die Tierwelt des Bodens ist es, auf die
ich sie hinweisen will. Auch die Wissen
schaft hat sich bisher nicht eben viel mit
dieser Lebensgemeinschaft befaßt, eigentlich
nur ein einziger, dieser Zeitschrift nicht
fernstehender Forscher: R, H, France, Und
doch ist ihr Studium auch dem Liebhaber
reizvoll und lohnend, denn an Formen
reichtum steht diese Fauna wohl nur wenig
hinter dem Plankton zurück. Wir finden
im Boden Urtiere, vor allem Wurzelfüßler
(Rhizopoden), so Erdamöben (Amoeba terricola) und beschälte Amoeben; an geeig
neten Stellen, zwischen Moosen oder Flech
ten vor allem, gibt es Bärtierchen (Tardigraden) und Rädertierchen (Philodiniden),
die beliebig oft austrocknen und beim näch
sten Regenguß wieder zum Leben erwachen
können. Mannigfaltig ist die große Gruppe
der Würmer vertreten, Larven von Insek
ten, in erster Linie Käfern und Zweiflüglern,
ferner auch Schnecken, gesellen sich dazu.
Zwei Gruppen aber ragen an Häufigkeit des
Auftretens besonders hervor, das sind die
Springschwänze oder Collembolen und die
Hornmilben oder Oribateiden, Also Studien
Mikrokosmos 1933/34 2

material gibt es genügend. Aber das Ein
sammeln, vor allem der kleineren Formen,
bietet Schwierigkeiten, Die Untersuchungs
methode, die man wählt, wird sich nach der
Tiergruppe richten, auf die man es ab
gesehen hat. Will man Urtiere oder Räder
tiere haben, so wird man kleine Bodenpro
ben aufschwemmen und unter demMikroskop

oder Binokular durchsuchen. Auf der Suche
nach „Großwild“ (im Sinne des Mikrokos
mos) wird man sich oft mit Erfolg eines
entsprechend weitmaschigen Siebes bedie
nen, Besonders erleichtern aber kann man
sich die Erbeutung der kleinsten Kerbtiere,
der Urinsekten und der Milben durch An
wendung der sogenannten Trichtermethode,
Sie beruht darauf, daß man den in einer
Bodenprobe enthaltenen kleinen Lebewesen
durch Erwärmung, Beleuchtung und Aus3
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des Bodens

ihrer Zartheit und Unscheinbarkeit beim
direkten Durchsuchen des Bodens meist
übersieht, — Wie lange muß man die Be
leuchtung wirken lassen? Will man quanti
tativ arbeiten, dann so lange, bis die Probe
völlig ausgetrocknet ist; 6—8 Stunden wer
den meist erforderlich sein. Wer nur Unter
suchungsmaterial haben will, hat, wenn die
Probe überhaupt an Tier
leben reich war, sicher
lich schon nach Verlauf
einer Stunde eine beträcht
liche Ausbeute, Die Spring
schwänze schwimmen auf
der Oberfläche des Alko
hols (nicht weil sie spezi
fisch leichter wären, son
dern wegen ihrer geringen
Benetzbarkeit), die Milben
sinken dagegen meist un
ter.
Zur Untersuchung und
Bestimmung müssen die
erbeuteten Tierchen auf
gehellt werden. Dies ge
schieht am besten und be
quemsten durch Milch
säure, Bei der Untersu
chung der zarteren Spring
Abb. 2. a = ein Springschwanz m it deutlicher Springgabel: Isotoma minor, etwa 32f.
schwänze wird die käuf
vergr. b = ein Springschwanz m it kurzer Springgabel: Pseudachorutes suberassus, etwa
liche Säure zweckmäßig
32f. vergr. c = ein Springschwanz ohne Springgabel: Onycfiiurus armatus, etwa 32f.
vergr. d = e i n Proture (Beintastier): Eoseniomon, etwa 32f. vergr. e = eine kleine Spinne
etwas verdünnt (etwa 1:1),
aus dem Waldboden, etwa 32f. vergr.
Man setzt einen Tropfen
Dr. O. Linke, Leipzig, phot.
davon auf einen Objekt
Trichterapparate genannt wird (nach dem träger, überträgt eins oder einige der zu
italienischen Forscher Berlese, der sich wohl untersuchenden Tiere in diesen, legt ein
als erster einer solchen Methode bediente),
Deckgläschen auf und erwärmt leicht. Da
käuflich erwerben; eine entsprechende An bei tritt nicht nur Aufhellung, sondern auch
ordnung kann man sich aber auch leicht
Streckung ein, wodurch die Untersuchung
und ohne große Kosten selbst herstellen (s. oft sehr erleichtert wird.
Abb, 1), Man benötigt dazu nichts als
Wo sucht man nun mit Aussicht auf
einen Trichter aus Glas oder Metall, dessen große und mannigfaltige Ausbeute? Nun,
Größe sich nach der zu untersuchenden
einmal in allen humusreichen Böden: Wald
Probe richten wird; am günstigsten dürfte boden, Heideboden, auch der Boden nicht
ein Trichterdurchmesser von etwa 20 bis zu trockener Wiesen ist ergiebiger als die
30 cm (am oberen Rand gemessen) sein, Ackerkrume; noch reicheren Ertrag geben
sowie ein Sieb, dessen Durchmesser so zu Moose, die in Wäldern am Boden oder an
wählen ist, daß es sich leicht in den Trich Baumstämmen wachsen, auch im Fallaub
ter hineinstellen läßt, mit einer Maschen sucht man wohl stets mit gutem Erfolg,
Die beiliegenden Mikrophotographien zei
weite von ± 2 mm. Man füllt die Boden
probe in das Sieb, stellt das Sieb in den gen einiges von der Ausbeute, die man er
Trichter, setzt den Trichter auf einen Drei zielen kann. Besonders interessant sind die
Stufen der Anpassung an das Leben im
fuß, ein Schälchen mit 70%igem Alkohol
kommt darunter zu stehen, eine elektrische Boden, die die verschiedenen Formen der
Birne von gewöhnlicher Stärke (25— 32 Ker Springschwänze zeigen. Zeigt Isotoma
(Bild a auf Abb- 2) mit ihrer wohlentwikzen) beleuchtet die Probe von oben her
(aus 10—20 cm Entfernung), und unsere kelten Springgabel, den verhältnismäßig
Apparatur ist fertig. Die aufzuwendenden noch langen Antennen und dem (bei vielen
Arten) noch gut pigmentierten Körper noch
Kosten sind also, wie man sieht, gering,
Man fängt erfahrungsgemäß mit dieser Me das Bild eines „typischen“ Springschwan
zes, so sehen wir bei Formen wie Pseudathode vielfach Formen, die man wegen
trocknung den Aufenthalt in dieser Probe
so unleidlich macht, daß sie die ungastlich
gewordene Stätte in Richtung nach unten
verlassen, In einem untergestellten Schäl
chen mit Alkohol kann man dann die ge
samte Bewohnerschaft aufsammeln.
Man kann einen solchen ,,Berlese-Trichter“, wie die gebräuchlichste Form dieser
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chorutes (Bild b) schon eine starke Ver
kürzung der Springgabel und der Antennen;
Onychiurus armatus (Bild c) schließlich
zeigt alle Merkmale eines Erdtieres: Von
der Furca (Springgabel) ist nichts mehr
geblieben — was sollte sie auch einem Be
wohner winziger Hohlräume nützen? Die
Augen sind ebenfalls geschwunden und die
Haut zeigt die bleiche Farbe der Höhlentiere,
Ein sehr interessantes Tierchen ist in
Bild d dargestellt: Eosentomon heißen es
die Zoologen; es ist eines der ursprünglich
sten Insekten, die wir kennen: besitzt es
doch neben 3 wohlausgebildeten Beinpaaren
noch mehrere Paare von Beinstummeln an
den vorderen Abdominalsegmenten und
weist dadurch hin auf seine Abstammung
von Ahnen, die ähnlich den Tausendfüß
lern, an jedem Segment des Körpers Beine
besaßen. Trotz seiner Kleinheit ist das
Eosentomon ein Räuber und ernährt sich
in erster Linie von den Springschwänzen,
die in Massen mit ihm den Wohnort teilen.
Zur Herstellung von Dauerpräparaten von
diesen Tierchen kann ich zwei Methoden
empfehlen, Entweder man überträgt die
(in Milchsäure aufgehellten) Tiere in Gly
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zeringelatine, Ein erbsengroßes Stückchen
dieser Masse wird auf den gereinigten Ob
jektträger getan, bis zum Schmelzen erhitzt,
das Objekt darin übertragen und mit einem
Deckgläschen überdeckt und umrandet.
Oder wir benützen statt der Glyzeringela
tine die F a u r e sehe Mischung, bestehend
aus:
10 Teilen destilliertem Wasser,
10 Teilen Chloralhydrat,
4 Teilen Glyzerin,
6 Teilen Gummiarabikum,
Die fertige Mischung kann auch durch
Grübler & Co-, Leipzig oder durch die
Geschäftsstelle des Mikrokosmos bezogen
werden.
Die Fauresche Mischung ist eine Flüssig
keit, die beim Austrocknen fest wird. FaurePräparate müssen unbedingt umrandet wer
den.
Zu Bestimmungszwecken verschafft man
sich am besten die entsprechenden Bände
aus den Sammelwerken Fr, D a h l s : „Die
Tierwelt Deutschlands und der angrenzen
den Meeresteile, oder „D ie T i e r w e l t
M i t t e l e u r o p a s “, herausgegeben von
P, Brohmer, Ehrmann & Ulmer,

Regulierstoffe des Organismus und ihre
Bereitungsstätten

« /A

Von Dr. med. et phil, Gerhard Venzmer, Stuttgart
II.

(Schluß)

Das umfassende Forschungsgebiet der Ge
schlechtshormone, ohnehin schon von einer
gewaltigen, und beinahe tagtäglich an Raum
zunehmenden Ausdehnung, wie die Ausfüh
rungen im letzten Heft wenigstens angedeu
tet haben werden, ist vor einiger Zeit in
ein ganz neues Licht gerückt worden durch
die Feststellung, daß die Keimdrüsen nicht
ohne weiteres ihre weitgreifenden Einflüsse
auf den Gesamtorganismus entfalten, son
dern daß ihnen noch das Hormon einer
anderen Einsonderungsdrüse, nämlich des
an der Unterfläche des Gehirns in einer
Lücke des Keilbeins, dem sogenannten Tür
kensattel, gelegenen H i r n a n h a n g s (Ab
bildung 6, 1) gleichsam übergeordnet ist,
Dieses eigenartige Organ, wissenschaftlich
Hypophyse genannt, besteht deutlich aus
z w e i Gewebeabschnitten, nämlich aus
einem nervösen und einem drüsigen Anteil,
Betrachten wir einen gefärbten Querschnitt
durch den drüsigen Teil bei etwa 150facher
Vergrößerung (Abb, 7), so erblicken wir
zwei verschiedene Arten von großen, kern
haltigen Drüsenzellen (Dr): Zellen, deren

Plasma fast farblos bleibt, und andere,
deren Leib durch Eosin tiefrot gefärbt
wird, wodurch eine feinkörnige Gra
nulation des Zellinhalts sichtbar wird. Man
nimmt heute an, daß die körnchenfreien
Zellen eine Vorstufe der körnchenhaltigen
bilden und daß die Granula selbst das Zell
sekret, also das Hormon darstellen. Dieses
gelangt dann durch die zahlreichen, auf dem
Schnitt ebenfalls sichtbaren Blutgefäße
(Abb, 7,B), die mit den Drüsenschläuchen
in enger Berührung stehen, unmittelbar, d,
h, durch „Einsonderung“, in den Blutkreis
lauf, Und sonderbarerweise kann nun nur,
wenn der Hypophysen-Wirkstoff gleichsam
wie ein Anlasser den Motor der Keimdrüse
anwirft, diese ihre hormonalen Einflüsse
geltend machen, so daß das Hormon des
Hirnanhangs also auf dem Wege ü b e r das
Keimdrüsenhormon maßgebend für die Rei
fung des gesamten Organismus ist.
Diese, die innere Keimdrüsensekretion
anregende Wirkung kommt aber nicht etwa
dem gesamten Hirnanhang zu, sondern nur
seinem vorderen Lappen, Indessen ist hier
mit der geheimnisvolle Einfluß des Vorder-
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lappens auf den Organismus noch keines
wegs erschöpft. Er ist an der Regulierung
des Fettstoffwechsels beteiligt und hat auch
für das Längenwachstum des Körpers

Abb. 6. Die Lage des Hirnanhangs (1) und der Zirbel (2) zum
menschlichen Gehirn. (Aus Venzmer)

wesenhafte Bedeutung, und zwar in dem
Sinne, daß ein Zuwenig an Vorderlappen
hormon Zwergwuchs, ein Zuviel Riesen
wuchs zur Folge hat. Und durch diese Er
kenntnis ist nun wirklich das alte Märchen
von dem zauberhaften Wachstums-Trunk
wahr geworden; denn schon mehrfach ist es
gelungen, das bei Kindern frühzeitig zum
Stillstand gekommene Wachstum durch
künstliche Zufuhr von Hypophysen-Hormon
wieder in Gang zu bringen!
Weiterhin hat man neuerdings auch eine
eigenartige Beziehung der Hirnanhangdrüse
zum Bromstoffwechsel des Organismus fest
gestellt. So enthält der Hirnanhang etwa
10— 15mal mehr Brom als die anderen Or
gane des menschlichen Körpers, Bei man
chen seelischen Erkrankungen zeigt sich
der Bromgehalt um rund die Hälfte vermin
dert, und auch in den Wechseljahren der
Frau geht er um etwa ein Drittel zurück,
worin vielleicht eine der Ursachen für die
häufig während dieser Zeit auftretenden
nervösen und seelischen Störungen zu
suchen ist. Die o r g a n i s c h e B r o m v e r 
bindung
der H i r n a n h a n g d r ü s e
steht ferner zweifellos auch zum S c h l a f
in Beziehungen; sie löst schon in geringsten
Mengen sehr starke Schlafwirkungen aus.
Die seltsamen, weitreichenden Einflüsse
des kleinen, kaum über kirschkerngroßen
Hirnanhangs werden aber noch rätselhafter,
wenn wir erfahren, daß der V o r d e r l a p 
p e n mit beteiligt ist an der R e g u l i e 

rung
d es
Stoffwechsels
und
W ä r m e h a u s h a l t e s des Körpers und
auch maßgebenden E i n f l u ß a u f d i e
W a s s e r a u s s c h e i d u n g ausübt. Der
H i n t e r l a p p e n wiederum ist für die
praktische Heilwissenschaft am bedeutsam
sten durch eine kräftige w e h e n e r r e 
g e n d e W i r k u n g . Tagtäglich macht der
Arzt von diesem segensreichen Einfluß Ge
brauch: wenn bei der Geburt die Wehen
tätigkeit versagt, die Mutter erschöpft ist
und das Kind in Gefahr kommt, so genügt
die Einspritzung einer Spur von Rinderhypophysen-Extrakt, um wie mit Zauber
schlag den Geburtsmechanismus wieder
kräftig in Gang zu bringen.
Über die im Mittelspalt des Großhirns ge
legene Z i r b e l d r ü s e (Abb. 6, 2) und die
hinter dem Brustbein gelegene T h y m u s 
d r ü s e oder B r i e s (Abb. 1) können wir
uns hier kurz fassen. Beide sind ausgespro
chene J u g e n d o r g a n e , die sich mit dem
Heranreifen des Organismus zurückbilden.
Jedes der Organe hat aber im wachsenden
Körper zu einer ganz bestimmten Zeit seine
der Reifung des Organismus dienende Auf
gabe zu verrichten; und so stehen Zir
bel, Keimdrüsen und Thymus miteinander
in
wundersamem
Kräftewechsel
s p i e l : die Zirbel hält zunächst die Keim
drüsentätigkeit nieder, und während dieser
Zeit kann die Thymus ungehindert ihre
wachstumfördernde
Tätigkeit
entfalten.
Dann, wenn der Körper seiner Reifung ent
gegengeht, läßt die Bremswirkung der Zir-

Abb. 7. Schnitt durch den Hirnanhang (Hypophyse) des Rindes.
B = Blutgefäße; Dr = Drüsenzellen (z. T. granuliert).
(Nach Sigmund)

bei auf die Keimdrüsen nach, das Ge
schlechtshormon beginnt seinen revolutio
nierenden Einfluß auf den Körper, während
die Thymus, die nun mehr oder weniger aus
gedient hat, dahinschwindet.
Von den übrigen Einsonderungsdrüsen ist
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in weiteren Kreisen am bekanntesten ge
worden die in der Halsgegend gelegene
S c h i l d d r ü s e (Abb, 1), deren Hormon
für den regelrechten Ablauf der Lebensvor
gänge unentbehrlich ist. Und sowohl ein Zu
wenig als auch ein Zuviel ihres Saftes ver
ursachen im Körper in jedem Falle schwer
wiegende Störungen, Am bekanntesten ist
die mächtige, s t o f f w e c h s e l a n t r e i 
b e n d e W i r k u n g des Schilddrüsensaftes,
von der man sich leicht überzeugen kann,
wenn man etwa das mikroskopische Bild
der Schilddrüse von einer bestimmten Tier
art, z. B, der Fledermaus, beim wachen und
im Winterschlaf befindlichen Tier mitein
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fachung des Stoffumsatzes und der Verbren
nung eine der Hauptaufgaben dieses Orga
nes ist. Der Beweis für die Richtigkeit
einer solchen Schlußfolgerung ist denn auch
unschwer zu erbringen: Durch Einspritzung
von Schilddrüsen-Extrakt kann man ein
noch so tief im Winterschlaf ruhendes Tier
rasch aus seiner Starre erwecken. Die Tem
peratur steigt dann in kurzem wieder an,
der Stofwechsel hebt sich, und die Schild
drüse gewinnt ihr früheres Aussehen zu
rück.
Der Mensch hat sich diese mächtige, Stoff
wechsel-antreibende Wirkung desSchilddrüsen-Hormones auch praktisch nutzbar ge-
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Abb. 8. Mikroskopisches Bild der normalen Schilddrüse einer
Fledermaus im Sommer. Im Drüsengewebe große, m it Schild
drüsenkolloid gefüllte Räume (nach Krumbiegel, aus „Kosmos“)

Abb. 9. Schilddrüse der gleichen Fledermausart wie in Abb. 8
im W in t e r . Die Saftkugeln sind stark rückgebildet und ver
kleinert; es finden sich in ihnen vorwiegend Hohlräume und
Zelltrümmer (nach Krumbiegel, aus „Kosmos“)

ander vergleicht. Dann findet man nämlich,
daß der feinere Aufbau dieses Organs wäh
rend des Winterschlafes ganz bezeichnende
Veränderungen erfährt. Sind die Tiere
wach, so sieht man zwischen den wohlausgebildeten Drüsengeweben reiche Mengen
Schilddrüsensaftes des sogenannten ,.Kol
loids“ (Abb. 8); untersucht man aber die
Schilddrüse während des Winterschlafes, so
ist das Bild kaum wiederzuerkennen. Das
ganze Organ scheint jetzt verkümmert und
geschrumpft; in den Spalten zwischen den
Drüsenzellen finden sich kaum noch Spuren
des Kolloids, dagegen Hohlräume und Reste
zerfallener Zellen (Abb, 9),' Mit einem Wort;
die Schilddrüse erfährt während des Winter
schlafes eine so starke Rückbildung, daß
sie nahezu untätig wird. Und da die Stoffwechsel-Herabsetzung die bezeichnendste
Erscheinung des winterschlafenden Tieres
ist, so liegt der Schluß nahe, daß die An

macht: fast alle „ E n tfe ttu n g s m itte l“ ent
halten als wirksamen Bestandteil Schilddrüsensubstanz. Sie facht die Verbrennung
im Körper derartig an, daß Fett und so
gar Körpereiweiß abgebaut werden, und die
Folge ist eine beträchtliche Gewichtsab
nahme, Aber derartige Entfettungskuren,
mit denen gerade in unserer modetörichten
Zeit so viel Mißbrauch getrieben wird, sind
ein sehr zweischneidiges Schwert. Denn das
Schilddrüsenhormon wirkt nicht nur auf den
Stoffwechselumsatz, sondern es s t e i g e r t ,
wenn in übermäßiger Menge vorhanden,
auch alle übrigen Lebensvorgänge, N e r venempfindlichkeit, Herztätig
k e i t usw. zu krankhafter Höhe. Über
erregbarkeit,
Nervosität,
Herzklopfen,
Schweißausbrüche und Aufregungszustände
sind die Folge, und solche Erscheinungen
nähern sich dem Bilde der sogen. Base
dowschen Krankheit, die in einer zu star-
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ken Hormonabsonderung der zum weichen
,,Kropf" vergrößerten Schilddrüse ihre Ur
sache hat.
Was lag, nachdem man die z u s t a r k
a r b e i t e n d e S c h i l d d r ü s e alsübelt ä t e r erkannt hatte, näher, als sie auf
operativem Wege zu entfernen? Aber wie
so oft in der Geschichte der Heilwissen
schaft, mußten auch hier die ersten Erfah
rungen teuer erkauft werden: die Kranken,

Abb. 10. Ein mikroskopischer Schnitt durch die Bauchspeichel
drüse des Schweines, a = eine Langerhanssche Insel, die Bil
dungsstätte des Hormons Insulin; b = regelrechte Drüsenzellen,
in denen der Bauchspeichel gebildet w ird ; c = Bindegewebe
zwischen den einzelnen Drüsenpaketen; d = ein quergetroffener
Ausführungsgang, durch den der Bauchspeichel abfließt (stark
vergrößert, nach Sigmund)

denen man die Schilddrüse restlos entfernt
hatte, kamen gleichsam vom Regen in die
Traufe, Alle ihre Lebensfunktionen began
nen einzuschlafen, der Stoffwechsel wurde
träge, Untertemperaturen stellten sich ein,
die geistigen Kräfte versiegten, und unter
der Haut lagerte sich infolge des darnie
derliegenden Säfteumlaufs eine schleimig
wässerige Flüssigkeit ab, die den Kranken
ein ungesundes, teigig-aufgedunsenes Aus
sehen verlieh, Myxoedem, d. h, wörtlich
,,Schleimgeschwulst“, nennt man diesen Zu
stand,
In der Natur kommt der Schilddrüsen
mangel vielfach schon als angeborenes Übel
vor, und dann führt uns die große Lehrmei
sterin in ebenso erschütternden wie ein
deutigen Beispielen die Lebenswichtigkeit
des Schilddrüsensaftes vor Augen, Wer
durch die Alpenländer gereist ist, wird auf
seinen Wanderungen durch die Gebirgsdörfer oft genug solchen „Kretins“ begegnet
sein, die, wenn sie rechtzeitig in ärztliche
Behandlung kommen, durch künstliche Zu
fuhr von Schilddrüsenpräparaten bisweilen
in einer ans Wunder grenzenden Weise ge
bessert werden können.
In diesem Zusammenhang müssen auch
die an der Hinterwand der Schilddrüse ge
legenen, linsengroßen N e b e n s c h i l d 
d r ü s e n oder E p i t h e l k ö r p e r c h e n

(Abb, 1) erwähnt werden, deren Bedeutung
man auf tragische Weise dadurch erkannte,
daß sie bei den ersten Kropfoperationen
ahnungslos mitentfernt wurden. Dann stell
ten sich u n s t i l l b a r e K r ä m p f e ein,
die — wie man heute weiß — nicht dem
Mangel an Schilddrüse, sondern dem Aus
fall der Nebenschilddrüsen zuzuschreiben
waren. Wirklich stellen diese winzigen, zu
sammen noch nicht 1 g schweren Organe
ein höchst lebenswichtiges Organ dar, dessen
Hormon im Körper e n t g i f t e n d e F u n k t i o n e n ausübt, m i t b e t e i l i g t a n d e r
W ä r m e r e g u l a t i o n ist und vor allem
den K a l k s t o f f w e c h s e l des Organis
mus im richtigen Gleichgewicht hält, in dem
Sinne, daß die Nebenschilddrüsen den Kalk
aus den Knochen usw, mobilisieren, wes
halb ein Nachlassen der Epithelkörperwir
kung Kalkmangel hervorruft. Der G e g e n 
s p i e l e r des K a l k e s i m K ö r p e r
a b e r i s t d a s N a t r i u m ; und wenn
man sich nun vor Augen hält, daß Natrium
erregend, Kalk lähmend auf die Muskulatur
wirkt, so leuchtet ohne weiteres ein, daß
der Mangel an Epithelkörper-Hormon Na
triumüberschuß und somit ständig gestei
gerte Muskelerregbarkeit zur Folge haben
muß, die schließlich zu tödlichen Krämpfen
führt. Diesen Zustand bezeichnet die Wis
senschaft als „T e t a n i e“, und die Praxis
gibt der eben geschilderten Theorie Recht:
seit wir wirksame Nebenschilddrüsen-Präparate besitzen, hat die Behandlung der Te
tanie erfreuliche Fortschritte zu verzeich
nen.
Ebenfalls schwere, wenn auch nicht so
unbedingt lebensbedrohende Störungen im
Gleichgewicht der Lebensvorgänge ruft der
Ausfall eines anderen Drüsenhormons her
vor: des vom innersekretorischen Anteil
der B a u c h s p e i c h e l d r ü s e gebildeten
„Inselhormons“- Als Erzeugerin des für die
Verdauung wichtigen Bauchspeichels, der
durch einen eigenen Ausführungsgang in
den Zwölffingerdarm ergossen wird, ist die
hinter dem Magen gelegene Bauchspeichel
drüse (Abb, 1) ja zunächst eine regelrechte
Aussonderungsdrüse, Betrachten wir aber
einen mikroskopischen Schnitt des Organs
(Abb, 10), so erblicken wir zwischen dem
eigentlichen speichelerzeugenden Drüsen
gewebe noch eigenartige rundliche oder
ovale Zellhäufchen (a), die, von zahllosen
Blutgefäßen umsponnen, ohne Zusammen
hang mit den Drüsenschläuchen gleichsam
wie Inselchen in dem Speichelgewebe (b)
liegen; man hat sie daher auch nach ihrem
Entdecker* dem deutschen Gelehrten Paul
Langerhans (1847—1888), als „Langerhans-
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sehe Inseln“ bezeichnet. Diese Inseln, von
denen sich in der Bauchspeicheldrüse durch
schnittlich 250 auf der Schnittfläche eines
Quadratzentimeters finden, sind der ein son
der nde Teil der Bauchspeicheldrüse; sie er
zeugen ein Hormon, das man folgerichtig
als Inselstoff oder Insulin bezeichnet. Seine
Wirkung ist für den Z u c k e r - H a u s h a l t
d e s K ö r p e r s von ausschlaggebender
Bedeutung: wird zu wenig oder gar kein
Inselstoff ins Blut geschickt, so verliert die
Leber die normalerweise vorhandene Fähig
keit, den Zucker als Glykogen zu speichern.
Er erscheint dann im Blut und wird mit
dem Harn ausgeschieden, ein Krankheits
bild, das folgerichtig als „ Z u c k e r k r a n k 
h e i t " oder ,,D i a b e t e s “ bezeichnet wird.
Ersetzt man nun den fehlenden Inselstoff
durch Einspritzung von Insulin, so lassen
sich die Erscheinungen der Zuckerkrankheit
wesentlich bessern, und der Diabetiker
braucht nicht annähernd in dem Maße auf
alle kohlehydrathaltigen Nahrungsmittel
verzichten, wie er es ohne Insulin müßte,
so daß sein Lebensgenuß durch dieses se
gensreiche Hormon eine wesentliche Erhö^
hung erfährt.
Bremst das Hormon der Langerhansschen
Inseln die Zuckerausscheidung, so kommt
die entgegengesetzte Wirkung dem inneren
Saft der N e b e n n i e r e n zu, die als zwei
kleine dreieckige, in Mark und Rinde ge
schiedene Körper jeder Niere innen und
oben anliegen (Abb, 1), Darüber hinaus hat
der Saft des Nebennieren m a r k s aber noch
andere lebenswichtige Aufgaben, besonders
als R e g u l i e r s t o f f des B l u t d r u c k s ,
zu erfüllen; und dem entspricht es, daß
sich seine Wirkung ganz besonders auf das
Herz und das Blutgefäßsystem richtet. Sie
läßt sich noch bei Verwendung von unwahr
scheinlich niedrigen Gaben deutlich nachweisen: Verdünnungen von 1 : 10 000 000 000
reichen aus, um eine Verengerung der
Adern und im Zusammenhang damit eine
Steigerung des allgemeinen Blutdruckes
hervorzurufen. Die heutige Heilwissenschaft
macht von dieser Wirkung vielfachen und
praktischen Gebrauch, und das „Adrenalin“
bzw, „Suprarenin“ war das erste Hormon,
dessen Herstellung auf künstlichem, s y n t h e 
tischem Wege der chemischen Wissenschaft
im Jahre 1904 glückte. Das Hormon der
Nebennieren r i n d e , das Cortin, dagegen
macht den Gelehrten noch recht viel Kopf
zerbrechen, Jüngst hat es sich zur größten
Überraschung als ganz nahe verwandt, wenn
nicht identisch mit dem antiskorbutischen
Vitamin C erwiesen; seine praktische Be
deutung aber liegt in erster Linie in dem
günstigen Einfluß begründet, den Neben
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nierenrinden-Präparate auf die bisher als
unheilbar angesehene, mit allgemeinem
Kräfteverfall und bronzener Verfärbung der
Haut einhergehende Addisonsche oder
„Bronzekrankheit“ ausüben,
Ein ungeheures Labyrinth geheimnisvoller
Zusammenhänge entrollt sich in der Hör-,
monlehre unserem Blick; ein unbegreiflich
großartiges Kräftespiel wunderwirkender
Regulierstoffe; eine über alle Begriffe sinn
volle Mosaik von Wirkungen und Gegen
wirkungen, von der hier freilich nur das
eine oder andere Steinchen gezeigt werden
konnte. Gerade die vielen, p r a k t i s c h so
wichtigen Ergebnisse dieses neuesten und
fruchtbarsten Forschungszweiges mußten im
Rahmen dieser Ausführungen übergangen
werden; und doch wird es den Leser viel
leicht überraschen, zu erfahren, daß die
Hormonlehre uns die Möglichkeit gegeben
hat, aus dem Harn festzustellen, ob bei
einer Frau eine Schwangerschaft vorliegt,
oder nicht; und daß wir nun auch wieder
begreifen, warum die alten Ägypter, wenn
sie feststellen wollten, ob eine Frau geseg
neten Leibes sei, mit deren Urin Getreide
körner übergossen und den Keimungsvor
gang beobachteten. Denn das weibliche Ge
schlechtshormon wird mit dem Harn der
Schwangeren in beträchtlichen Mengen aus
geschieden; und da es, wie man heute weiß,
das Pflanzenwachstum gewaltig fördert, so
war der Brauch der alten Ägypter durch
aus kein Hokuspokus, wie man früher an
nehmen zu müssen glaubte. Und noch mehr:
wir begreifen nun auch die uralte Weisheit,
wonach natürlicher Dünger vom Landmann
ungleich höher geschätzt wird, als künst
licher; denn auch die trächtigen Haustiere
scheiden das weibliche Sexualhormon in
großer Menge aus, und so wirkt der mit
dem Harn der Haustiere durchtränkte Stall
mist als gewaltiger Anreger für das Keimen
der Samen und Wachsen der Pflanzen!
Warum also nicht mit weiblichem Ge
schlechtshormon düngen? Bei den heutigen
Gewinnungsverfahren, bei dem gegenwärti
gen Preis für das Hormon wäre das freilich
ein schlechtes Geschäft, Bedenkt man aber,
daß sich das weibliche Geschlechtshormon
in sehr beachtlichen Mengen auch in f o s 
s i l e n Pflanzenresten, nämlich in Steinund Braunkohle gefunden hat, so liegt es
durchaus im Bereich des Möglichen, daß
man es dermaleinst aus diesen Rohstoffen
in hinreichenden Mengen zu gewinnen lernt,
während wir heute noch erstaunliche Quan
titäten dieses Hormons alljährlich mit den
Kohlen in unseren Öfen verbrennen!
Noch tausend andere Dinge würden viel
leicht das Interesse unserer Leser finden;
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so die Tatsache, daß man die frühzeitige
Glatzenbildung beim Manne erfolgreich mit
weiblichem Geschlechtshormon behandelt,
daß die uralte Kräuterheilkunde in vielen
Punkten ihre Bestätigung dadurch gefunden
hat, daß man in zahlreichen, seit Jahrtausen
den benutzten Arzneipflanzen Stoffe fand,
die in ihrer Wirkung aufs Haar den mensch
lichen Hormonen gleichen; daß vorzeitiges
Versagen der Zirbel frühreife „Wunderkin
der“ entstehen läßt, die über den Sinn der
Welt nachgrübeln, während ihre gleichalt
rigen Gefährten mit Zinnsoldaten und Pup
pen spielen; daß Minderleistung des Hirn
anhangs nicht nur die Körpergestalt, die
Form der Beine, sondern auch den Charak
ter und die allgemeine Wesensart beein
flußt, daß der Aufstieg und Niedergang
Napoleons dem Aufstieg und Niedergang
seiner Hypophyse folgte, usw. usw.
Alle diese und unzählige Dinge mehr müs
sen hier aus unserer Erörterung fernbleiben,

und ich muß den, der tiefer in diese viel
fach verblüffenden Zusammenhänge eindringen will, wiederum auf das mehrfach er
wähnte Büchlein „Deine Hormone — Dein
Schicksal“ verweisen. Hier genügt es, in
großen Linien festgestellt zu haben, daß
winzigste Mengen der Säfte unserer Ein
sonderungsdrüsen nicht nur das körperliche,
sondern auch das geistige Geschehen rich
tungsgebend beeinflussen, daß sie an der
Prägung der Gesamtpersönlichkeit teilhaben
und so zum guten Teil mitbestimmend an
unserem Schicksal werden- Die uralte Weißheit von der Einheit von Leib und Seele
gewinnt damit ein neues, geläutertes Ant
litz; der tiefinnere Zusammenhang allen
organischen Seins erfährt die wundersamste
Bestätigung, getreu dem Goethewort:
„In der lebendigen Natur geschieht nichts,
was nicht in einer Verbindung mit dem
Ganzen stehe“. —

Die Kartei des Mikroskopikers
Von W . Seyser, Berlin-Hermsdorf, M.V.B.
Ordnung erleichtert uns das Leben und
die Arbeit, Wer unsere Liebhaberei inten
siv betreibt, bei dem wird sich bald das
Bedürfnis einstellen, einen zuverlässigen
Ordner und Führer zu haben durch alle
Angaben, die sich in seinen Büchern und
alle Schätze, die sich in seinen Samm
lungen finden. Dazu kann ihn nur die mög
lichst frühe Anlage einer vielseitigen K a r 
t o t h e k führen1.
Wenn ich den großen Schrank in meinem
Arbeitszimmer öffne, der mein mikrosko
pisches Rüstzeug wohlgeordnet und griff
bereit birgt, so erblickt man unter anderem
drei Querfächer, die mit Raumausnutzung
auf mm nur eine Höhe von je 8 cm haben.
In diesen stehen zu je 6 nebeneinander
sogenannte halbe Zigarrenkistchen, alle
gleich groß (2 1 X 1 3 X 5 ,5 cm), an der Stirn
seite mit einer Etikette, großer Aufschrift
und einem kleinen Griffknopf versehen. Alle
diese Kästchen sind mit Karten gefüllt, teils
weiß, teils andersfarbig, teils von mir mit
verschiedenen bunten Rändern versehen;
teils noch leer, meist aber beschriftet. Ich
verwende aus Raum- und Geldersparnis
gründen nur Blätter aus dünnem, weißen
Papier in den Maßen 10,5X 6,5, Dieses For
mat hat sich bei meinem sehr ausgebildeten
Karteiwesen als durchaus genügend erwie
sen, Sollte nun wirklich einmal ein solches
1 Vgl, dazu aber auch Mikrokosmos X X V I,
S. 144 u, f.

Blättchen nicht reichen, so wird ein zweites
mit gleicher Aufschrift und der Bezeich
nung II dahintergesteckt- Immer noch bes
ser, als wenn unnütz Papier und Platz ver
braucht werden. Dieses Format läßt sich
erstens gut in die als Ordnungskästchen
vorgesehenen Zigarrenkistchen stellen zwi
schen etwas höhere, vielleicht etwas stär
kere Leitkarten mit Alphabet oder sonstiger
Aufschrift; zweitens gibt ein Blatt des sehr
billigen Schreibmaschinenpapiers von Dinformat gerade 10 Zettel, Bei der immerhin
geringen Inanspruchnahme der einzelnen
Karte genügt diese Papierstärke vollkom
men, Wenn man eine Modellpappkarte oder
besser Glasplatte von dem betreffenden
Format ständig auf seinem Tisch hat und
jedes weiße Papierreststückchen sofort da
nach zuschneidet, hat man ohne besondere
Mühe und Kosten stets genügend Kartei
blätter.
Über das Wesen und die Einrichtung die
ser Kartei und die Arbeit mit ihr können
wir uns wohl am besten an ein paar prak
tischen Beispielen unterrichten. Also Kas
ten 1: Literatur bot, A —L, 2: dito M—Z,
3: Lit, zool, unbeschriftete Karten, die ich
in der oberen rechten Ecke mit Lit, bot, und
Lit, zool, gestempelt habe, stehen in jedem
Kasten hinter den schon beschrifteten Kar
ten in genügender Anzahl bereit. Da habe
ich gerade Heft 8 des letzten MikrokosmosJahrganges erhalten und schon eingehend
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durchgesehen- Nun nehme ich einen Stoß
leerer Kärtchen und schreibe auf das erste:
Chirocephalus MK 26, S. 121, Verfasser.
Dasselbe noch einmal unter dem Stichwort
Branchipus und ordne die Karten alpha
betisch in den Kasten 3, Ein anderer Zettel:
Epidermis usw, hinter E in den Kasten 1.
3. Zettel: Muschelschalen usw., wird dop
pelt geschrieben, gleich mit Hilfe eines
passend geschnittenen Stückchens Blau
bogen, Der eine kommt in Kasten 3 hinter
M, der andere in Kasten 4, den wir nun
kennen lernen und der die Aufschrift Lit,
techn, trägt und Hinweise auf alle mög
lichen Rezepte, Fixierungen, Färbungen,
Basteleien, Photographie, Beleuchtung und
ähnliches enthält. Die nächste Karte mit
der Aufschrift ,,Sandschild usw,“ kommt
wieder in Kasten 3, Ebenso werden die
„Kleinen Mitteilungen“ bearbeitet, die ja
meist besonders interessant und wertvoll
für die praktische Arbeit sind, wie auch die
Artikel in den verschiedenen Beiblättern
des MK, — Ich denke, das genügt zur vor
läufigen Information,
Dazu soll nun noch folgendes bemerkt
werden: 1, Solche Karten werden natür
lich nicht nur für die Arbeiten im MK,
ausgeschrieben, sondern nach und nach für
alle Artikel, ja für jeden Hinweis irgendwo
in unserer Bücherei, Das ist natürlich letz
ten Endes unter Umständen eine ganz un
geheure Arbeit, und als ich vor etwa
15 Jahren damit anfing, hatte ich sehr viel
damit zu tun und bin auch heute noch nicht
restlos mit allen Werken fertig- Aber die
Winterabende waren damit nicht nur sehr
angenehm, sondern auch sehr interessant
ausgefüllt- Mindestens mußte man doch
alles wieder einmal durchlesen. Man wird
staunen, was man dabei alles Schönes,
längst Vergessenes und doch so Lehrreiches
findet. Wenn man nun auch vielleicht für
jede Sache beim Lesen der Einfachheit hal
ber zunächst provisorisch eine besondere
Karte (Makulatur) mit Bleistift ausschreibt,
so kann man dann zu gelegener Zeit alle
diese auf ein Stichwort entfallenden Hin
weise auf die endgültige Karte schön mit
Tinte oder gar mit der Schreibmaschine
Zusammentragen und die alten Karten wie
der provisorisch verwenden. 2, Auch die
Abbildungen, die uns für unsere Arbeit
wertvoll erscheinen, sind in der Kartei ver
zeichnet, mögen sie sich nun in Büchern
oder Zeitschriften befinden oder lose in
Mappen gesammelt sein, wie z, B, die Um
schlagbilder des Mikrokosmos, 3, Man mag
auch wohl zunächst erst einmal die Auf
sätze nehmen, die besonders interessieren,
ein K oder ein Punkt neben der Überschrift
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können uns auch beim späteren Durchsehen
immer noch sagen, was wir schon erfaßt
haben, 4, Einzelne Notizen aus Zeitschriften
oder der Tagespresse, auch handschriftliche
Aufzeichnungen usw, kleben wir in soge
nannte „Naturkundliche Sammelmappen“
(s, Seite 14) und nehmen sie so in die
Kartothek
auf, 5. Wird
die Kartei
dann sehr umfangreich, so hat man trotz
der alphabetischen Anordnung nicht die
Übersicht, was man, um etwas herauszu
greifen, z, B. über Krebstiere an Hinweisen
besitzt, darum schreibe ich z. B. sogleich,
siehe oben, Chirocephalus auf ein Kärtchen,
das die Aufschrift trägt: C r u s t a c e a e
s. K a r t e n . Führt man das für alle Tier
gruppen gleich von Anfang an durch, so ist
das betreffende wissenschaftliche Schriften
material für dieses Gebiet bald zur Hand.
Als bot. Beispiel Karte: U m b e l l i f e r e n f r ü c h t e s. K a r t e n : und so fort sinn
gemäß.
Ich werde nun nicht mehr nötig haben,
weiter so ausführlich in meiner Schilderung
zu sein und will nur noch einige weitere
Karteien mit wenigen Bemerkungen andeu
ten, Jeder wird ja nach Liebhaberei und
speziellem Interesse natürlich die eine oder
andere anlegen, fortlassen oder noch neue
einrichten. Natürlich werden manchmal in
einem Kasten mehrere Karteien unterge
bracht, von denen ja einige nur wenige
Karten umfassen mögen,
Wohl vielen Lesern, die in dem betref
fenden Gebiet nicht gerade Spezialstudien
getrieben haben, wird es geschehen, daß sie
besondere Fachausdrücke, ja meist der la
teinischen oder griechischen Sprache ent
lehnt, nicht immer gleich in ihrem richtigen
Sinne zu deuten vermögen. Da hilft der
Karteikasten mit der Aufschrift: Termino
logie, Darin stehen bei mir vielleicht 10 ver
schiedene, alphabetisch geordnete, mehr
oder weniger umfangreiche Karteien (die
alphabetischen Leitkarten schneidet man
sich leicht selbst), z, B. Terminologie der
Gefäßbündel, T, d. Insektenkörpers, allgem,
bot, T,, T, d, Kryptogamen u, a,, jede Karte
mit oft umfangreicher Erklärung, Hinweis
auf andere Karten oder Literaturstellen, als
gelegentliche Lesefrüchte ausgeschrieben.
Es folgt jetzt eine Kartei der Chemika
lien, worunter alle Reagentien, Färbungen
usw. Wem von uns ist es nun nicht schon
oft passiert, daß er verzweifelt nach dem
oder jenem gesucht hätte, dabei manches
umgerissen und die größte Unordnung ver
ursacht hat. Haben wir aber für jede Chemi
kalie eine Karte ausgeschrieben, auf der
der Standort g a n z g e n a u angegeben ist,
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so können wir die Flasche oder dgl. ,,im
Dunkeln" finden. Je umfangreicher die
Apparatur wird, desto peinlicher muß die
Ordnung sein.
Das botanische und zoologische Schnittund Präpariermaterial befindet sich bei mir,
wenn ich es nicht direkt dem Herbarium
entnehme, in Papierumschlägen, die wieder
in größeren Pappkästen mit Bezeichnung
stehen, und in etwa 500 Glasröhren, die auch
numeriert in solchen Zigarrenkisten stehen.
Ohne eine entsprechende Kartei wäre eine
Übersicht und ein schnelles Herausfinden
gar nicht möglich, da natürlich diese ver
schiedenartigen Behälter nach und nach in
der Reihenfolge, in der sie stehen, gefüllt
wurden, ohne Rücksicht auf die systema
tische Stellung ihres Inhalts, Die Karten
wurden dreifach ausgeschrieben und einmal
alphabetisch, einmal in der Reihenfolge der
Gläser oder Tüten und einmal nach dem
System geordnet. Durch die erste Anord
nung ist sofort festzustellen, w o sich das
betreffende Material befindet, durch die
zweite, w a s alles in dem betreffenden Gläs
chen usw, untergebracht wurde, natürlich
mit genauen Angaben über Konservierung
usw- Durch die dritte Anordnung kann man
sofort erkennen, was ist z. B, an Material
von Hepaticae (Lebermoose) vorhanden.
Den wissenschaftlichen Benennungen mußte

ich natürlich wegen ihrer Eindeutigkeit
immer den Vorrang einräumen.
Nur erwähnen will ich noch als willkür
liche Beispiele folgende Kartotheken: zwei
Karteien der mikroskopischen Präparate,
bot. und zool,, die bei mir in Kästen zu je
100 liegen. Bei diesen Karteien ist ver
sucht, durch besondere Karten Serien zu
sammenzustellen, deren einzelne Präparate
sich dann ruhig in verschiedenen Kästen be
finden können, z, B. Serie Blattstiel oder
Serie Insektenbeine oder Drüsen, Das ist ja
auch einer der Hauptvorteile des Kartei
wesens, daß der bezeichnete Gegenstand, nur
einmal vorhanden, durch mehrere Karten
sinngemäß an verschiedenen Stellen vertre
ten sein kann. Dann folgen die Kartei Mikro
photos, Kartei der Bücher nach ihren Titeln
überhaupt (bei mir vorerst auf die natur
wissenschaftlichen Werke beschränkt), wei
ter die bot, und zool, Mikrotomschnitte und
manches andere mehr, was nur spezielles
Interesse hat. Der Zweck dieser der An
schauung wegen leider sehr persönlichen und
ausführlichen Aufzählung sollte ja auch nur
der sein, darauf hinzuweisen, daß man mög
lichst alles, was für unsere Arbeit in Be
tracht kommt, solchergestalt durch geord
nete Kärtchen erfassen sollte. Dies in seiner
ganzen Bedeutung und vielseitigen Anwen
dungsmöglichkeit aufzuzeigen, sollte der
Zweck dieser Zeilen sein.

Kleine Mitteilungen
W äscheklammern als Reagenzklemmen! Eine
Reagenzklemme aus Holz kostet im „einschlägi
gen” Geschäft 40 Rpf, Was an so einem Ding
so teuer sein soll, ist mir unbekannt. Ich habe

M it H o/zkitt oder Leim A/eben:

dem Preisübel abgeholfen und mir eine kom
binierte Reagenzklemme gebaut, die jeder sich
selbst aus zwei federnden Wäscheklammern hersteilen kann (s. Abb.) A n je einem Schenkel
der Klammern wird etwas Leim oder Holzkitt
aufgetragen. Die Klebeflächen müssen so über
einandergebracht werden, daß die „Schnauzen"
der Klammern nach außen liegen. Nach ein bis
zwei Tagen ruhigen Liegens sind sie gebrauchs
fertig. Derart hergestellte Klammern lassen sich
nun beiderseits verwenden. W ill man ein Rea
genzglas freischwebend aufhängen, so kann man
m it der einen das Glas umfassen, während die

andere an einem Stativ oder senkrecht befestig
ten Stabe (Regenschirmstock usw,) festgeklemmt
wird. M it zwei oder drei solchen kombinierten
Klammern kann man bequem Glasröhren senkoder waagerecht anordnen oder festklemmen. Es
lassen sich noch viele andere Anordnungen leicht
hersteilen, wenn man einigermaßen findig ist!
E, J a c o b
Eine neue Färbevorschrift für basalgekörnte
Zellen des Darmepithels höherer Wirbeltiere gibt
M, C l a r a (Ztschr, wiss, Mikrosk. 1933, 50, 73
bis 77), indem er die Stammlösung [1% wässer,
Hämatoxylinlösung + gleiche Menge 10% wässer,
Ammoniummolybdänlösung + im Überschuß reine
Molybdänsäure) stark mit dest. Wasser verdünnt
und die Schnitte in die Lösung für 24 Std, oder
länger überführt, sowie in d e s t . Wasser (dann
Bindegewebe rot, übrige Teile rötlich oder un
gefärbt) oder in B r u n n e n wasser mit zuge
setzter Spur Lithiumkarbonat) auswäscht (dann
Bindegewebe farblos, Kerne scharf blau). Den
Anfärbungsunterschied erklärt Verf, in einleuch
tender Weise mit der von dem Aziditätswechsel
abhängigen Umstellung der Durchtränkungs- zur
Niederschlagsfärbung,
—r
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Über den Kartoffelpilz
Von E. Reukauf, Weimar

Es versteht sich wohl ganz von selbst,
daß wir im biologischen Unterricht auch
die P f l a n z e n k r a n k h e i t e n 1 und na
mentlich die Schädigungen unserer K u l 
t u r g e w ä c h s e nicht außer acht lassen,
besonders wenn sich solche uns auf unsern
Ausflügen so auffallend bemerkbar machen
wie z. B, die „ B r a n d f l e c k e n k r a n k 
h e i t “ oder „ K r a u t s c h w ä r z e " — im
fortgeschrittenen Zustand auch als „Krautf ä u l e “ bezeichnet — der K a r t o f f e 1. Die
wahrscheinlich aus der amerikanischen Hei
mat dieses Gewächses eingeschleppte Er
krankung vermag sich innerhalb weniger
Tage über ein ganzes Feld zu verbreiten,
weshalb denn auch der gleichfalls für sie
gebräuchliche Name „K a r t o f f e 1p e s t“
ganz gerechtfertigt erscheint. Mit ihr und
ihrem Erreger wollen wir uns im folgenden
etwas näher befassen.
Den eigentlichen Urheber der Krankheit
kannte man bis 1845 noch nicht. Als solcher
aber ist der in diesem Jahre von der Pilz
forscherin M, A, L i b e r t in Malmedy ent
deckte und von ihr Botrytis (— Traube)
clevastatrix (= Verwüsterin) benannte mi
kroskopische Pilz zu betrachten, der in der
Folge neben zahlreichen ändern Forschern
besonders von de B a r y eingehender stu
diert und von ihm mit dem heute noch ge
bräuchlichen
wissenschaftlichen
Namen
Phytophthora (=: Pflanzenzerstörer) infe
st ans (= verderblich) belegt worden ist.
Diesen Pilz, von dem sich leicht lehrreiche
mikroskopische Präparate für den Unter
richt hersteilen lassen, wollen wir nun im
folgenden an Hand der beigegebenen natur
urkundlichen Abbildungen (1—6) etwas ge
nauer kennen lernen. Vorher aber soll erst
noch gesagt sein, was m a k r o s k o p i s c h ,
also schon mit bloßen Augen, an den von
ihm infizierten Pflanzen beobachtet werden
kann,
1 Vgl, dazu Brohmer, Die Behandlung der
Pflanzenschädlinge in der Schule im Mikrokos
mos X V II, S, 61 u, f.

Wie schon aus den eingangs genannten
Namen für die Kartoffelkrankheit zu ent
nehmen ist, weisen die Blätter und Stengel
infizierter Pflanzen schwarze, wie ver
brannt aussehende rundliche Flecken auf,
die sich mehr und mehr vergrößern und
auch ineinanderfließen, um schließlich die
ganzen Blätter und Blattfiederchen wie
auch die Stengel zu schwärzen und dabei
abzutöten, wodurch natürlich auch die
Knollen in ihrer Ausbildung stark beein
trächtigt werden müssen. Die Entwicklung
der Brandflecken hat meist schon Ende
Juni begonnen, und zwar in Gestalt kleiner,
anfangs gelblicher, später aber braun und
zuletzt schwarz werdender Blattstellen, die
sich zunächst weich anfühlen, bei der
Schwarzfärbung aber spröde werden und
nun zwischen den Fingern zerrieben wer
den können, ein Zeichen dafür, daß sie jetzt
völlig abgestorben sind. Betrachten wir bei
feuchter Witterung ein solches infiziertes
Blatt genauer, so entdecken wir — nament
lich an der Unterseite — am Rande der
Flecken eine schmale helle Zone, die, wie
besonders mit der Lupe gut erkannt werden
kann, durch einen etwa 1 mm hohen weißen
Schimmel gebildet wird. Dieser besteht
aus nichts anderem als den nach außen
getretenen Fruchtträgern unseres Pilzes,
der sich zentrifugal von der Infektions
stelle aus im Blattinnern verbreitet und
dabei das von ihm befallene Blattgewebe
tötet. Bei trockenem Wetter ist von dem
Schimmel nur wenig oder auch gar nichts
zu bemerken. Ob sich ein Feld mehr oder
weniger stark infiziert erweist, hängt
wesentlich von der darauf angebauten Kar
toffelsorte ab.
Um nun den Schädling näher studieren
zu können, nehmen wir ein paar kranke
Blätter mit nach Hause, feuchten sie an und
bewahren sie in einer „feuchten Kammer“
oder einfach in einem mit einigen Wasser
tropfen versehenen und dann verschlosse
nen weithalsigen Glase auf. Dann wird sich
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schon am nächsten Tage der Schimmel
kranz um die Flecken deutlich bemerkbar
machen; und lösen wir jetzt mit feiner Pin
zette ein winziges Stückchen der Blatt
unterseite im Bereich der weißen Zone ab
und bringen es in einem Wassertropfen
nach Auflegen eines Deckglases unter das
Mikroskop, so werden wir bei schwächerer
Vergrößerung etwa ein Bild erhalten wie
in Abb- 1. Da erblicken wir neben gewöhn
lichen Pilzfäden oder Hyphen auch ein paar
solche, die sich zu verzweigten Frucht
trägern ausgebildet haben und an den Enden
ihrer Zweige zitronenförmige, farblose Ko
nidien oder Sporangien tragen — soweit
sich diese nicht, weil sehr empfindlich,
schon bei der Zurichtung des Präparats ab
gelöst haben. Manche dieser Früchte wer
den wir vielleicht auch, wie in der A b
bildung, bereits entleert finden.
Ein so schönes Bild wie in Abb- 2 zu er
halten, müssen wir freilich schon etwas
Glück haben. Hier ist nicht nur der mehr
fach verzweigte Fruchtträger mit sämt
lichen augenblicklich ihm noch ansitzenden,
sonst sich sehr leicht ablösenden Früchten
tadellos erhalten, sondern das Bild zeigt
uns auch weiter noch manches Lehrreiche,
so an den längeren Zweigen noch je eine
leichte Anschwellung und an dem Hauptast
oben zwei seitlich dicht ansitzende Koni
dien, von denen die untere noch nicht die
Normalgröße erreicht hat. An der obern
aber sehen wir deutlich, wie der Ast, nach
dem er sie einfach zur Seite gedrängt hat,
an ihr vorbei weiterwächst. Und das ist
gerade bezeichnend für die Fruchtträger
unseres Pilzes, die anfangs meist nur ein
fach sind mit einer an der Spitze sitzen
den Konidie, Diese wird aber dann, nach
dem sie dicht unter ihrer Basis durch
eine Querwand abgegliedert worden ist,
zur Seite abgebogen, und der Träger
wächst an ihr vorbei weiter, um an seiner
Spitze eine neue Frucht zu erzeugen, wäh
rend die vorige nach ihrer völligen Reife
samt dem an ihr verbleibenden kurzen Stielchen abgeschnürt wird. Ganz entsprechend
verfahren bei verzweigten Trägern auch die
Seitenäste, die auch überall da schon früher
eine Konidie abgeschnürt haben, wo sie
eine Verdickung aufweisen. Die ziemlich
derbwandigen, an ihrer Spitze eine kleine
Papille tragenden Konidien haben nach
meinen genauen Messungen eine durch
schnittliche Länge von 33 ft und eine Breite
von 22 ft. Um möglichst gute und auch
stärkeren Vergrößerungen zugängliche Prä
parate von Fruchtträgern zu erhalten, emp
fiehlt es sich, mit angefeuchteter Rasier
messerspitze eine Wenigkeit des weißen

Schimmels vorsichtig abzurasieren und dann
aber auch bei der Überführung des abge
schnittenen Materials in den Wassertropfen
wie auch beim Auflegen des Deckglases
recht behutsam zu verfahren.
Was hat es nun aber mit den beiden
bereits entleerten Früchten in Abb, 1 für
eine Bewandtnis? — Um dies zu ermitteln,
übertragen wir einmal eine Anzahl isolier
ter Konidien in einen Wassertropfen, was
sich leicht dadurch bewirken läßt, daß man
dicht über diesem mit einem Messerchen
eine Partie der Schimmelzone nur ober
flächlich abschabt. Jetzt müssen wir aber,
um die Konidien nicht zu quetschen, das
aufzulegende Deckgläschen durch flache
Wachsfüßchen oder einfach durch zwei
untergelegte Haarstückchen stützen, und
da wir beobachten wollen, was aus den
Konidien wird, so müssen wir es auch zur
Verhütung der Wasserverdunstung mittels
eines kleinen Pinsels mit Vaseline umran
den. Dann aber werden wir meist schon
nach wenigen Stunden die Entdeckung
machen, daß manche der Früchtchen —
namentlich im Mittelfeld des Präparats —
sich entleert haben (Abb, 3) und daß im
Gesichtsfeld eine Menge winzige, etwa bim 
förmige nackte Körperchen unter hastigen,
ruckweisen und drehenden Bewegungen
dahinhuschen, während andererseits auch
wieder kleine runde Kügelchen dazwischen
liegen, die zum Teil auch schon in einen
kürzeren oder längeren zarten Schlauch
ausgewachsen sind, Die kleinen lebhaft be
weglichen Körperchen sind sogenannte
S c h w ä r m s p o r e n , die sich zu 6— 16,
meist aber zu 10, im Innern der in diesem
Falle als S p o r a n g i e n zu bezeichnenden
Früchte gebildet haben und nach ihrer
Reife durch eine an der Sporangienspitze
entstandene Öffnung ausgeschwärmt sind.
Wegen ihrer aktiven Beweglichkeit werden
sie auch Z o o s p o r e n , also tierartige
Sporen genannt. Sie sind durch Zerfall des
plasmatischen Inhalts der Sporangien ent
standen, was sich auch an manchen der
noch gefüllten Früchte in unserm Präparat
bei stärkerer Vergrößerung gewiß ganz gut
wird erkennen lassen. Die Bewegung der
Zoosporen aber wird durch zwei ihnen seit
lich ansitzende zarte Geißeln bewirkt, die
jedoch kaum während der Bewegung, son
dern nur bei vorübergehendem Stillhalten
mit guter Optik einigermaßen deutlich zu
sehen sind. Schon etwa eine halbe Stunde
nach dem Ausschwärmen setzen sich die
Zoosporen fest und runden sich zu Kügel
chen ab, nachdem sie vorher wohl auch
erst noch kurze Zeit ein amöbenartiges Aus
sehen angenommen hatten. Dabei werden
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E r k l ä r u n g d e r A b b i l d u n g e n : 1 = Infiziertes Blattstückchen m it ansitzenden Fruchtträgern. 120f. vergr. 2 == Isolierter
Konidienträger 300f. vergr. 3 = Aus zwei Sporangien ausgetretene, aber schon zur Ruhe gekommene und größtenteils bereits
auskeimende Schwärmsporen. 300f. vergr. 4 = Oberhautpartie von der Unterseite einer infizierten Blattstelle m it durch die
klaffenden Spaltöffnungen aus- oder eintretenden Pilzfäden. 21Of. vergr. 5 = Konidie m it drei Keimschläuchen neben einer noch
ungekeimten. 3C0f. vergr. 6a = Bildung einer sekundären Konidie. 720f. vergr. 6b = Bildung einer tertiären Konidie. 40(f. vergr.
Reukauf phot.
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die Geißeln abgeworfen oder eingezogen,
und schon bald nachher beginnen die
Schwärmsporen, wie in Abb- 3, zarte Keim
schläuche auszutreiben, die nun an den
durch Regen oder Tau benetzten Blättern
durch -die Spaltöffnungen oder zuweilen
auch zwischen den Epidermiszellen in das
Innere eindringen und so den im allgemei
nen nur die Zellzwischenräume durch
wuchernden Pilz weiter verbreiten. In das
Zellinnere eindringende S a u g w a r z e n
oder H a u s t o r i e n werden dabei nur
spärlich gebildet, und der Pilz tötet das
befallene Zellgewebe offenbar hauptsächlich
durch seine Giftwirkung ab.
Die Keimschläuche der Schwärmsporen
wachsen, wie sich im Mikroskop leicht be
obachten läßt, recht rasch, so daß man bei
etwa 800facher Vergrößerung ein viertel
stündiges Wachstum von 1 cm — in W irk
lichkeit also von reichlich 12^ — feststellen
kann. Bei Verfolg des Weiterwachsens kön
nen wir an längeren Schläuchen in unserm
Präparat auch gut erkennen, wie ihr plasmatischer Inhalt sich immer mehr vor
schiebt und hinter sich einen leeren Raum
zurückläßt.
Wie die nicht durch Querwände in Kam
mern geteilten, also einzelligen Pilzschläuche
durch die an infizierten Blattstellen stets
weit klaffenden Spaltöffnungen ein- und
austreten, zeigt uns deutlich Abb, 4, Ein
entsprechendes Präparat stellen wir uns in
der Weise her, daß wir von der Unterseite
eines über das Nagelglied des linken Zeige
fingers gebogenen und mit Daumen und
Mittelfinger festgehaltenen Blattes am
Rande eines Fleckens mit benetztem Ra
siermesser einen dünnen Oberflächenschnitt
anfertigen und in einem Wassertropfen ein
schließen, Dann entdecken wir zwischen
den Hyphen auch vielleicht noch ansitzende
Früchte, die, ohne Schwärmsporen gebildet
zu haben, an oder dicht unterhalb ihrer
Spitze direkt einen Keimschlauch entwikkeln, wie wir in Abb, 4 an dem unten
liegenden, im Bilde dunkel erscheinenden
Exemplar sehen können. Solche Früchte
sind nun nicht als Sporangien, sondern
nur als gewöhnliche Konidien anzusprechen,
die sich aber von jenen in Aussehen und
Größe durchaus nicht merklich unterschei
den.
Derartige mit einem oder auch mehreren
Schläuchen auskeimende Früchte werden
wir sicher auch in unserm Konidienpräparat
vorfinden, das uns bereits die aus Sporan
gien ausgetretenen Schwärmsporen geliefert
hat. Während aber diese mehr im Mittelfeld
zu beobachten waren, werden uns direkt
auskeimende Konidien wie in Abb, 5 mehr

in der Nähe des Deckglasrandes entgegen
treten. Was die ursprünglich doch anschei
nend ganz gleichartigen Früchte veranlaßt,
sich uns in demselben Präparat einmal als
Sporangien und daneben aber auch als ein
fache Konidien zu offenbaren, vermag ich
nicht zu sagen. Jedenfalls spielt für das
direkte Auskeimen der Konidien doch die
geringere Entfernung vom Deckglasrand
eine bedeutsame Rolle, Im allgemeinen sol
len jüngere Früchtchen zur Schwärmsporenbildung, ältere hingegen mehr zur direkten
Auskeimung neigen,
In der freien Natur können die gar keine
Trockenheit vertragenden Schwärmsporen
erfolgreich selbstredend nur an benetzten
Blättern gebildet und auch nur durch Was
ser verbreitet werden, während die nicht
zu Sporangien sich entwickelnden Konidien
für die Verbreitung durch die Luft bestimmt
sind, Kein Wunder, daß bei dieser doppel
ten Anpassung der Früchte, von denen
übrigens auf 1 qmm bis 3000 Stück erzeugt
werden können, an die Verbreitung durch
Wasser und Luft innerhalb weniger Tage
ein ganzes Kartoffelfeld verseucht werden
kann.
Die ja durch eine ziemlich dicke Hülle
geschützten Konidien scheinen immerhin
einigermaßen widerstandsfähig zu sein, und
wenn sie mit dem Austreiben ihres ersten
Keimschlauchs keinen Erfolg haben, so sind
sie auch imstande, nötigenfalls sekundäre
und sogar — wie ich mehrfach beobachten
konnte — tertiäre Konidien zu erzeugen,
wie uns durch die Abb, 6 a u, 6 b, die auch
von einfachen Wasserpräparaten gewonnen
sind, gezeigt wird.
Eine besondere Art von Fruchtkörpern,
wie sie den Verwandten unseres Pilzes
sonst eigen sind, suchen wir bei Phytoph
thora infestans vergeblich, nämlich die der
Überwinterung dienenden „ O o s p o r e n "
oder „ E i s p o r e n“, das sind aus w e i b 
l i c h e n Organen, den „ O o g o n i e n " ,
hervorgegangene und durch m ä n n l i c h e ,
die „A n t h e r i d i e n“, befruchtete, also
auf g e s c h l e c h t l i c h e m Wege erzeugte
Fortpflanzungskörper, Man hat auf der flei
ßigen Suche nach ihnen zwar schon manch
mal geglaubt, sie gefunden zu haben; aber
der vermeintliche Erfolg hat sich immer
wieder als eine Täuschung erwiesen, indem
stets Verwechselungen mit Eisporen anderer
Pilze nachgewiesen werden konnten. Mir
selbst sind nie auch nur Andeutungen von
geschlechtlichen Fortpflanzungsorganen und
besonders Oosporen bei dem Pilz entgegen
getreten, die er aber auch gar nicht zur
■Überwinterung nötig hat, da ja eine solche
in den K n o l l e n erfolgt.
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Diese werden nämlich nicht erst nach der
Aussaat durch etwa im Boden befindliche
Konidien — die übrigens durch den Winter
sicher abgetötet worden wären und somit
auch keine Neuinfektion des Krautes be
wirken könnten — infiziert, sondern schon
vor der Ernte durch die in das Erdreich
geratenen Konidien bzw, Schwärmsporen,
deren Keimschläuche wohl meist an den
Augen in das Innere eindringen, aber, wie
Versuche ergeben haben, auch die Knollen
schale durchwachsen können. Kommen die
infizierten Knollen, denen man zunächst
noch gar nichts Besonderes anzusehen
braucht, mit in den Keller oder die Mie
ten, so erkranken sie an der durch Phyt. inf.
wohl veranlaßten, aber durch verschiedene
andere Pilze oder Bakterien wesentlich mit
geförderten „K a r t o f f e 1f ä u 1e“, bei der
man eine „ N a ß “ - und eine „ T r o c k e n 
f ä u l e “ unterscheidet. Während bei jener,
an der hauptsächlich auch Bakterien
mit beteiligt sind, die Knollen allmählich in
einen fauligen Brei und zuletzt in eine übel
riechende Jauche übergeben, schrumpfen sie
bei der Trockenfäule nur zu einer dunkeln,
bröckeligen Masse zusammen, werden also
mumifiziert. Natürlich werden dann auch
die in der Nachbarschaft liegenden gesun
den Knollen durch die erkrankten ange
steckt, Durch infizierte Knollen aber wird
dann, wie bereits gesagt, die Krankheit von
neuem auf das Feld übertragen, indem das
Myzel durch die Keime in die oberirdischen
Triebe wie auch in die jungen Wurzeln
hineinwächst.
Eine Erkrankung der Knollen äußert sich
zunächst in bräunlichen, etwas eingesunke
nen Flecken, unter denen auch das Zell
gewebe in einer dünnen Schicht mehr oder
weniger gebräunt erscheint. Bei weiterem
Fortschreiten spielen sich in den Knollen
ähnliche Zerstörungsvorgänge ab wie im
Blattgewebe, Eine eigentümliche Erschei
nung zeigen in dem n u r von Phyt. inf.
infizierten Knollengewebe die mehr oder
weniger weit aufgelösten Stärkekörner;
diese werden nicht rissig und zerklüftet, son
dern spindel- bis nadelförmig, was auf eine
allmähliche Lösung von außen her durch
die von dem Pilz abgeschiedenen Stoffe
schließen läßt. Bewahrt man von Phyt. in fr
infizierte Knollenstücke in „feuchter Kam
mer" auf, so kann man auch daraus die
typischen Fruchtträger unseres Pilzes her
vorgehen sehen.
Nachdem wir diesen nunmehr nach Ge
stalt und Lebensweise wohl hinreichend
kennengelernt haben, können wir ihm jetzt
auch seine Stellung im System zuweisen.
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Er gehört wegen seines fädigen Myzels zu
der großen Abteilung der E u m y z e t e n
oder H y p h o m y z e t e n , d, h, der e c h 
t e n oder F a d e n p i l z e , und zwar, weil
das Myzel ungekammert, also einzellig ist,
zur Klasse der P h y c o m y z e t e n oder
A l g e n p i l z e , Wenn nun auch geschlecht
lich erzeugte Ei- oder Oosporen — wie bei
seiner Verwandtschaft — von ihm selbst
noch nicht bekannt geworden sind, so muß
er doch wegen seiner sonstigen Merkmale
der Unterklasse der O o m y z e t e n oder
E i s p o r e n p i l z e zugerechnet werden, und
zwar ist er darin hinsichtlich der Gestalt
seiner Früchte in die Ordnung der P e r o n o s p o r i n e e n oder S p i t z s p o r e n 
p i l z e und wegen der traubigen Anord
nung der Konidien in die Familie der P e r o n o s p o r a z e e n oder T r a u b e n s p o r 
p i l z e — im Gegensatz zu den Kettenspor
pilzen — einzureihen.
Als Schutzmittel gegen die Weiterver
breitung der nur schwer zu bekämpfenden
P h y t o p h t h o r a hat sich immer noch am
besten ein Bespritzen des Krautes mit
Kupferkalk- oder Bordeauxbrühe oder einer
Kupfer-Soda-Mischung bewährt. Um einer
P h y t o p h t h o r a-Infektion der Kartoffeln
vorzubeugen, sollten besonders die wider
standsfähigeren hartschaligen Sorten für
den Anbau bevorzugt und hierzu nach Mög
lichkeit leichterer Boden und trockenere
Höhenlage gewählt werden.
Die durch Phyt. inf. hervorgerufene Kar
toffelkrankheit darf nicht verwechselt wer
den mit der sogenannten „ D ü r r f l e c k e n k r a n k h e i t “, in Amerika auch als
„ F r ü h b r a n d “ bezeichnet, bei der die
Blätter auch dunkle, dürr werdende Flekken bekommen, die aber isoliert und hart
bleiben und auch eine mehr eckige als
runde Form aufweisen. Sie zeigen auch
nicht einen weißen Schimmelrand und in
der Mitte keine hellere Stelle, sind aber
dafür nach innen hin dunkler gezont. Auch
diese Krankheit bewirkt ein allmähliches
Verwelken und Absterben der Blätter und
verhindert dadurch natürlich eine normale
Entwicklung der Knollen, geht aber nicht
auf diese selbst über und macht sich auch
nur nach längeren Frühjahrstrockenperioden
auffallend und als stärker schädigend be
merkbar, Ihr Urheber ist der an seinen
schlank-keulenförmigen, vielkammerigen und
meist langgeschnäbelten Konidien leicht
kenntliche Pilz Macrosporium solani, der
übrigens in Nordamerika auch eine Toma
tenkrankheit verursacht. Er gehört nicht in
die Verwandtschaft von Phytophthora infestans.
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Zur Technik der Bakterienfärbung
Von Dr. H. Thaler, München,
Während das Färben von Bakterien, die
sich in annähernd reinem Wasser befinden,
dem Anfänger meist mühelos gelingt, erge
ben sich häufig recht erhebliche Schwierig
keiten, wenn das bakterienhaltige Mittel be
trächtliche Mengen von Eiweiß, Fett oder
Zucker enthält. Gewöhnlich kann dann
schon die übliche Fixierung durch Hitze
nicht ordentlich durchgeführt werden, so
daß ein großer Teil der Bakterien im Ver
lauf der nachfolgenden Operationen abge
schwemmt wird. Daneben färben sich Ei
weiß-Teilchen oft so stark an, daß die Bak
terien selbst kaum noch hervortreten.
Besonders groß sind diese Schwierigkei
ten erfahrungsgemäß bei der Untersuchung
von Milch und Milchprodukten wie Käse,
Joghurt usw., die in gelungenen Präparaten
hervorragend schöne und sehr instruk
tive Bilder ergeben- Vor längerer Zeit wurde
nun von B r e e d ein Verfahren angegeben
(s- Mikrokosmos X X III, 127, 1929/30), das
nicht nur die einwandfreie Färbung der
Bakterien der Milch usw. gestattet, sondern
das gleichzeitig so exakt arbeitet, daß es
zur direkten Bestimmung der Keimzahl, d, h,
zur Ermittlung der im Kubikzentimeter
Milch enthaltenen Anzahl von Bakterien
verwendet wird. Die ursprüngliche Methode
B r e e d s , der die Präparate in der Flam
me fixierte, wurde nun von N e w m a n
abgeändert, wodurch eine außerordentliche
Einfachheit des Verfahrens erreicht wurde.
Die Arbeitsweise ist kurz folgende: Ein
genau bekanntes Volumen Milch (0,01 ccm)
wird mittels einer Kapillarpipette, die nicht
steril zu sein braucht, auf einen Objekt
träger gebracht und mit Hilfe einer recht
winklig gebogenen Nadel auf einer Fläche
von 1 qcm ausgebreitet, wozu man den Ob
jektträger auf eine Schablone legt. Durch
ganz geringes Erwärmen wird der Ausstrich

in 5— 10 Minuten getrocknet. Darauf kommt
der Objektträger in eine Küvette mit einer
Lösung von folgender Zusammensetzung:
Methylenblau medizinale 2 g, Alkohol 95 %ig
60 ccm, Xylol 40 ccm, Eisessig 6 ccm. Der
Farbstoff wird im warmen Alkohol gelöst
und dann erst das Xylol und der Eisessig
zugesetzt. Nach einiger Zeit wird filtriert.
Diese Lösung fixiert, färbt und entfettet zu
gleicher Zeit- Nachdem der Ausstrich 0,5
bis 4 Minuten in der Farblösung gestanden
hat, wird er herausgenommen und auf Fil
trierpapier gelegt, bis er völlig trocken ist.
Dies ist unbedingt notwendig, da bei dem
folgenden Auswaschen, was durch Einstel
len des Objektträgers in ein Gefäß mit dest.
Wasser geschieht, der Ausstrich infolge des
Xylols kein Wasser annehmen würde. Ist
aller Farbstoff entfernt, so wird wieder ge
trocknet, Dann wird entweder in Zedernöl
oder in Kanadabalsam eingeschlossen, Zur
Zählung der Bakterien verwendet man eine
Ölimmersion, Zuerst wird auf ein unterge
legtes Objektmikrometer eingestellt und das
Gesichtsfeld durch Verändern des Tubusaus
zuges so geregelt, daß sein Durchmesser ge
nau 0,205 mm beträgt, so daß die Fläche
somit die Größe von Vaooo qcm hat. Man
zählt nun die in etwa 30 Gesichtsfeldern
vorhandenen Bakterien und errechnet den
Durchschnittswert pro Gesichtsfeld, Die er
haltene Zahl, mit 3000 mal 100 multipliziert,
ergibt die in 1 ccm Milch enthaltene Bak
terienmenge- Ein Nachteil der Methode ist
allerdings, daß auch tote Bakterien (z- B. in
pasteurisierter Milch) mitgezählt werden.
Zur Färbung der Bakterien in Käse, saurer
Milch, Joghurt usw, nimmt man etwas von
dem Material in Wasser auf und verfährt
mit der Aufschwemmung wie beschrieben.
Die genaue Z a h l der Bakterien pro ccm
läßt sich natürlich nur in Flüssigkeiten wie
Frischmilch usw, feststellen.

Kleine Mitteilungen
Als Beiz- und Oxydationsmittel bei Hämatoxylinfärbungen verwendet G, H ä g g q v i s t
(Ztschr, f, wiss, Mikrosk, 50, 77— 82, 1933) Eisen
chlorid, Zur p r o g r e s s i v e n Färbung werden
die Präparate nach Formolsublimat- oder Zen
kerfixierung 5 (— 30) Min, in 3— 5% Eisen
chloridlösung gebracht, in dest, Wasser gespült

und mit 1 % Häm atoxylin gefärbt (Hervorhebung
von Granulis in Drüsenzellen, von Muskelfibril
len usw.), während beim r e g r e s s i v e n Ver
fahren am besten 1 Std, in 5% Eisenchlorid
lösung gebeizt, gespült, 1 Std. in 1 % Hämatoxy
lin gefärbt und dann in 1— 3% Eisenchlorid
lösung differenziert wird.
—r
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des
Die vorjährige Buchbeilage im Unterricht:
„Die Buchbeilage „M i k r o s k o p i e f ü r J e 
d e r m a n n “ stellt m. E. eine ganz hervor
ragende Einführung in das Gebiet der M ikro
skopie dar, und zwar in Form eines Lehrgan
ges. Ich hebe besonders hervor, daß — von
wenigen Ausnahmen abgesehen — alle erforder
lichen Objekte von jedem leicht zu beschaffen
sind. Es handelt sich meist sogar um solche,
die, eben weil man im täglichen Leben oft mit
ihnen in Berührung kommt, geradezu zur Unter
suchung ihrer mikroskopischen Einzelheiten rei
zen. Viele der in dem Büchlein abgehandelten
Objekte können ohne weiteres auch im Volks
schulunterricht als unmittelbares Veranschau
lichungsmittel dienen. Das Werkchen gibt auch
den Lehrern, denen die Mikroskopie völlig Neu
land ist, das Rüstzeug in die Hand, außer den
in ihm angeführten Beispielen viele andere N a
turgegenstände mikroskopisch zu erschließen. Es
dürfte sich auch als Grundlage für einen für
reifere Schüler bestimmten mikroskopischen
Lehrgang durchaus eignen.“ Lehrer Quaaßdorff, Riestedt i. Harz.)
In Leipzig kann bei genügender Beteiligung
j ederzeit ein m i k r o s k o p i s c h e r
Kurs
eingerichtet sowie evtl. eine A r b e i t s g e 
meinschaft
für
M i k r o s k o p i e unter
fachkundiger Leitung gebildet werden. Anm el
dungen, die hoffentlich recht zahlreich eingehen,
sind zunächst unverbindlich an die Schriftleitung
des Mikrokosmos zu richten,
„Hormone und Innere Sekretion“ als Licht
bildervortrag. Die beiden Buchbeilagen des Kos
mos von Dr. Dr. V e n z m e r „Triebstoffe des
Lebens“ und „Regler des Stoffwechsels" sind in
einem Lichtbildervortrag zu
sammengefaßt soeben als
Photo-Kosmos-Lichtbildreihe 140 erschienen, Der
fesselnde Vortrag behandelt
in 34 Diapositiven und
einem auch für den Laien
ohne weiteres verständlichen
Text das Wesentliche dieses
Gebiets, das heute in breiten Kreisen Aufm erk
samkeit findet: die rätselhaften Fernwirkungen
der Hormone, W under der Drüsen, vor allem
der Schilddrüse, experimentelle Beeinflussung
der Körperfunktionen, Kretinismus, Zucker
krankheit und ihre Ursache, künstlich erzeugte
Hormone und ihre W irkung im menschlichen
Organismus.
Die Bildreihe kostet einschließlich Text
R M 30.— , Ebenso wie die früher erschienenen
Lichtbildvorträge kann auch dieser neueste V or
trag gegen eine Leihgebühr von R M 5.50 ent
liehen werden. Bestellungen richte man an un
sere Abteilung Photo-Kosmos, Stuttgart-0 27,
Pfizerstraße 5,
E in neues Mikroskop für Schule und A n
fänger. Das S c h ü l e r m i k r o s k o p M e n 
d e l , das soeben ausgegeben wird, dürfte in
erster Linie für die Lehrer aus unserem M it
gliederkreise wichtig sein. Das bei aller Genauig
Mi. 33/34
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,,M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

keit sehr einfach gebaute Instrument ist zunächst
für die Verwendung im Unterricht bestimmt. Der
erstaunlich niedrige Preis macht seine Anschaf
fung in mehrfacher A nzahl auch heute noch
möglich. Manche Schule, die den Plan, ihren
Biologieunterricht arbeitsmäßig zu erteilen, schon
beiseite gelegt hatte, kann ihn jetzt verwirk
lichen. Das neue Mikroskop eignet sich natür
lich auch für den Anfänger,
Eine wesentliche Neuerung weist das Schüler
mikroskop Mendel auf: die Konstruktion des
Objektivs erlaubt raschen Wechsel der Vergröße
rung. Das dreiteilige Säulen-Objektiv hat Eigen
vergrößerung 14-, 10-, 8- und 4fach. Das M ikro
skop ist mit Okular 4 ausgestattet. Es werden
Vergrößerungen von 40- bis 140fach erreicht.
Ausbaufähig ist das Instrument bis zu 600facher
Vergrößerung, Preis R M 28.— , für Mitglieder
der DM G. R M 26.— . Bestellungen können sofort
ausgeführt werden. Ausführliche Beschreibung
L 773 versendet kostenfrei und unverbindlich
unsere Geschäftsstelle.
Am meisten freut sich die Jugend, wenn sie
mit naturwissenschaftlichem Spielzeug experi
mentieren darf. Was die A r 
beit zahlloser Forscher zum
Verständnis der alltäglich zu
beobachtenden Erscheinungen
zusammengetragen hat — im
Spiel wird es von der J u 
gend neu gefunden. A uf diese
Weise bringt sich die heranwachsende Generation viele
Erkenntnisse der modernen
Naturwissenschaft zum E r
lebnis.
Die kleineren K o s m o s L e h r s p i e l z e u g e El ektromann,
All-Che
m i s t u n d O p t i k u s und
neuerdings „R a d i o m a n n “
passen sich dem kindlichen
Verständnis vollkommen an.
Mancher
Fachmann
wird,
wenn er seine Jungens damit
spielen sieht, erstaunt sein,
wieviel man der jugendlichen
Fassungskraft zumuten kann,
wenn man die richtige Form
findet.
Kosmos-Lehrspielzeug bie
tet mehr als es kostet, näm 
lich spannende Unterhaltung
für Wochen und Monate,
praktisches Wissen, das man
immer
wieder
verwerten
kann.
Die drei genannten
Kasten kosten je R M 8.50,
Mikroskop,
für
Kosmos-Mitglieder
je
selbstgebaut mit
R M 7.50.
dem „Optikus“
Für ältere Knaben, aber
auch für das Selbststudium gibt es die K o s 
m o s - B a u k a s t e n , vollständige Laboratorien
mit allen Geräten und methodischer Anleitung,
Ausführliche Druckschriften versendet die Ge
schäftsstelle des Kosmos, Stuttgart-0 27.
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Der
Preis des Harnuntersuchungs-Kastens
Harnuntersuchung — ein© Elsevier
dankbares
Forvorbehalten;
„Kosmos" samt Anleitung beträgt R M 24.50,
schungsgebiet. Das Endprodukt des Stoffwech
für Kosmos-Mitglieder R M 22,50, Die Anleitung
sels, der Harn, in dem die Schlacken der vom
kann auch ohne den Kasten bezogen werden.
Körper aufgenommenen Nahrungsmittel ausge
Preis R M 2,80, für Mitglieder R M 2.40. Bestel
schieden werden, ist keine einheitliche Masse.
lung bitten wir zu richten an Kosmos, Gesell
Bei geeigneten Untersuchungsmethoden kann am
schaft der Naturfreunde, Stuttgart-0 27.
normalen Harn auch der Laie erstaunliche E in 
blicke bekommen in die verwickelte Zusammen
Die W under der Atom welt durch eigene A n 
setzung der flüssigen Ausscheidung, in die ge
schauung kennen zu lernen, ist nun jedem Natur
heimnisvollen Umwandlungen der Baustoffe in 
freund und Interessenten für Wissenschaft und
nerhalb der Verdauung, in mancherlei Störungen
Forschung möglich. Ein äußerst interessantes
im Kreislauf der Nahrung.
Instrument, das A t o m o s k o p ermöglicht das
Studium der Atomvorgänge, zeigt deutlich sicht
Ein vollständiges Laboratorium für solche
bar die Licht- und Strahlungserscheinungen ein
Untersuchungen
ist
der
Harnunter
zelner Heliumatome und Elektronen. Das in
s u c h u n g s - K a s t e n „ K o s m o s “, In dieser
zweckmäßiger, gefälliger Form gehaltene, mit
Zusammenstellung ist das für die chemische und
einem hochwertigen optischen Linsensystem aus
mikroskopische Untersuchung des Harns benö
gerüstete Instrument wird zum Preise von
tigte Material enthalten (Besitz eines MikroR M 3.20 geliefert von der Firma; Richard Hanke,
sokps wird vorausgesetzt). Zwei Fachleute, Dr,
Teplitz-Schönau, Schmeykalplatz 6. — W ir ver
Stautz und Dr. Dr. Venzmer, führen, ohne daß
weisen auf die heutige Prospektbeilage im M i
Ansprüche an fachliche Vorkenntnisse gestellt
krokosmos.
würde, in die Methoden zur Untersuchung ge
sunden und krankhaft veränderten Harns ein.
iiiiiiiiiimiiiiMiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiMiiiiiiiii
Unseren Lesern wird kostenlos der reichbe
W er Harnuntersuchungen vornehmen will,
sollte unbedingt mit dem Harnuntersuchungsbilderte, in das in tere ssante G eb ie t der O p tik
Kasten „Kosmos“ arbeiten, denn ohne sachge
e in d rin g e n d e Katalog mit 170 Seiten der Firma
mäße Anleitung kommt man nicht zu einwand
Jos.
Rodenstock Nachf. Optiker Wolff GmbH.
freien Ergebnissen. Der Unerfahrene ist da
München, Bayerstraße 3, unter Bezug auf den
mancherlei Irrtumsmöglichkeiten ausgesetzt; der
systematische Lehrgang bewahrt ihn vor Fehl
Mikrokosmos gesandt.
ergebnissen,
■
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Qeschwke,
die auch heute lohnen!
2Jie jfxeude ,jedes Junten.
Die Naturwissenschaft in '.Versuchen, die jeder Junge
selbst anstellen kann. Die Apparate baut er sich aus
den Einzelteilen der

KOSMOSLEHRSPIELZEUGE
nach den beigegebenen leichtverständlichen Anleitungen
mühelos selbst. So zu spielen, ist nicht bloßer Zeitver
treib, um müßige Stunden totzuschlagen. Jedes Kind lernt
im Spiel die Grundlagen der Technik praktisch kennen.

Elektromann

100 Experimente / Elektromotor / Dynamo / Telephon / Telegraph
u. v. a. in betriebsfähigen M odelle n ...................................................... RM 8.50

All-Chemist

Alles, was im Hause vorkommt, wird untersucht: Zucker, Obst, Seife, Alko
hol, Hefe usw. in 150 ungefährlichen V e rs u c h e n .............................. RM 8.50

Optikus

Ein Experimentierkasten, der die Geheimnisse des Lichtes und die optischen
Apparate in über 100 anregenden Versuchen e r k l ä r t ..................... RM 8.50

Radiomann

Versuche, die in die gesamte Radiotechnik einführen. Experimente mit Schall
wellen, Telefon, Röhren usw. Erscheint Herbst 1933.
| Ausführliche Druckschriften unberechnet

K O S M O S , Gesellschaft der Naturfreunde, STUTTG ART-O 27
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Ein herrlicher Winter
durch Radio-Kosmodyn

Für Ihre Herbstwanderungen

Das kleine leichte
Kosmos-Prismenglas
V e rg rö ß e ru n g 6fach . F re ie r O b je k tiv - D u rc h 
m esser 2 5 m m . L ic h ts tä rk e 17,5.

Bezirks- und Fernempfänger
mit e in g e b a u t e m L a u t s p r e c h e r , höch ste L e i s t u n g s 
fä hi g k e it , v o ll en d e t e S p r a c h - und T o n w i e d e r g a b e

IM

7IIP
M o n a t l ic h R M 8 .5 0 und R M 1 2 .5 0 bei
aut l l l u l u . s p ä t e r e m E ig en tu m des M ie t e r s . A u f
W u n s c h zur P r o b e !

B e d in g u n g e n k o s t en fr e i vom

Radio-Kosmos, Stuttgart-O 27

H ö he 8 cm, Länge 10 cm , G e w ic h t e tw a 2 6 0 g
(oh ne L ed e rh ü lle ). F ü r jeden Augenabstand
v e rs te llb a r. S ch m ieg sam e L ed e rh ü lle .
Erstklassiges

deutsches

Erzeugnis

R M 5 4 .-, fü r K o s m o s -M itg lie d e r bei B arzahlung
R M 51.A u sfü h rlich e Beschreibung L 7 7 2 fre i

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Stuttgart-O 27

Der Weihnachtswunsch

■kroskop'ScheS
Für

V tf

^usföhrUche r R ü g u n g

Vollständiges Laboratorium mit Kosmos-Mikro
skop „Humbold" mit 2 Objektiven und 2 Oku
laren (Vergrößerung 35— 576fach), Geräte,
Chemikalien in bewährter Ausführung. Aus
führliche, reichillustrierte Anleitung zum Mikro
skopieren.

" ° f "des MiWoKosmos

Preis: RM 120.-, für Kosmos-Mitglieder RM 114.-.

™

1

U *0ra2 r“ee»>>'tenBe,‘a»*'58n
ReaQenZ'

Mikro-Rüstzeug „Kosmos11

O e s c * ^

P«xe'straBe

Zahlungserleichterung. Druckschrift L 619 frei

Stutt9art

Kosmos, GGsellschait der Naturfreunde.Stuttgart 0 27
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Der Weihnachts-Geschenk-Ratgeber
des Kosm o s wird in diesem Jah re in a u s fü h r lic h e r Form im D e z e m b e rh e ft des
M ik r o k o s m o s v e r ö ffe n tlic h t werden.
Wir e m p fe hlen unseren Lesern, diesen Ratgeber f ü r die W eih na chts-E in kä ufe zug run de
zu legen und sich die g ü ns tig en Vorzugspreise des Mikrokosmos zunutze zu

machen!

F R A N C K H ’S C H E V E R L A G S H A N D L U N G , S T U T T G A R T -O

D ie W u n d e r
der Kleinwelt

S E I D E N G A Z E

sind jetzt jedem zugänglich. W er durch das
M ikroskop beobachtet, entdeckt schon an
einfachsten Objekten, am Flügel von
Schm etterling und Fliege, am Insektenfuß,
an Pflanzenteilen, die
Schönheit und geniale
Zweckmäßigkeit
der
Formen.
Jetztkönnen alleNaturfreunde m ikroskopie
ren m it dem leistungsfähigen und wohlfeilen

SchweizerSBidengaze-PabrlkA.~6. Zürich

für Planktonnetze und ähnliche Zwecke
liefert in bester Qualität

Pmeilfi lieleiJCIllllillCII

Ankauf. Tausch.
. Verkauf.
Mikroskope: kleine-größte, neueste. Alle Einzeloptik dazu.
Astronomische und Erdfernrohre, Prism engl. Photo-,
Projektions-Apparate. Wünsche genau angeben.
Anerkennung von Staatsbehörden, Universitäten usw.
M a x H e im b r e c h t , B e r lin O r a n i e n b u r g .
Bücherabteilung alles gut antiquarisch.

Forschungs-Mikroskope
Größte, modernste Universalstative mit weit.
M ikro pho to tu b us, erstkl. Optik, 4fach. Revol
ver, Vi2 - Oelimmers., 4 Obje ktive, 5 O kula re ,'
Vergröß. über 2500fach, groß. Ze ntriertisch
und Beleuc htungs sy stem, kompl. im Schrank
f ü r nur 1 9 5 .— RM verkäuflich.

Schüler-Mikroskop
Mendel
Kräftiges Stativ m it
Revolver-Objektiv,
das raschestenWechsel
der 4 Vergrößerungen
erlaubt. Vergrößerung
40— 140fach, ausbaufähig bis öOOfach.

R M 2 8 — , f'S,:S’S T R M 2 G .D r u c k s c h r i f t

L

7 7 3

f r e i

K O S M O S / Gesellschaft der Naturfreunde,
STUTTGART-O 27

Kostenlose Ans ic hts e ndu ng. Fr eip ro spekte i

E. Froelich, Kassel-Wilhelmshöhe.

: Werbt für den
j
Mikrokosmos i
l ......................................................................^

Das erste B io lo g ie b u c h im Sinn un d Geist der neuen d e u ts c h e n Erziehung:

Lebenserscheinungen
Das H a n d b u ch f ü r den L e hre r alle r S chu lg attu ng en .
Das S c h u lb u c h f ü r die O b e rs tu fe d e r höheren Lehranstalten.
Das S t u d ie n b u c h f ü r alle, die sich mit de n heute so w ic h tig e n Fragen de r B io lo gie
b e s c hä ftig en wollen.
Von S tu d ie n a s se ss o r Dr. H e r m a n n R ö m p p .

Das grundlegende Lehrbuch für Erbbiologie und Rassenkundel
85 Textbilder, 5 Tabellen und 94 V e rs u c h s b e s c h re ib u n g e n
Preis karton ie rt RM 3.75, in Ganzleinen RM 4.20

F R A N C K H ’S C H E V E R L A G S H A N D L U N G , S T U TT G A R T -O
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Mikrolyt

Astronomische Optik u. Mechanik.

Okulare, Objektive, Teleskop-Spiegel,
Achsensysteme etc. jeder Art. Präzise
Ausführung — niedrigste Preise! Ver
langen Sie unverbindliches Angebot!
O p t i k e r T r e m e l (langj. Merz-Mitarbeiter), O b e r 
m e n z i n g bei München.
Großes F o r s c h u n g s - M i k r o s k o p
tabnkneu, t. höchste Ansprüche, größt. Universalstativ,
m. weit Mikrophototubus, groß Beleuchtungsapp n.
Abb6, groß. Drehtisch m. Randteilg. 360°, mit eingeb.
Kreuziisch u. Nonius u. kompl. Dunkelfeldeinrichtung,
4teil. Revolv., 4 Objektive, 5 Okul. (V12 Oelimm.). Ver
größerung bis ca. 2iC0x, erstid. Wetzl. Optik, Fabrik
garant., kompl. i. Schran< lUr n u r RM 2 8 0 .—> verKäutlich. Ansicht kostenlos.
D r. A . S c h r ö d e r , Mikroskopisch Institut, K a s s e l .

Gelegenheitsanzeigen
Die Zeile mit 35 Buchstaben kostet 50
Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50
Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten auigenommen.

iiiiiiimiiiiimiiiiimimiiiiiiiimi
Kleiner vollkommener

G lü h la m p e n M ik r o - P r o je k to r
von hervorragender Leistung
in Verbindung mit

lichtstarker Optik
wagerecht und senkrecht verwendbar

auch als Seh-Mikroskop!

Ed. Liesegan g
D ü sseldorf
Lisle Irei! Posltacher 124 u 164

Radiolarien

W i n k e l - Z e i s s - M l k r o s k o p mit Grob- und Fein

einstellung, Vergr. 18-221fach (weiterer Ausbau bis
600 X möglich) billig abzugeben.
Anträgen erbeten unter M 1 8 1 an den Mikrokosmos.

Sicher bestimmte Einzel-Pi äparate mit ge
nauen Fundortsangaben aus Tiefseegrund
proben des Pazifik, Südsee, Antarktis usw.
sowie aus den fossilen Depots von Bar
bados, Nord-Amerika, Sizilien usw.

M ik r o s k o p « 5— 600f. Vergr., modernere Ausführung,
evtl. ohne Optik, zu kaufen gesucht.
Preisangebote unter M 2 0 4 an den Mikrokosmos.

Verlangen Sie Ansichts- und Auswahlsendung
franko gegen franko.

G r o ß e s F o r s c h u n g s m i k r o s k o p moderner Bau

A . E lg e r für Mikroskopie E u lin in Holstein.

art, wenig gebraucht, groß. Abb6, ap. 1,4, 4f. Revolv.,
2 Oxulare, 3 Obj. einschl Immeis., Vergr. 60-1260fach,
runder Dreh- und zentnerbarer Tisch, lür R<vi 220.—
abzugeben.
Näheres unter M 2 0 5 an den Mikrokosmos.

Preis pro Stück 0.90 RM.

........................................................................................................ im

Werbt iS, Mikrokosmos!
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

B E Z U G S Q U E L L E N - A N Z E I G ER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Bedarfsartikel f. Mikroskopie u.B akteriologie:

Ernst Leitz,

Zweigg.Berlin N W 6, Luisenstr. 45.

Mineralien, Gesteine, Fossilien,
M ikroskopische Präparate:

Dr. F. Krantz-Bonn,

H erwarthstr. 36

1833 Rheinisches Mineralien-Kontor 1933.

Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für Mikroskopie und Bakteriologie:
DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDENBERGSTR'XSSE 3, Original-GKÜBLER- und Original-GIEMSAPräpatate.

O bjektträger und Deckgläschen:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
Hugo Weise, Kornhochheim-Erfurt-L.

Planktonnetze und A pparate:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.

Lose Linsen und Prismen:
Spindler & Hoyer G. m. b H., Göttingen.

M ik ro sko pe:

R. Winkel, G. m. b. H., Göttingen.
Mikroskope und Prism engläser:
E. Becker, G.m.b.H., Berlin W 15, Ludwig-Kirch-Str. 11a.

M ikroskopische Präparate:
J. D. Moeller G. m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

M ikrotome:
Sartorlus-WerWe A.-G., Göttingen.

P olarisations-A pparate:

R. Winkel, G.m .b.H ., Göttingen.
Sammelkästen und Mappen für m ikroskop.
Präparate und D iapositive:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, LuisenstraBe 45.
Hugo Weise, Kornhochheim-Erfurt-L.
C h r - S c h a a f , Marburg,
r c t U l l K c t l C . Hessen, Schreibwarentabrik.

S pektroskope;

R. Winkel, G. m. b. H., Göttingen.
Trockennährböden für bakteriol. Z w e cke:
Chem. Fabr. u. Seruminstitut Bram , Oelzschau3 b. Leipzig.
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Ein neues Buch von Dr. Dr. Gerhard Venzmer

$ e in e S e r m c n t - M n S f t i t f i n l
Geheimnisvolle Seifte, die in winzigen Mengen in den Adern des Menschen
kreisen, regeln den A b lau f des Lebens, formen den Menschen, bestimmen in
ihrem Zusammenspiel und in ihrer Wechselwirkung Jugendlichkeit und Alte
rung, Gesundheit und Krankheit, Wuchs und Körpergestalt, Temperament und
Geistigkeit.
Die neueste Forschung hat überraschende Enthüllungen über dieses schicksalbe
stimmende Säftesystem gezeitigt; ihre Ergebnisse sind in diesem neuen Buche
zum erstenmal in umfassender und, im besten Sinne all gemeinverständlicher
Weise dargestellt.
Wer sich mit Naturwissenschaften beschäftigt und besonders der Mikroskopiker wird
sieh aus diesem überaus anschaulich geschriebenen Buch gern mit viel Nutzen über
die moderne Hormonforschung, ihre Grundlagen und ihre praktischen Auswirkungs
möglich keiten un t erri chten.
Mit 61 Textbildern und einer ausführlichen Hormon-Tabelle. Kartoniert RM 3. —,
in Ganzleinen gebunden RM 4.20.
I n j e d e r B u c h h a n d 1u n g z u h a b e n .

F r a n c k h ’ s c h e V er lagsh a n d lu n g , S t u t t g a r t , P f i z e r s t r . 5 —7

Vom R e i c h s m in i s t e r i u m f ü r V o l ks au fk lä r u ng und P ro p a g a n d a
w ur d e e m p fo hl e n :

Volkstod?
von Dr. R, L o t z e
Preis g ehefte t RM 1.10. In G anzleinen g e bun den RM 1.80
Eine klare, k n a p p e Z u s a m m e n f a s s u n g d e r P r o b le m e d e r d e u ts ch e n
B e v ö lk e r u n g s p o lilik
Das Fachblatt schreibt:
„ D ie A rt der Vera rbe itung des gebo te ne n S toffe s m a c h t die S ch rift n ic h t nur
zur Einführung und A u f m u n t e r u n g von Laien geeignet, so n d e rn be reitet auch
den Eingeweihten A n re g u n g und Freude.“
(Anthropoi. Anz. Mch.)

Der Laie urteilt:
„ D a s Buch b e le uchte t die ernste Krise, in der das Leben un seres Volkes steht.
Ihre U rs a che und die Wege, die aus ih r h e ra u s fü h re n Können, we rde n in a ll
gem ein v e rs tä n d lic h e r A r t unter Z u h ilfe n a h m e g u te r s ta tis tis c h e r A b b ild u n g e n
aufgezeigt. Das B uch ist w ä rm ste n s zu e m p fe h le n .“ (Dtsche. W ochenschau, Brin.)

D as B u c h is t in je d e r g u te n B u c h h a n d lu n g zu h a b e n !

FRANCKH’SCHE VERLAGSHANDLUNG, STUTTGART-0
Verantwortlich tür die Schriftleitung: Dr. G S t e h l i , Stuttgart / Druck von Ri c h a r d Be c h t l e in htilingen a. N.

Copyright by Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart. 1. November 1933. Printed in Germany
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Mikrokosmos
Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, Mikro
biologie, Mikrochemie und mikroskop. Technik

Vereinigt mit der „Zeitschrift für angew. Mikroskopie und klin. Chemie“ und der „Kleinwelt“

Ulothrix. Nostoc und Tetraspora in Niglytin, etwa 125f. vergr.
Lindauer phot.

J A H R G A N G X X V I I (1933/1934) / H E F T

3 / D E Z E M B E R 1933

F R A N C K H ’ S C H E V E R L A G S H A N D L U N G . STUTTGART
1933/84 3
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I n h a l t :
W . D o b b e r t h i e n , Dis Silicoflagellaten. Illustriert ..........................................41
E, R e u k a u f , Wer kann Auskunft geben?
Illustriert
.................................................. 43
Dr. Hans U t e r m ö h l , Pelosigma, ein
interessanter Schlammbewohner. 111. , . 44
Kurt S c h ö b e 1 , Spaltmikroskopie am
menschlichen Auge. Illu s tr ie r t................. 45
Dr. H. T h a l e r , V itam - B act..............

47

Franz E c k e r t , Das Niglytinverfahren
nach Eckert-Lindauer. Illu s tr ie r t............48
Dr. S. S t r u g g e r , Zur Methodik der
Lebendbeobachtung von Pflanzenzellen
und Geweben ohne Schneiden mit dem
gewöhnlichen Mikroskop. Illustriert . . . 50
Karl H a n s e n , Mikrophotographie mit
der Rollfilmkamera. Illu s tr ie r t...............53
K l e i n e M i t t e i l u n g e n . Illustriert . . 56
Buchbeilage: B i o l o g i e f ü r J e d e r 
m a n n von Dr . H a m a c h e r . . . , 1— 16

VITAM-BACT

(D. R. P.)

VITAM-BACT

ist ein Extrakt aus ab ge b a u te m Pflanzeneiw eiss in B in du ng mit
W a c h s t u m s a k t iv a t o r e n zur H erste llung von d u r c h s i c h t ig e n und
h e lle n N ä h rb ö d e n f ü r M ik ro o rg a n is m e n .

VITAM-BACT

ist ein in seinem N ä h rw e rt g le ic h b le ib e n d e s N ä h r b o d e n s u b s t r a t ,
w e lc he s k e in e n Z usatz vo n P e p to n e r fo rd e r t!
M it V I T A M - B A C T - N ä h r b ö d e n erzielt man schnelle s, üp piges
W a ch s tu m d e r Bakterien sowie g le ic h b le ib e n d e Virulenz.

VITAM-BACT

eig n e t sich b e son de rs f ü r den m it b e s chrä nkten M itte ln arbeiten den Liebhaber, da es b illig in d e r A n s c h a ffu n g , b e q u e m in der
V era rbeitung, bei kühle r A u fb e w a h ru n g praktisch u n b e g r e n z t
h a lt b a r ist.

VITAM-BACT

u n te r s te h t d e r Prüfung d e r R o tlau f-Im pfan sta lt d e r Landwirts c h a f ts k a m m e r f ü r die Provinz B r a n d e n b u r g un d f ü r Berlin.
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tut die Natur zwecklos.
Aristoteles

Die Silicoflagellaten
Von W. Dobberthien, Eutin
Über diese einfachsten Lebewesen war
man noch lange Zeit nach ihrer Entdeckung
im unklaren. Man wußte nicht recht, wie
man sie in die Systematik der Tiere ein
gliedern sollte.
E h r e n b e r g fand die ersten Silicofla
gellaten und stellte sie zu den Bacillariazeen. Nachher wurden sie von H a e c k e l
und H e r t w i g unter die Radiolarien ein
geordnet- Erst im Jahre 1890 gelang es
A, B o r g e r t auf Grund genauer Unter
suchungen an dem Weichkörper von D i
stephanus speculum Ehrbg,, ihre systema
tische Stellung genau zu ermitteln. Er er
kannte, daß sie selbständige, kleine Orga
nismen sind und erhob sie zu einer beson
deren Ordnung der Flagellaten oder Gei
ßeltierchen, In dem auch von ihm gewähl
ten Namen Silicoflagellaten liegen die bei
den hauptsächlichsten Eigentümlichkeiten
dieser Lebewesen: einmal unterscheiden sie
sich von den übrigen Flagellaten durch
ihren Kieselpanzer, und dann haben sie
keine Pseudopodien, sondern eine oder zwei
Geißeln, woran Borgert wohl hauptsächlich
erkannt hat, daß sie nicht zu den Radiola
rien gehören,
Das Skelett der Kieselgeißler, wie man
sie auch nennen könnte, besteht aus Kie
selsäurestäben, die zu einfachen Ringen
(Gattung Mesocena Ehrbg.) oder hütchenförmigen Gebilden (Gattung Dictyocha
Ehrbg,, Distephanus Stöhr, Canopilus
Haeckel, Ebria Borgert) angeordnet sind.
Nach der Beschaffenheit dieser Kieselstäbe
teilt man die Silicoflagellaten in Siphonotestales, die h o h l e Skelettnadeln und nur
e i n e Geißel besitzen, und in Steveotesta
tes. die mit einem m a s s i v e n Skelett und
z w e i Geißeln versehen sind. Die hohlen
Kieselstäbe stehen durch das ganze Skelett
hindurch miteinander in Verbindung. Über
ihren Inhalt ist bei rezentem Material bis
jetzt nichts bekannt. Jedenfalls füllen sie
sich, sobald sie trocken liegen, mit Luft
(natürlich auch bei fossilem Material), die
sich durch Xylol wieder heraustreiben läßt.
Daraus geht hervor, daß die Hohlräume
durch irgendwelche Öffnungen mit dem das
Skelett umgebenden Medium in Verbindung
stehen. Derartige Öffnungen hat man bis
jetzt aber nicht gefunden; ebensowenig weiß
man, ob es sich um natürliche oder künst
liche Öffnungen handelt. Nach L e m m e r m a n n könnte die Luft durch die „feinen
Granulationen“ eindringen, die die meisten
Mikrokosmos-Jahrbuch 1933/34 3

Silicoflagellaten: 1 = Dictyocha triacantha, seliräg von der Seite
gesehen. 2 — Distephanus crux. 3 a und b = D. crux var. mesophthalmus, bei 3 c von der Seite gesehen, 4 = 0. speculum f .
constricta, m it schräg nach unten gerichteten Stützstacheln.
5a = Canopilus calyptrus, bei 5a von der Seite gesehen. 6a =
C. hemisphaericus, bei 6 b von der Seite gesehen.
Dobberthien phot.
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. Dobberthien:
Silicoflagellaten

Skelette aufweisen, oder durch feine Risse,
die durch das Eintrocknen entstehen. Mei
ner Ansicht nach stehen die Granulationen
nicht mit den Hohlräumen in Verbindung,
denn wenn das der Fall wäre, würde die
Luft in Xylol, wenn auch nur allmählich,
aus dem ganzen Skelett weichen. In den
meisten Fällen entweicht sie aber nur aus
ein oder zwei Stäben, in den anderen aber
bleibt sie, auch wenn die Exemplare
wochenlang von Xylol umgeben sind.
Die hutförmigen Gebilde bestehen aus
zwei Ringen, dem B a s a 1r i n g und dem
A p i c a 1r i n g , die übereinander angeord
net und durch Stäbe verbunden sind. Diese
schließen kleine Öffnungen ein von ver
schiedenster Form, die man nach ihrer Lage
B a s a l f e n s t e r und A p i c a l f e n s t e r
nennt. Außer diesen Stäbchengebilden ge
hören meistens noch mehr oder minder aus
gebildete Stacheln zum Skelett, die haupt
sächlich vom Basalring ausgehen und ent
weder nach innen oder nach außen gerich
tet sind. Lemmermann hebt besonders die
nach innen gerichteten Stacheln hervor,
weil diese in der ersten Zeit durch ihr Vor
handensein oder durch ihr Fehlen zur Auf
stellung von neuen Arten geführt haben.
Tatsächlich sind das aber nur Entwick
lungsstadien, denn man hat die gleichen
Formen mit und ohne Stacheln gefunden.
Bei manchen sind sie auch nur wenig aus
gebildet und so kurz, daß sie ganz unter
den Basalstäben verschwinden und erst bei
genauerer Betrachtung auffallen. Oftmals
fehlen auch nur ein oder zwei Stacheln,
dafür sind dann die übrigen viel länger.
Die Randstacheln des Basalrings sind eben
falls bald sehr lang, bald sehr kurz, bald
fehlen sie ganz.
Über den Zweck der Stacheln ist bis
jetzt nur wenig bekannt. Borgert hat die
auch von Lemmermann geteilte Ansicht
aufgestellt, daß die nach innen bzw. schräg
nach unten gerichteten Stacheln dem Weich
körper als Stütze zu dienen haben. Lem
mermann nennt sie daher einfach Stützsta
cheln. Dagegen ist es klar, daß die nach
außen gerichteten Stacheln dem Tier grö
ßere Schwebfähigkeit geben.
Die Erforschung des Innern des Kiesel
gerüstes ist besonders schwierig, da man
im rezenten Material meistens nur die lee
ren Gehäuse antrifft. Bei lebenden Exem
plaren findet man im Innern, also vom Kie
selskelett umgeben, einen protoplasmati
schen Weichkörper, der entweder rund oder
nach unten abgeplattet ist, Dieses Körper
plasma ist vollkommen durchsichtig (hya
lin) und ohne äußere Hüllmembran, Seine
gelbe Färbung wird durch scheibenförmige

Farbstoff träger (Chromatophoren) hervor
gerufen, die sich an der Peripherie befinden.
Wie schon oben erwähnt, befindet sich
an der Oberfläche des Weichkörpers eine
zarte, lange Geißel, mit der der Organis
mus lebhafte Schwimmbewegungen ausführt.
Diese Geißel wird aber nie bei toten Exem
plaren beobachtet; entweder wird sie, so
bald der Körper abstirbt, abgeworfen oder
eingezogen. Auch S c h u l z hat Untersu
chungen am Weichkörper von Silicoflagel
laten angestellt, und zwar bei Ebria tri
partita. Bei dieser Art tritt, im Gegensatz
zu allen bisherigen Beobachtungen der
Plasmakörper aus dem Wohnskelett hervor
und umgibt es als ,,Exoplasma“ vollstän
dig. Dieses „Exoplasma“ kommt nach G e 
m e i n h a r d t bei beiden Gruppen der Si
licoflagellaten vor. Meistens läuft es in zwei
einander gegenüberliegende Spitzen aus, die
wieder vorstehende Skelettstücke um
schließen.
Die Fortpflanzung geht nach den Unter
suchungen von Gemeinhardt auf folgende
Weise vor sich: Zunächst erfolgt eine Ver
mehrung oder eine Verdoppelung seines
Plasmas zur Kugel nach der offenen Seite
des Basalringes zu. Eine Kernteilung tritt
erst dann ein, wenn sich in der neuen Halb
kugel ein Skelett entwickelt hat.
Schließlich seien noch einige Angaben
über die Verbreitung dieser Organismen ge
macht. Die meisten bekannten Arten findet
man fossil und nur einen Teil davon rezent.
Hierin liegt ein Hauptgrund, weswegen man
nur nach ihren Skelettunterschieden ein Sy
stem aufgestellt hat. Die folgende Aufzäh
lung der hauptsächlichsten Fundorte, in de
nen fossile Silicoflagellaten in Massen Vor
kommen, dürfte den Lesern des Mikrokos
mos willkommen sein:
1. Zementstein von der Insel Mors, Jütlan d
2. Kusnetzk, Rußland
3. Ananino, Simbirsk, Rußland
4. Oamaru, Neuseeland
5. Barbados (Bissex-Hill, New Castel, Spring
field usw.), Südsee
6. Sendai, Japan
7. Nord-Amerika: Santa Monika
Redondobeach
San Pedro
Nottingham
Richmond
8. Mittelmeergebiet: Moron, Spanien
Oran, Afrika
Porto Peles, Adria
Pola, Adria
Triest, Italien
Licata, Sizilien

Dies sind alles tertiäre Lager, in denen
stets auch Diatomeen und Radiolarien ge
funden werden, ebenso wie in sämtlichen
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ungarischen Fundorten, wie Szacal, Kekkö,
Nagy Kürtos u. a.
Die Silicoflagellaten, die man als echte
Planktonten ansprechen kann, treten re
zent periodisch im Plankton der Hochsee
auf. Borgert und Lemmermann vertreten
die Ansicht, daß die Organismen im Spät
herbst ein Entwicklungsmaximum haben.
Auch Schulz hat die gleiche Beobachtung
gemacht; er ist jedoch der Meinung, daß
auch im Frühjahr unter günstigen Bedingun
gen ein Maximum eintreten kann.
Um sich nun selbst Präparate herstellen
zu können, muß man vor allem geeignetes
Material haben. Sehr schöne und zahlreiche
Formen findet man im Moleer und Zement
stein von Jütland; dazu kommt noch, daß
dies Material im Verhältnis zu den ande
ren oben angegebenen Fundorten leicht er
hältlich ist. Silicoflagellaten kommen auch
in den untereocänen Basalttuffen der Greifswalder Oie und der Ziegeleien von Hem
moor vor, und zwar sind das dieselben For
men, wie sie im jütischen Material vorhan
den sind.
Diese Tuffe usw, löst man nun in Salz
säure auf, um den Kalk zu entfernen. Nach
einigen Tagen wird das Material gut aus
gewaschen: man gießt in einem größeren
Gefäß recht viel kalkfreies Wasser (Regen
wasser, filtriert) darauf, läßt alles absetzen
und gießt wieder ab. Diesen Vorgang wie
derholt man ein paarmal, bis keine Säure
mehr darin ist. Darauf wird die ganze, grau
bis schwarz aussehende Masse in starker
Sodalösung tagelang gekocht, wobei die
Sodalösung ab und zu zu wechseln ist. Je
länger man kocht, um so reiner wird das
Material. Zuletzt kann man dann auch noch
in Schwefelsäure kochen. Der starken
Dämpfe wegen muß das aber im Freien oder
besser noch in einem Abzug geschehen. Ist
die Masse völlig schwarz geworden, so wirft
man etwas Salpeter dazu, worauf die Farbe
unter Entwicklung gelber Dämpfe sofort in
Weiß umschlägt. Dann ist ein gründliches
Auswaschen erforderlich. Dazu bringt man
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einen Teil des Materials auf ein feines
Sieb und läßt das Wasser mit starkem
Druck mit einem möglichst breiten Strahl
durchfließen. Hierbei kann man gleich das
grobe Material (evtl, Diatomeen und Radiolarien) von dem feinen trennen. Die Si
licoflagellaten gehen alle durch das Sieb,
werden aufgefangen und das Wasser, nach
dem sich alles abgesetzt hat, abgegossen.
Man bewahrt das reine Material am besten
in 96%igem Alkohol auf.
Sollen nun Präparate hergestellt werden,
so bringt man etwas Material in Alkohol
von der gleichen Konzentration auf einen
Objektträger oder ein Deckglas, hüte sich
aber zu viel zu nehmen, da sich sonst die
Formen gegenseitig verdecken, läßt den
Alkohol verdunsten, gibt Xylol darauf und
deckt in Styrax ein. Man kann auch Dammar-Harz oder Kanadabalsam verwenden,
aber Styrax ist das geeignetste Einschluß
mittel für diese Organismen.
Rezentes Material muß in Planktonnet
zen von besonders feinster Seidengaze ge
fischt werden. Besonders die ganz feinen
Ebria-Arten sind schwer konzentriert zu
fangen. Als Fixierungsmittel für den Zell
inhalt eignet sich sehr gut die Flüssigkeit
nach Flemming oder nach Bouin. Chroma
tophoren und Zellkern lassen sich mit Häm
alaun oder Eisenhämatoxylin (Heidenhain)
sehr gut färben,
Literatur;
A. B o r g e r t : Über den Bau von Distephanus
speculum EHRBG. Zeitschrift f. wiss. Zoo
logie, 51, 1891
R. H o v a s s e : Contribution ä l'etude des Silicoflagellatae Bull. Biol, de la France et
de la Belgique, 1932, Fase, 4
E, L e m m e r m a n n : Silicoflagellaten, Ber. d. D.
Botan. Ges. X IX , 1901
P. S c h u l z : Beiträge zur Kenntnis fossiler und
recenter Silicoflagellaten. Botan. Archiv,
Leipzig, 1928
K. G e m e i n h a r d t : Silicoflagellatae. Rabenhorsts Kryptogamen-Flora Bd. X (Flagellatae), Akad. Verlagsges. Leipzig, 1930

Wer kann Auskunft geben?
Vor 20 Jahren fand ich Mitte Mai in fau
ligem Schlamm aus einem damals unsaube
ren Teich in B e l v e d e r e bei Weimar
zwischen Schwefelbakterien und ändern
Faulschlammorganismen zahlreich merkwür
dige mikroskopische Lebensformen, wie sie
mir weder vor- noch nachher sonstwo bei
meiner eingehenden Beschäftigung mit der
mikroskopischen Kleinwelt vorgekommen
sind, Es waren spindelförmige, aber abge

plattete und meist schraubig gedrehte Kolo
nien aus mehr oder weniger zahlreichen
leicht gebogenen und an beiden Enden sich
verjüngenden farblosen Stäbchen mit einem
ovalen helleren Mittelkörper, der sich mit
Jod gelbbraun färbte und wohl als K e r n
zu deuten ist (Abb. a). Doch sei gleich
hier bemerkt, daß auch Kolonien aus weit
kürzeren und dann mit viel kleineren Ker
nen ausgestatteten Stäbchen auftraten, wie
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Aber nicht nur die Elemente, sondern
auch die ganzen Kolonien schienen zur Tei
lung befähigt zu sein, wie die auch ziemlich
zahlreich beobachteten mehr oder weniger
tief eingespaltenen Zwillings- ja vereinzelt
sogar Drillingsformen (Abb. b) vermuten lie
ßen, deren weiteres Schicksal aber leider
auch nicht verfolgt werden konnte, da die
zum Zweck der Weiterbeobachtung isolier
ten Exemplare immer sehr bald in ihre Ele
mente zerfielen, was übrigens auch stets bei

Zusatz irgendwelcher Reagenzien geschah.
Die von der Zahl ihrer Elemente abhängige
Größe der Kolonien war sehr verschieden;
zuweilen sah man auch nur zwei oder drei
Stäbchen zu einem Verband vereinigt.
Als das Sonderbarste erschien es mir aber
nun, daß die Kolonien — und zwar auch die
gegabelten — sich ziemlich rasch zwischen
den feinen Schlammteilchen vor- und rück
wärts fortzubewegen vermochten, ohne
daß doch — auch mit schärfster Optik —
irgendwelche Fortbewegungsorganellen an
ihnen zu entdecken gewesen wären. Sie
schraubten sich einfach — bald mit dem
einen, bald mit dem ändern Ende voran —
gewandt durch das sie umgebende Medium
— eben den feinen Schlamm — hindurch,
während sie sich in reinem Wasser — jeden
falls wegen dessen geringerer Dichte — viel
hilfloser erwiesen. Ganz entsprechende Be
obachtungen sind ja übrigens auch an den
gleichfalls aller Fortbewegungswerkzeuge
ermangelnden freilebenden S p i r o c h ä t e n
zu machen, von denen besonders die beiden
Arten Sp. plicatilis und stenostrepta gleich
zeitig mit jenen rätselhaften Organismen
zusammen auftraten.
Welchen Lesern sind nun diese Lebe
wesen schon einmal vorgekommen, und wo
könnten sie im System wohl unterzubringen
sein?
E. R e u k a u f , Weimar

Pelosigma, ein interessanter Schlammbewohner
Von Dr, Hans Utermöhl
(Aus der Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zu Plön)
Bei dem von Herrn Reukauf beobachteten
und gezeichneten Organismus — vgl. den
vorstehenden Aufsatz — dürfte es sich um
eine Pelosigma-Art gehandelt haben, höchst
wahrscheinlich, soweit es sich bei dem Feh
len von Messungen usw. feststellen läßt, um
Pelosigma Cohnii (Warming) Lauterborn,
Diese Form wurde zuerst unter dem Namen
Spiromonas Cohnii aus Dänemark be
schrieben; später wurde noch eine zweite
Art dieser Gattung, Pel. palusire, in
Deutschland entdeckt. Beide Arten scheinen
nicht nur sehr selten beobachtet zu sein, son
dern wirklich selten vorzukommen. Schon
aus diesem Grunde sind die Angaben von
Herrn Reukauf beachtenswert, noch mehr
aber deshalb, weil sein Fundort von Pel.
Cohnii meines Wissens der erste aus Süß
wasser ist, denn bei den dänischen Funden
handelt es sich um marinen Faulschlamm,
Die zweite Art lebt, wie der Name andeu
tet, im Süßwasser,

Wegen der Seltenheit dieser Formen ist
ihre systematische Stellung noch nicht ganz
geklärt; Lauterborn rechnet sie, meines Er
achtens mit Recht, zu den Schizomyzeten,
Ob die von Reukauf beobachteten „helleren
Mittelkörper'1 als „Kerne“ anzusprechen
sind, läßt sich nach seinen hierfür nicht
ausreichenden Untersuchungen nicht ent
scheiden, erscheint mir aber unwahrschein
lich; es kämen auch andere Gebilde in
Frage, z, B, Volutin, ein pflanzlicher Re
servestoff, der ebenfalls durch Jod-Jodkalium gelblich gefärbt wird und in man
chen Schizomyzeten festgestellt ist.
Die Bewegung kommt zustande durch
eine „Geißel“, die von mehreren Forschern
sichergestellt ist, sich bei näherer Unter
suchung aber wahrscheinlich als „Geißel
schopf“ entpuppen wird, also als ein Bündel
feinster, eng um einandergedrehter Geißeln;
doch ist auch dieser Geißelschopf noch so
zart, daß er ohne besondere Beizungs- und
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Färbungsverfahren nur schwierig zu beach
ten ist.
Wenn Herr Reukauf schreibt, daß die
Pelosigmen sich in reinem Wasser „viel hilf
loser“ bewegen als im Schlamm, so wird er
sich zweifellos auf Beobachtungen stützen
können; allerdings dürfte diese Angabe mit
der „geringeren Dichte“ des Wassers nicht
richtig erklärt sein. Im Gegenteil: Mit stei
gender Dichte, bzw. Zähigkeit (Viskosität)
des Mediums verlangsamt sich die Bewegung
der Kleinlebewesen, was sich der Mikroskopiker ja nicht selten zunutze macht da
durch, daß er Tragant, Quittenschleim oder
dergleichen zum Wasser hinzugibt. Der wirk
liche Grund für die von Reukauf angege
bene Verlangsamung muß also anderswo zu
suchen sein, und zwar in der Empfindlich
keit der Pelosigmen: AlsFaulschlammbewohner sind sie an sehr niedrige Sauerstoff
spannungen, vielleicht sogar an sauerstoff
freies Wasser angepaßt. Im gewöhnlichen
Wasser gehen sie wegen dessen höheren
Sauerstoffgehalts rasch zugrunde. Als erstes
Anzeichen dafür stellen sich Schädigungen
des Geißel-Apparates ein. Man muß die
Pelosigmen also in sauerstoffarmem, bzw.
-freiem Wasser beobachten, was aber nicht
so ganz einfach durchzuführen ist; denn
selbst wenn sauerstofffreies Wasser zur Ver
fügung steht, das man sich ja durch Aus
kochen leicht hersteilen kann, so diffundiert
bei der Herstellung des Präparates nur zu
leicht Luft und damit Sauerstoff hinein. Ein
Schlammpräparat dagegen ist viel besser
gegen das Eindringen von Luft geschützt,
und etwa doch eingedrungener Sauerstoff
wird bald durch die lebhaften Fäulnisvor
gänge im Schlamm aufgezehrt. Infolgedessen
bleiben die Pelosigmen in Schlammpräpa
raten länger frisch und lebhafter beweglich.
Werden die Schädigungen größer, so lösen
sich die Verbände in ihre Einzelzellen auf
und sterben dann wohl meistens ab. Daß
die Verbände auch bei Zusatz von Reagen
zien zerfallen, wie Herr Reukauf ganz rich
tig schildert, beruht darauf, daß die Gal
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lerte, durch die die Einzelzellen zusammen
gehalten werden, beim Zusatz der meisten
Reagenzien auf- und auseinanderquillt. Es
mag noch hinzugefügt werden, daß viele
Schlammbewohner, niedere Pflanzen und
Tiere der verschiedensten systematischen
Gruppen, z. B, auch die von Herrn Reukauf
erwähnte Spirochaeta plicatilis , unter ge
wissen Voraussetzungen sich sogar draußen
in der Natur ins freie Wasser begeben, näm
lich dann, wenn dieses nahezu oder auch
ganz sauerstofffrei ist, was mit meinen obi
gen Ausführungen ja in Einklang steht.
Vielleicht erscheint es manchem merk
würdig, daß ein Meeresschlammbewohner
auch im Süßwasser vorkommt, und die Frage
liegt nahe, ob der von Herrn Reukauf be
suchte Teich etwa salziges oder brackisches Wasser führt. Durch eine chemische
Analyse bzw, durch biologische Befunde
(Salzpflanzen!) ließe sich dieses unschwer
entscheiden. Aber erforderlich ist ein höhe
rer Salzgehalt nicht: Zahlreiche Tiere und
Pflanzen können sowohl im Süßwasser als
auch im Salzwasser gedeihen; dieses gilt be
sonders auch für sehr viele — nicht für alle
— Bakterien und bakterienähnliche Formen,
*
Herr R e u k a u f teilt zu den obigen Aus
führungen von Herrn Dr. U t e r m ö h l fol
gendes mit:
1. Es deuten keinerlei Anzeichen auf
irgendwelchen Salzgehalt der betreffenden
Fundstelle hin.
2 , Falls es sich bei Pelosigma wirklich um
Schizomyzeten handelt, könnten die hellen
„Kerne“ vielleicht auch als S p o r e n ge
deutet werden, zumal sie beim Eintrocknen
und dem damit verknüpften Zerfließen des
übrigen Körpers erhalten blieben. Ich habe
sehr häufig freilebende Stäbchenbakterien
mit Sporen noch in lebhafter Bewegung ge
sehen.
Leider konnte ich die eigenartigen Ge
bilde, die ich gern noch genauer untersucht
hätte, später trotz eifrigen Suchens danach
nicht wieder auffinden.

Spallmikroskopie am menschlichen Auge
Von Kurt Schöbel, Neisse, 0,-S.
Bei Durchsicht des 5. Bandes des präch
tigen Werkes „Das Leben' des Menschen“
von Fritz Kahn fallen dem Mikroskopiker
besonders die interessanten Versuche des
schwedischen Augenarztes Gullstrand1 auf.
1 Vgl. dazu auch Koeppe, die mikroskopische
Erforschung des lebenden Auges in Mikrokos
mos, XV , S. 81 u. f.

Jener Forscher war der erste, der die Me
thoden der Spaltmikroskopie, wie sie aus
der Kolloidforschung bekannt sind, zu Un
tersuchungen am lebenden menschlichen
Auge anwandte. Er konnte auf diese Weise
das feine Adergeflecht der Lederhaut, die
Muskelfasern der Iris und das Spiel der
Wanderzellen bequem sichtbar machen. Die
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Tubus genügend weit nach vorne drehen zu
können, schrauben wir das Zwischenstück,
das bei Verwendung des Revolvers ent
fernt wird, in den Revolver und das Ob
jektiv II in das Zwischenstück, Es ist nicht
ratsam, ein stärkeres Objek
tiv zu benutzen, da dann der
Arbeitsabstand
ungünstig
klein wird. Auf die eine Seite
eines
kleinen
Tischchens
kommt der Projektionsappa
rat, auf die andere das M i
kroskop, Der Patient schaut
in das Objektiv des waage
recht gestellten Mikroskops.
Durch Unterlagen von Bü
chern sorgen wir dafür, daß
Abb. 1. Das lebende Auge, durch das Spaltlampenmikroskop gesehen: a = Ader
die Pupille streifend von der
geflecht der Lederhaut, b = Wanderzellen der Hornhaut in (links) auffallendem
schmälsten Stelle des Licht
oder (rechts) durchfallendem Licht. c==Die Fasern der Iris am Rand der Pupille
(Aus Kahn, Leben des Menschen V)
bündels beleuchtet wird. Nun
stellen wir das Mikroskop auf
Irisfasern und die Freß- oder Wanderzellen
die kleine beleuchtete Pupillenfläche scharf
ein. Da bei dieser Anordnung keinLicht in das
sichtbar zu machen, brauchen wir ein ganz
schmales, kräftiges Lichtbüschel, das das Innere des Auges dringt, ist eine Blendung
lebende Auge streift. Dieses Lichtbüschel
ausgeschlossen. Sollten die Wärmestrahlen
liefert bequem ein Photo-Vergrößerungsder Lichtquelle unangenehm empfunden wer
apparat oder noch besser ein kleiner Pro den, so muß man vor das Photo-Objektiv eine
jektionsapparat. An Stelle des Negativs
Kühlküvette einschalten, — Bei einiger Ge
tritt eine Pappscheibe, aus der wir einen
duld ist dieser Versuch leicht auszuführen.
Die Schönheiten des Aufbaues des mensch
Spalt von etwa 2 mm Breite und 20 mm
Länge mit einem Rasiermesser ausschnei- lichen Auges belohnen uns reichlich für die
den. Die Kamera wird so eingestellt, daß
kleinen Mühen der Versuchsanordnung,
Um bei Wiederholung dieser
Versuche das lästige Abschrau
ben des Objekttisches zu vermei
den, empfehle ich die Herstel
lung eines kleinen Behelfs, der
nur ein paar Pfennige kostet
(s, Abb. 2), Wir besorgen uns ein
170 mm langes Messingrohr, in
das unsere Okulare passen. An
das eine Ende löten wir das schon
oben erwähnte Zwischenstück.
Über das Messingrohr schieben
wir ein etwa 4—5 cm langes
Rohrstück, an das wir eine M ut
ter mit 3/8 Zoll Innengewinde an
löten. Dieses Gewinde paßt dann
Abb. 2. Die Anordnung der Apparatur, zur Betrachtung des lebenden Auges.
Erklärung im Text
nämlich auf die Kugelgelenke und
Stative für Photozwecke. Gegen
der Spalt in einer Größe von K>— 1 cm über dieser Mutter löten wir eine durch
Länge abgebildet wird1. Die entsprechenden gehende Stellschraube mit der Mutter ein,
die das Innenrohr festzuklemmen gestal
Abstände vor und hinter der Optik richten
sich nach der verwendeten Brennweite der tet. Damit ist das Behelfsstück schon fer
tiggestellt. Wir schrauben jetzt das Ob
Kamera. Als Mikroskop benutze ich mein
jektiv II ein, schieben das Okular ein und
zuverlässiges Humboldt-Stativ, von dem ich
den Objekttisch durch Lösen zweier Schrau befestigen die äußere Hülse an einem Kugel
gelenk. Wir erhalten so ein nach allen Sei
ben auf der Unterseite entferne. Um den
ten schwenkbares Hilfsmikroskop, das wir
an einem Bunsen- oder Photostativ befesti
1 Evtl, unter Verwendung von W eitwinkelvor
gen können. Die Kosmosfeineinstellung ,,D“,
satzlinsen
dem 5. Bande beigegebenen Bilder (s. Abb. 1)
reizen zur Nachahmung dieser Versuche. Da
wir die Apparatur nicht zu täglichen Studien
brauchen, kommen wir mit einer ganz ein
fachen Versuchsanordnung aus. Um die
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die zwischen Tubus und Objektiv einge
schraubt wird, erleichtert die Feineinstel
lung, die sonst durch drehweises Schieben
des Tubus in der Hülse vorgenommen wird.
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— Dieses kleine Hilfsmittel erleichtert uns
die Beobachtungen am lebenden Auge we
sentlich und läßt sich auch sonst im Labo
ratorium des Mikroskopikers gut verwenden.

Vitam-Bact
Ein fleischloser N ährboden für Bakterien

Von Dr, H, Thaler, München
Die Herstellung von Nährböden für Bak
terien und andere Mikroorganismen ist,
wenn es sich nicht gerade um einfach zu
sammengesetzte künstliche Lösungen han
delt, immer mit gewissen Schwierigkeiten
verbunden, die für den Liebhaber-Mikroskopiker, der nicht über ein gut eingerich
tetes bakteriologisches Laboratorium ver
fügt, gelegentlich unüberwindlich werden
können. Zum mindesten sind sie die Quelle
von dauernden Fehlschlägen bei seinen Ver
suchen, so daß ihm zuletzt die Freude an
dieser Beschäftigung verdorben wird. Ganz
besonders gilt dies für die Bereitung der
sogenannten
„Bouillon-Nährböden“
aus
Fleisch. Die verschiedenen dabei notwen
digen Operationen wie Filtrieren, Klären
usw. bedingen bei den in Frage kommenden
geringen Mengen derartige Verluste und
Fehler, daß oft schon nach dem ersten Ver
such die ganze Arbeit als undurchführbar
aufgegeben wird. Letzten Endes sind der
artige Nährböden auch gar nicht billig.
Von der Fa. Vitam, Fabrik biologischer
Präparate in Hameln, wird nun seit kurzem
ein Präparat unter dem Namen „ V i t a m B a c t “ in den Handel gebracht, das laut
Angabe einen fleischlosen Nährboden für
Bakterien darstellt und das, wie eigene Ver
suche ergaben, für den genannten Zweck
recht brauchbar ist. Vitam-Bact stellt eine
dunkelbraune halbfeste Masse dar, etwa
vom Aussehen des bekannten Fleisch
extraktes. Die Herstellung der Nährböden
für die unten erwähnten Versuche geschah
in der folgenden Weise: Von einer Entkei
mung der Lösungen mittels eines SeitzBakterienfilters, wie es die Herstellerfirma
empfiehlt, wurde abgesehen, da ein solches
Instrument den wenigsten zur Verfügung
stehen dürfte. 7,5 g Vitam-Bact wurden in
einer geringen Menge (etwa 60 ccm) war
mem Leitungswasser aufgelöst, was sehr
schnell erfolgte. Das Abwägen des etwas
schmierigen Präparates geschieht praktisch
in der Weise, daß ein Becherglas zusammen
mit einem kurzen kräftigen Glasstab auf
der Waage ausgewogen (tariert) wird. Mit
dem letzteren wird nun eine ausreichende
Menge Vitam-Bact entnommen und in das

Becherglas gegeben. Durch Zufügen oder
Wegnehmen geringer Mengen mittels des
Glasstabes kann die gewünschte Menge
leicht abgemessen werden, ohne daß von
dem Präparat etwas verschmiert wird. In
das Becherglas gibt man nun das vorher
erwärmte Leitungswasser, Die entstandene
Lösung wird dann auf 500 ccm aufgefüllt.
Es wurden nun 2,5 g Pepton (entsprechend
0,5%) zugesetzt und nach seiner erfolgten
Auflösung die Flüssigkeit, die schwach
sauer reagierte, gegen Lakmus neutralisiert.
Es sei hier erwähnt, daß es nach meinen
Erfahrungen praktischer ist, dieses Alkalisieren statt mit Soda, wie gewöhnlich an
gegeben wird, mit einer etwa 2 %igen Kali
lauge durchzuführen. Die zur Neutralisie
rung benötigte Menge Lauge wird notiert.
Soll nach einiger Zeit neuer Nährboden her
gestellt werden, so kann diese bekannte
Laugenmenge ohne weiteres zugesetzt wer
den, da das Präparat in der Packung natür
lich durchaus einheitlich ist. Man spart sich
so das immerhin nicht ganz einfache sorg
fältige Bestimmen des Feingehaltes (Titrie
ren). Die fertige Nährbouillon soll nun, laut
Gebrauchsanweisung, im Autoklaven bei 0,5
Atmosphären Druck eine halbe Stunde lang
gekocht werden. Da ein solcher Apparat
nur selten dem Liebhaber zur Verfügung
stehen dürfte, so wurde versucht, durch
einfaches Kochen ( y> Stunde) unter Ersatz
des verdampften Wassers das Ziel zu er
reichen, was auch durchaus gelang. Es
schied sich eine geringe Menge eines bräun
lichen Niederschlages aus, der durch Fil
trieren (Faltenfilter) abgetrennt wurde. Nun
wurde an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
je eine Stunde lang im strömenden Dampf
sterilisiert. Es wurde so eine vollkommen
blanke, hellgelb gefärbte Nährbouillon er
halten, die auch nach mehrwöchigem Stehen
keinerlei Niederschlag abgesetzt hatte.
Feste Nährböden wurden hergestellt, in
dem zu der filtrierten, aber nicht sterili
sierten Nährbouillon Gelatine oder AgarAgar zugefügt wurde. Im ersten Falle be
kam die Nährbouillon einen Zusatz von
10% bester Gelatine, die bei Zimmertem
peratur etwa 30 Minuten quellen gelassen
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wurde. Die vollständige Lösung geschah
dann auf dem Wasserbad. Die in Reagenz
gläser abgefüllte Flüssigkeit wurde wie oben
beschrieben sterilisiert. Die erhaltene Nährgelatine war ohne Filtration völlig blank
und blieb es auch weiterhin. Zur Herstel
lung von Nähragar wurde in der filtrierten,
aber nicht entkeimten Bouillon Agar (1,5 %)
mehrere Stunden quellen gelassen. Das Lö
sen des Agars sollte eigentlich im Auto
klaven geschehen, wurde aber, um den
einfacheren Verhältnissen des Liebhabers
Rechnung zu tragen, im Dampftopf vor
genommen. In diesem wurde auch der fer
tige Agar filtriert. Das in Röhrchen gefüllte
Produkt wurde wie die Gelatine sterilisiert.
Seine Beschaffenheit war ebenfalls sehr
zufriedenstellend.
Mit den so erhaltenen Nährböden wur
den Versuche angestellt. Als erster wurden
mit Nähragar Keimzahlbestimmungen in
Milch nach der üblichen Verdünnungs
methode durchgeführt, die gute Ergebnisse
zeigten. Es konnten festgestellt werden:
Bacterium fluorescens in sehr typischen
Kolonien, eine nicht näher bestimmte Sarcina-Art sowie mehrere Kolonien von eben
falls nicht näher bestimmten Kurzstäbchen
und Kokken, Auffallend war das ungewöhn
lich schnelle Wachstum der Bakterien. Be
reits nach 18 Stunden war, bei einer Brut
temperatur von 22° C, der größte Teil der
Kolonien sichtbar. Nach 36stündigem Brü
ten traten keine neuen Kolonien mehr auf.
Die erhaltenen Bakterien wurden nun so
wohl auf Agar- und Gelatine-Schrägröhr
chen wie auch in Nährbouillon übergeimpft
und zeigten recht gutes Wachstum,
Weiterhin wurden Mikroorganismen aus
einer mehrere Monate alten Butterprobe

ebenfalls auf dem Wege der Plattenguß
methode isoliert. Neben einigen Langstäb
chen trat hier vor allem je eine weiße und
rote Torula-[Hefe-)Art auf, die sich, auf
Agar und Nährbouillon übergeimpft, gut
entwickelte. Endlich wurden noch in der
üblichen Weise Luftanalysen vorgenommen,
bei denen u. a, eine ungewöhnlich große
gelbe Sarcina-Art auftrat, welche die Ge
latine stark verflüssigte und die noch nicht
identifiziert werden konnte.
Auffallend war nun, daß in allen Kulturen
die Schimmelpilze ein merklich gehemmtes
Wachstum zeigten. Dabei waren jedoch die
einzelnen Kulturen (es handelte sich in der
Hauptsache um Aspergillus niger und um
Penicillium glaucum ) durchaus normal zu
nennen. Es waren keine sogenannte „Hun
gerkulturen“, und die Myzelien zeigten
keinerlei pathologische Merkmale, Diese
Wachstumshemmung ist für die vorgenom
menen Untersuchungen eigentlich vorteil
haft zu nennen, Schimmelpilze sind unan
genehme Störenfriede in Plattenkulturen,
da sie oft in kurzer Zeit große Teile der
Platten überwuchern, bevor noch die lang
samer wachsenden Bakterien sichtbar zu
werden beginnen.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß in
dem Präparat V i t a m - B a c t ein durch
aus brauchbarer Nährboden vorliegt. Beson
ders für den Liebhaber-Mikroskopiker wie
auch für Unterrichtszwecke dürfte sich
seine Verwendung empfehlen, da die Her
stellung der verschiedenen Nährböden sehr
einfach und ohne Zuhilfenahme von teueren
Apparaturen in kürzester Zeit möglich ist.
Auch der Preis des Präparates ist keines
wegs hoch zu nennen.

Das Niglytinverfahren n. Eckert-Lindauer
Von Franz Eckert, Ingolstadt
Das Tuscheverfahren nach Rob, B u r r i
erzeugte in mir den Wunsch, ein ähnliches
Verfahren auch für andere niedrige Kryp
togamen, besonders für Algen zu finden.
Durch Zusatz von Tusche zur Beobachtungs
flüssigkeit ist es ja sehr leicht, die sonst
unsichtbaren Gallerten und Schleimkörper
dem Auge sichtbar zu machen; die Fest
stellung dieser Körper ist auf diese Art
schnell und ohne Mühe möglich, Dauerprä
parate dagegen mißlingen stets durch Bei
mengungen von Tusche zum Einbettungs
mittel, da die Tusche meist ausflockt. Auf
Anregungen meines Freundes Dr. Rud.
Lindauer-Asch ging ich daran, andere Füll

stoffe zu suchen, die zwar im Einbettungs
mittel löslich sind, aber die Objekte selbst
ungefärbt lassen. Nach langen Versuchen
ist es mir schließlich geglückt, einen halt
baren Stoff herzustellen, der eine besonders
präparierte Gelatine mit einem schwarzen
Füllstoff darstellt.
Die Fa. Dr, Karl Hollborn 8z Söhne (Dr,
G. Grübler), Leipzig S 3, hatte die Liebens
würdigkeit, mich in meinen Arbeiten tat
kräftig zu unterstützen, und das von mir
benannte: N i g l y t i n n a c h E c k e r t L i n d a u e r nach meinem Originalrezept
,,herzustellen“ und in den Handel zu brin
gen (Preis: 10 g 0.60 RM) und so allen
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Interessenten und Naturfreunden einen bil
ligen Bezug zu erleichtern,
Zu diesem Verfahren eignen sich „aus
schließlich nur Algen“ oder andere kleine
Kryptogamen, die mit Gallerten oder
Schleimkörper ausgestattet sind,
F i x i e r u n g : Hierzu verwende man nur
das P f e i f f e r s c h e Gemisch (1 T. Formol
40%, 1 T, Holzessig, 1 T, Methylalkohol
puriss,). Andere Fixierer möchte ich nicht
empfehlen, da diese die zarten Gallert
gebilde mehr oder weniger angreifen und
zerstören.
Ferner verwende man hierzu am besten
nur frisches Material, da länger „lebend“
aufbewahrte Proben zur Zersetzung und
demzufolge zur Beschädigung der Gallert
körper beitragen. Die Dauer der Fixierung
soll etwa 3 Stunden betragen, aber auf
keinen Fall länger als höchstens 5 Stunden,
Hierauf folgt das Auswaschen in Brunnen
wasser mittels des Planktonröhrchens oder
eines Gazesiebes, In fließendem Wasser
wäscht man etwa 30 Minuten, jedenfalls so
lange, bis der bezeichnende Geruch ver
schwunden ist, worauf man die Objekte in
dest, Wasser überträgt, das man 2—3mal
wechselt. Man könnte nun wohl ungefärbt
in Niglytin einbetten, doch möchte ich emp
fehlen, die Algen vorher mit Alizarinviridin
zu färben. Erstens ist dadurch ein Aus
blassen der Naturfarben verhindert, zwei
tens ist, wie ich mich einwandfrei über-

Abb. 1. Ulothri.v, Nostoc und Tetraspora in Niglytin,
125f. vergr.
Lindauer phot.

zeugte, diese Färbung haltbar; ferner ist die
Differenzierung des Zellinhalts sehr gut und
allgemein beliebt.
In 100 ccm kochender 5%iger Chrom
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alaunlösung (dest, Wasser) gibt man 2—3 g
Alizarinviridin stand, BML (Hollborn), läßt
noch einige Minuten aufkochen und filtriere
nach Erkalten, Diese Lösung ist haltbar,

Abb. 2. Tetraspora spec, und jüngere iVostoc-Kolonie in
Niglytin, etwa 268?. vergr.
Eckert phot.

doch ist alle 2—3 Monate erneut nachzu
filtrieren, Aus dem dest, Wasser gebe man
die Objekte direkt in diese Lösung und
färbe 1—3 Tage, oft genügt auch schon
2—5 Stunden, je nachdem die einzelnen
Arten eben den Farbstoff aufnehmen. Nach
Färbung wasche man kurz aber gründlich
mit dest, Wasser aus. Die Herrichtung für
den Einschluß geschieht auf folgende zwei
Arten:
1. zarte, leicht deformierbare Algen über
trägt man in 20 %iges Glyzerin pur
bidest, (Hollborn) und gibt sie zur Ein
dickung in den Exsikkator, zum Bei
spiel Spirogijra, Zygnema, Ulothrix,
Voluocales usw.;
2. derbere und widerstandsfähigere For
men werden in 20 % Hartosol (20 ccm
Hartosol und 80 ccm dest, Wasser) auf
bewahrt und von hier aus in Niglytin
übertragen, z. B. alle Blaualgen, Diato
meen, Desmidiazeen, Hijdrurus, Tetra
spora. Scenedesmus, Charazeen usw.
Die Fixierung und Färbung nehme man
für Plankton und kleine Arten in der Zentri
fuge vor, größere Formen übertrage man
mit Pinzette oder Nadel von einer Flüssig
keit in die andere.
D a s N i g l y t i n v e r f a h r e n , Zur Ver
wendung dürfen nur peinlichst gesäuberte
und fettfreie Objektträger und Deckgläser
gelangen. Man entnehme mittels Lanzett-
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nadel ein Stückchen Niglytin, das man prak
tisch auf die Unterseite des Flaschenkor
kens legt und gebe von hier aus ein ganz
kleines Stückchen davon auf den Objekt
träger. Über einem Mikrobrenner oder ganz
kleiner Flamme wird es durch leichtes Er
wärmen geschmolzen (Vorsicht, nicht zu
stark erhitzen!). Mit einer Nadel gebe man
eine von Glyzerin bzw. Hartosol möglichst
befreite winzige Menge Algenmaterial in
den verflüssigten Tropfen, verrühre langsam
und vorsichtig, damit keine Blasen ent
stehen, denn die Objekte sollen zwar von
Niglytin aber nicht von Glyzerin usw. um
geben sein; wird der Tropfen zähflüssig,
dann erwärme man nochmals gelinde. Dann
nimmt man mit der Pinzette das Deckglas,
erwärmt dieses gut und legt es auf den
Tropfen, worauf sofort angedrückt werden
soll und das Medium sich schnell und
gleichmäßig ausbreiten muß. Da verschie
dene Deckglasgrößen zur Benützung kom
men, ist es schwer, die richtige Niglytinmenge anzugeben; einige Übung wird leicht
das richtige Quantum ergeben. Es soll we
der zu wenig, noch zuviel sein, sondern den
Deckglasrand richtig ausfüllen, wobei ganz
schwaches Hervortreten unter dem Deck
glasrand ohne Bedeutung ist.
Ein wichtiger Punkt ist aber auch, die
Niglytinmenge so zu bemessen, daß die
Hüllen der Algen ,,grellweiß leuchtend” sich
vom dunklen bis schwarzen Grunde ab
heben; dickere Formen benötigen mehr,
dünne und winzige Arten dagegen weniger
Niglytin. 2— 3 Stunden nach Auflegen des
Deckglases prüft man, ob sich das Medium
gut verteilt hat. Ferner ist zu beachten,
daß das Deckglas richtig aufgelegt wird,
um Luftblasen zu vermeiden. Kleine Blasen

verschwinden von selbst. Nach 3— 5 Tagen
ist es angezeigt, das Deckglas zu umranden,
um so eine dauernde Haltbarkeit zu ge
währleisten, und zwar nehme man am besten
japanischen Mikroskopierlack oder Goldsize. Für Mikroprojektion sind die Präpa
rate nur dann geeignet, wenn durch Küvet
ten gekühlt ist, da bei übermäßiger Erwär
mung die Präparate zerstört werden. Zur
Zeit arbeite ich gemeinsam mit Herrn Dr.
K. Hollborn an einer Niglytinmodifikation,
die Mikroprojektion ohne weiteres gestat
tet, Falls unsere Versuche den gewünschten
Erfolg haben, werde ich an dieser Stelle
wieder darüber berichten.
E r g e b n i s s e : Auf dunkelgrauen bis
schwarzem Grunde heben sich die Gallert
hüllen, Schleimkörper, Stiele usw. leuchtend
grell glasartig ab, während der Zellinhalt
grün gefärbt differenziert erscheint. Durch
das Aufleuchten der Farben in den Zellen
entstehen Bilder nie gesehener Pracht. Das
Gesamtbild, das viele Einzelheiten sehen
läßt, die man im Hellfeld vergebens sucht,
ist einzigartig in Schönheit und Exaktheit.
Das Verfahren möchte ich vom ästheti
schen Standpunkt aus nicht nur allen
Naturfreunden und Forschern, sondern auch
Künstlern und Kunstkennern aufs wärmste
empfehlen.
Das Niglytin ist in zwei Modifikationen
erhältlich:
N i g l y t i n l n, Eckert-Lindauer (dunkel)
für: Konjugaten, Ulothrichales, Diato
meen, Cyanophyzeen (ohne Chroococcazeen), Florideen und Charazeen
N i g l y t i n 2 n. Eckert-Lindauer (hell)
für alle sehr kleinen Formen, wie
Chroococcazeen, Pleurococazeen, Oocystazeen und viele Protococales.

Zur Methodik der Lebendbeobachtung
von Pflanzenzellen und Geweben ohne Schneiden
mit dem gewöhnlichen Mikroskop
Von Dr, S. Strugger, Botanisches Institut der Universität Greifswald
Wenn wir von ein- und wenigzelligen
Organismen absehen, so sind wir von alters
her gewöhnt, den Zellaufbau und die Zell
beobachtung an Schnitten durch die betref
fenden Pflanzenteile zu studieren, Wir sind
zu diesem Vorgehen aus rein optischen
Gründen infolge der Dicke und Undurch
sichtigkeit des Untersuchungsmaterials ge
zwungen worden. Mit dem gewöhnlichen
Mikroskop können wir aber nur durchsich
tige Objekte untersuchen, da es ja für durch
fallendes Licht gebaut ist, und nur Spezial

mikroskope (Metallmikroskope) oder teure
Nebenapparate (Opak- und Vertikalillumi
natoren) gestatten es uns, auch Oberflächen
studien an undurchsichtigen Objekten vor
zunehmen, Es ist aber für den mikroskopie
renden Naturfreund und Lehrer nicht immer
möglich, sich diese teuren Nebenapparate
anzuschaffen, die noch obendrein gar nicht
immer befriedigende Resultate ergeben. Aus
diesem Grunde möchte ich auf einige Er
fahrungen hinweisen, die es ermöglichen,
auch ohne besondere Beschaffung von opti-
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sehen Apparaten ganze Objekte mikrosko
pieren zu können.
Bereits bei Anwendung der Schneide
technik führen wir das Prinzip durch, das
Objekt für die Untersuchung im durchfal
lenden Licht geeignet zu machen. Es fragt
sich demnach nur, ob es auch unter Ver
meidung dieser doch immerhin mehr oder
weniger komplizierten Schneidetechnik mög
lich erscheint, Objekte für eine derartige
Untersuchung brauchbar zu machen, und
dies gelingt am besten durch das Verfahren
der I n f i l t r a t i o n . Schon M o 1i s c h
(1912) machte wohl zum ersten Male auf
ein solches Infiltrationsverfahren aufmerk
sam, das ohne besondere Hilfsmittel zur
Veranschaulichung des Öffnungszustandes
der Spaltöffnungen der Blätter sehr brauch
bar ist. Übergießt man die Unterseite von
Blättern mit Alkohol oder Xylol, so kann
man bei offenen Spaltöffnungen ein sehr
rasches Eindringen der Flüssigkeit feststel
len, während bei geschlossenen Spalten das
Eindringen sehr erschwert wird. Infolge der
großen Oberflächenaktivität der Flüssigkeit
wird die Interzellularluft vertrieben, und die
betreffenden Stellen der Blätter werden
vollkommen durchsichtig und sehen wie er
froren aus. W e b e r (1927) war es, der auf
den Gedanken kam, dieses Verfahren der
Infiltration zur mikroskopischen Analyse
ganzer Blätter und Pflanzenteile zu ver
wenden. Nur darf man dann nicht giftige
Flüssigkeiten wie Alkohol und Xylol ver
wenden, sondern es muß für einen derarti
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gen Zweck gelingen, die Interzellularluft
durch Wasser zu ersetzen. Legen wir z, B.
ein dünneres krautiges Blatt, etwa einer
Saubohne (Vicia Faba) unter das Mikro-

Abb. 2. Infiltriertes Blütenblatt des Mohnes (Papaver). Obj. 7.
Ok. 3. Verzweigung einer Leitbündelendigung. Man kann die
spiralig verdickten Tracheiden deutlich erkennen. Die Epi
dermis ist infolge der Einstellung unscharf.
Strupger phot.

skop, so werden wir die Wahrnehmung
machen, daß von dem ganzen Blatt nichts
weiter zu sehen ist als ein verschwomme
ner grünlicher Schimmer, weil eben die
reichlich vorhandene Interzellularluft das
Licht, das vom Kondensor kommt, fast rest
los reflektiert und dadurch die optisch
einwandfreie Abbildungsmöglichkeit ver
loren geht. Ganz anders gestaltet sich das
Bild, wenn es gelingt, die Interzellularluft
durch Wasser zu ersetzen. Dann ist das
Blatt durchsichtig geworden, und wir kön
nen auch mit dem gewöhnlichen Mikro
skop eine genaue histologische Analyse
am unverletzten Blatt vornehmen.
Wie erreichen v/ir nun am besten eine
derartige Wasserinfiltration? Während
stark oberflächenaktive Substanzen, wie
Alkohol und Xylol, von selbst eine solche
Infiltration besorgen, gelingt dies niemals
bei Benetzung mit Wasser. Wir müssen
sonach mechanisch das Wasser zwingen,
in die Interzellularen einzudringen und
die Luft daraus zu entfernen. Dies ge
lingt sehr leicht mit Hilfe des V a k u 
u m - I n f i l t r a t i o n s -V e r f a h r e n s
(Abb. 1). Das Verfahren besteht darin,
daß man an eine gut saugende Wasser
strahlluftpumpe einen kleinen (aus einem
Abb. 1. Schematische Darstellung des Vakuum-InfiltrationsappaZylinderglase bestehenden) Rezipienten
rates. — A = Druckschlauchanschluß an eine Wasserstrahlluftpumpe.
anschließt, der durch einen Kautschuk
B=T-Rohr. C = Schlauchstück m it Quetschhahn. D — G um m i
stopfen mit einer Bohrung abgeschlossen
stopfen m it einer Bohrung. E = Glasgefäß (Rezipient)

O .Ö . LA N D ESM U SE U M
BIBLIOTHEK
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wird. An das durch die Bohrung geführte
T-Rohr wird nun einerseits die Wasser
strahlluftpumpe, andererseits ein Quetsch
hahn angeschlossen. Den Rezipienten füllt
man nur zur Hälfte mit Leitungswasser, in
das der betreffende Pflanzenteil, womöglich
an einem Glasstab hängend (damit er ge
waltsam unter Wasser gehalten wird), hin
eingegeben wird. Dann wird der Hahn ge
schlossen und. so lange evakuiert, bis ein
Großteil der Interzellularluft aus dem Ge
webe entfernt ist. Jetzt wird der Hahn wie-

Abb. 3. Isolierte Zellen aus dem Fruchtfleisch der Beeren von
Symphoricarpus racemosus. Zellformen sehr veränderlich.
Obj. 3. Ok. 3.
Strugger phot.

der langsam geöffnet, so daß nun in diesem
Augenblick die Infiltration des Pflanzen
teils mit Wasser erfolgen kann. Dies soll
einige Male wiederholt werden, bis das Ob
jekt, also unser Blatt, ganz dunkelgrün und
durchsichtig erfroren aussieht. Dann ist die
Infiltration beendet, und die mikroskopische
Untersuchung des ganzen Blattes kann be
ginnen. Man verwende für die Anschlüsse
dickwandigen Druckschlauch.
Das zweite von W e b e r eingeführte Ver
fahren besteht darin, daß es möglich ist,
mit Hilfe der Fliehkräfte eine Infiltration
von Pflanzenteilen mit Wasser zu bewerk
stelligen. Am besten eignet sich zu dieser
Methode eine elektrische Zentrifuge mit
2000 Touren in der Minute, doch leistet
auch eine gewöhnliche Handzentrifuge, die
um wenig Geld bereits zu erwerben ist,
hierzu ausreichende Dienste, Die Zellen lei
den durch das Zentrifugieren weniger Scha
den, als man annehmen könnte. Wohl tritt
eine Verlagerung von Kalziumoxalatkristal

len und anderen Inhaltskörpern der Zellen
ein, auch können Kerne und Chlorophylkörner verlagert werden, doch bedeutet
eine solche zentrifugale Verlagerung keinen
Schaden für die Zelle selbst.
Legt man nun ein derartig behandeltes,
durchsichtig gewordenes Blatt unter Deck
glas unter das Mikroskop, so ist man über
die nun gebotene Beobachtungsmöglichkeit
der anatomischen Elemente des Blattes
wahrlich erstaunt. Befrachtet man etwa
das Blatt von Vicia Fab a von oben, so
sieht man bei oberer Einstellung die lücken
los verbundenen Epidermiszellen. Stellt man
die Mikrometerschraube etwas tiefer, so
kann man von oben die Palisadenzellen
mit ihren charakteristischen Interzellularen
deutlich erkennen- Man sieht die Chloro
phyllkörner in ihrer typischen Wandstel
lung, Betrachtet man das Blatt von unten,
so sieht man deutlich die zierlichen Ge
stalten der Epidermiszellen und regelmäßig
verteilt die Schließzellenpaare, Darunter
aber dehnt sich das wundervolle Maschen
werk der Schlammgewebezellen aus, das
man im Schnitt niemals in dieser charak
teristischen Anordnung und Unversehrtheit
beobachten kann. Auch der Verlauf der
Leitbündel und insbesondere der letzten
Tracheidenendigungen ist in solchen Präpa
raten sehr leicht zu demonstrieren (Abb, 2).
Nun eignen sich aber nicht alle Pflanzen
teile für eine derartige Untersuchung, Am
besten sind dazu dünnere mesomorphe
Laubblätter zu benutzen, wie etwa von
Vicia Faba. Ranunculus ficaria (Feigwurz),
Rumex- (Ampfer) Arten, Taraxacum (Lö
wenzahn), Tropaeolum (Kapuzinerkresse),
Tradescantia u. v. a. Xeromorphe Blätter,
also Hartlaubgewächse, eignen sich nicht
dazu, Blütenblätter sind besonders zum
Studium des Verlaufes der Tracheidenendi
gungen sehr zu empfehlen, und zwar eig
nen sich Papaver- (Mohn) Arten dazu
ganz besonders. Infiltriert man die noch
jungen stark wachsenden Blattbasen von
Blättern der Tradescantia virginica, die
etwa 4— 6 cm lang sind, so kann man an
den Epidermiszellen ohne Schnitt den A b
lauf der Kernteilungen beobachten. Für
Stengel ist das Verfahren allerdings kaum
anzuwenden.
Ein weiterer Weg, um Pflanzenzellen
ohne Schneiden lebend zu untersuchen, ist
die Beobachtung von Haarbildungen. W ur
zelhaare, Brennhaare, Drüsenhaare und vor
allen die Staubfadenhaare von Tradescan
tia sind in dieser Hinsicht ja zur Genüge
bekannt.
Wir besitzen aber noch Objekte, die es
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gestatten, Zellen unversehrt aus dem Ver
bände herauszupräparieren und einzeln im
isolierten Zustande zu untersuchen. Eines
der besten Objekte in dieser Hinsicht sind
die reifen schneeweißen Beeren der Schnee
beere (Symphoriöarpus racemosus, Abb. 3),
die im Herbst bis in denWinter hinein in jeder
Parkanlage leicht zu sammeln sind. Schnei
det man die Hülle einer solchen Beeren
frucht auf, so ist das Fruchtfleisch als meh
lige, weiße Masse sichtbar. Im jungen (noch
harten) Zustande besteht dieses Frucht
fleisch aus fest vereinigten, zarten, wasser
hellen Zellen, Die weiße Farbe wird nur
durch die Totalreflexion des Lichtes durch
die Interzellularluft bedingt. Bei reifen Bee
ren werden dagegen die Mittellamellen der
Fruchtfleischzellen durch Enzyme aufgelöst,
so daß die einzelnen Zellen nun isoliert
lose aneinanderhängen. Gibt man von die
sem Zellenbrei eine Portion auf einen Trop
fen Wasser und stützt das Deckglas nach
Verteilung der Zellen im Wasser durch
Deckglassplitterchen, so kann man neben
geschädigten Zellen viele vollkommen in
takte isolierte Zellen im Mikroskop beob
achten, deren Bild wahrlich sehr lehrreich
und zierlich ist. Viele Zellen sind rund oder
oval, andere dagegen länglich gestreckt und
zeigen merkwürdige Auswüchse der Mem
branen, Im Inneren sieht man einen wand
ständigen Plasmabelag, von dem aus zier
liche Plasmastränge in den großen Zellsaft
raum und Fäden zum Zellkern ausgehen,
der häufig in der Mitte des Zellsaftraumes
aufgehängt ist (Abb. 4), In gesunden Zellen
sieht man an den kleinen Körnchen, die im
Protoplasma deutlich sichtbar sind, eine deut
liche Plasmaströmung, Solche Zellen eignen
sich sehr für zellenphysiologische Versuche,
und man kann in zehnprozentiger Salpeter
lösung schöne Beobachtungen über das Ein
treten der Plasmolyse anstellen. An diesen
Zellen kann man sich übrigens auch eine
bessere räumliche Vorstellung von Pa
renchymzellen und vom Innenbau verschaf
fen, als es an dünnen gefärbten Schnitten
möglich ist.
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Die mikroskopische Beobachtung infil
trierter Blätter wird immer eine sehr wert
volle Ergänzung der anatomischen Schnitte
darstellen, und ich möchte an dieser Stelle
noch darauf hinweisen, daß sich
diese Methodik
in sehr kurzer
Zeit bereits in
die Pflanzenphy
siologie sehr ein
gebürgert
hat.
So wurde dieses
Verfahren
be
reits zur Mes
sung des osmoti
schen Wertes mit
Hilfe der plas
molytischen Me
thoden an gan4. Zeile aus dem Fruchtfleisch
zenBlättern ohne Abb.
der Beeren von Symphoricarpus
Verletzung der racemosus bei stärkerer Vergröße
— A = Plasmawandbelag. B =
Zellen mit aller rung.
Plasmastränge. Die Strömungsrich
größtem Erfolge tung ist m it Pfeilen angezeigt. C =
Zellkern
angewandt.
Überall da, wo
es dem Experimentator darauf ankommt,
gewisse Lösungen in die Interzellularen
zum Studium ihrer Wirkungen auf die Zel
len hineinzubekommen, werden heute die
Infiltrationsverfahren angewendet. Ich hoffe
durch die vorliegenden Ausführungen auch
auf die Brauchbarkeit dieser Verfahren in
Schule und Haus hingewiesen zu haben. Im
weiten Reiche der Pflanzenwelt gibt es
noch sehr schöne Objekte für die Beobach
tung im infiltrierten Zustand, deren Auf
findung ich dem Leser selbst überlassen
möchte.
Literatur:
M o 1 i s c h, H. (1912), Das Offen- und Geschlos
sensein der Spaltöffnungen, veranschaulicht
durch eine neue Methode (Infiltrationsme
thode) in Zeitschrift f. Bot, 4.
W e b e r , Fr. (1927): Vitale Blattinfiltration
(Eine zellphysiologische Hilfsmethode) Proto
plamas \.

Mikrophotographien mit der Rollfiltnkamera
Von Karl Hansen, Berlin-Lankwitz
Besucht man die Ausstellungen, die von
Vereinen und Verbänden der Liebhaber
photographen veranstaltet werden, so ist
leicht festzustellen, daß die Abteilung wis
senschaftliche Photographie einen immer
größeren Raum in diesen Ausstellungen ein
nimmt. Es gibt heute bereits viele Amateur

photographen, die sich erfolgreich auf dem
Gebiet der Mikrophotographie betätigen.
Viele, die im Besitze eines Mikroskops
sind, würden sich auch gern auf diesem
Gebiet der Photographie versuchen, doch
fehlt ihnen angeblich die geeignete Ka
mera zur Herstellung von Mikrophoto
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graphien. Es ist ja bekannt, daß mit jeder
gewöhnlichen Plattenkamera auf einfachste
Art und Weise eine kleine Apparatur zur
Herstellung von Mikroaufnahmen zusam-

auf einem kleinen Kasten befestigt, der sich
zwischen zwei Leisten verschieben läßt- Der
Kasten selbst ist innen beschwert, so daß er
sich auch ohne besondere Feststellvorrich
tung beim Han
tieren ander Ap
paratur
nicht
verschiebt.
Zur Aufnahme
kann die Optik
des Apparates
im
Verschluß
bleiben — was
zweckmäßiger
ist — oder man
entfernt die Lin
sen. Im ersten
Falle wird das
Mikroskop
scharf eingestellt
und nun der Ka
sten mit dem auf
montierten Ap
parat soweit auf
das Mikroskop
zu bewegt, bis
sich die Augen
Abb. 1. Die Rollfilmkamera zum Mikrophotographieren gerichtet.
Hansen phot.
linse des Oku
lars und die Vor
mengestellt werden kann. Was macht nun derlinse der Kamera fast berühren. Über den
aber der Liebhaber, der nur über eine Roll Verschluß und Mikroskoptubus wird zum
filmkamera verfügt, und zwar über eine Abhalten von falschemLichteinkleinesStück
Kamera, die nur für die Aufnahme
von Rollfilmen eingerichtet ist?
Auch hier läßt sich mit Leichtigkeit
ein Weg finden, die Rollfilmkamera
für Mikroaufnahmen zu verwenden.
Bei jeder mikrophotographischen
Einrichtung, also Zusammenstel
lung von Mikroskop und Kamera,
muß dafür gesorgt werden, daß die
optische Achse des Mikroskops und
die der Kamera genau zusammen
fallen, Das ist natürlich nur mög
lich, wenn beides entsprechend fest
auf einem kleinen Grundbrett be
festigt ist. Das Mikroskop wird an
einem Ende des Grundbrettes be
festigt, während die Kamera auf
dem Brett verschiebbar angeordnet
sein muß. Die Verschiebung der
Kamera muß so eingerichtet wer
den, daß beim Vor- und Zurückbe
wegen der Kamera die optische
Achse des Mikroskops und des A p
parates in der gleichen Lage blei
ben, Abb. 1 zeigt eine solche mit
wenig Mühe hergestellte Einrich
tung für die Verwendung einer
Rollfilmkamera zur Aufnahme. Die
Abb. 2. Erklärung im Text.
Kamera ist mit dem Stativgewinde
Hansen phot.

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten;
Mikrophotographien
mit der http://www.elsevier.de/
Rollfilmkamera

schwarzes Tuch gelegt. Die Rückwand der
Kamera wird, wie man es beim Einlegen
des Rollfilms zu tun pflegt, herunterge
klappt. Gegen das Bildfenster der Kamera
legt man eine Mattscheibe und stellt nun
mittels Betätigung der Feineinstellung des
Mikroskops, unter Zuhilfenahme einer Lupe,
scharf ein. Es ist stets nur eine ganz ge
ringe Veränderung der Scharfeinstellung
notwendig. Um das Einstellen mit der Lupe
zu erleichtern, und um mit der einen Hand
die Lupe gut handhaben zu können, kann
die Mattscheibe mit einem Stückchen Leu
koplast oder Isolierband an der Kamera
befestigt werden, wie es Abb. 2 zeigt. Das
freie Ende des Klebbandes wird an der
oben in der Rollfilmkamera befindlichen
leeren Spule befestigt. Bei der Scharfein
stellung muß natürlich die Mattscheibe mit
der Hand leicht gegen das Bildfenster ge
drückt werden. Die matte Seite der Scheibe
soll dem Objektiv zugekehrt sein.
Als Aufnahmematerial können Rollfilme,
Filmpack und eventuell auch Platten be
nutzt werden. Da keine Kassette vorhan
den ist, muß die ganze Einrichtung in der
Dunkelkammer oder in einem verdunkelten
Raum aufgestellt werden. In der Nähe der
Apparatur wird, um den Film sicher einlegen zu können, eine rote Dunkelkammer
lampe aufgestellt. Soll die Aufnahme auf
Rollfilm erfolgen, so schneidet man zu
nächst ein Stückchen Karton, der nicht zu
stark sein soll, zurecht. Hat die Kamera
das Aufnahmeformat 6X9 cm, so schneidet
man sich den Kalrton in der Größe
6 ^ X 1 1 cm, also etwas größer als das Auf
nahmematerial der Kamera. Die Rollfilm
spule wird in der Dunkelkammer geöffnet
und von dem freien Ende des Rollfilmes
wird unter Zuhilfenahme des Kartons ein
entsprechendes Stück Film abgeschnitten,
das mit zwei kleinen Stücken Leukoplast
am Karton befestigt wird. Die Befestigung
des Filmes erfolgt an den zwei schmalen
Kanten, Wie vorher die Mattscheibe mit
einem Streifchen Leukoplast oder Isolier
band (Abb. 2) befestigt wurde, so wird auch
der am Karton befindliche Film auf diese
Art in der Kamera gehalten. Zur Aufnahme
wird die Rückwand geschlossen, und die
Belichtung kann erfolgen. Sind viele Mikro
photographien zu machen, so benutzt man
am besten die einzelnen Filmblätter aus
dem Plan-Pack, Das an der Rückseite be
festigte schwarze Papier wird nicht ent
fernt, sondern bleibt am Film, so daß sich
ein besonderer Karton zum Befestigen des
Films erübrigt. Aber auch Platten, wenn
sie nicht auf zu dickem Glas gegossen sind,
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können auf diese Art in der Rollfilmkamera
für die Herstellung von Mikrophotographien
Verwendung finden, Ihre Befestigung wird

Abb. 3. Diatomee, aufgenommen auf Voigtländer-Rollfiimkamera, 128f. vergr.
Hansen phot.

in der gleichen Weise durchgeführt wie die
der Mattscheibe,
Im übrigen unterscheidet sich die Anfer
tigung einer Mikrophotographie mit Hilfe
der Rollfilmkamera nicht von der mit einer
Plattenkamera, Zu erwähnen sei noch, daß
niemals bei Verwendung achromatischer
Mikroskopobjektive ohne Lichtfilter ge
arbeitet werden darf. Zweckmäßig wird ein
grünes Lichtfilter benutzt, das man im Han
del erhält. Es genügt, für Zwecke der Mi
krophotographie eine Filterfolie zu ver
wenden und diese zwischen zwei Glasplat
ten zu bringen. Das Lichtfilter wird zwi
schen Lichtquelle und Mikroskop aufgestellt.
An welcher Stelle es dort steht, ist ganz
gleichgültig. Die Lichtfilter dienen nicht nur
zur Behebung des chemischen Fokus der
achromatischen Mikroskopobjektive, son
dern auch gleichzeitig zur Hebung der
Kontraste im Präparat, Für ein rotgefärbtes
Präparat wird ein grünes Filter benutzt und
für ein schwach gelbgefärbtes ein blaues
Filter, Für schwach blaugefärbte Präparate
ist ein strenges Gelbfilter zu verwenden.
Die hier gezeigte Mikrophotographie
einer Diatomee (Abb, 3) wurde mit einer
Rollfilmkamera 6X9 cm mit Heliar 1:4,5 F
— 105 cm Brennweite gemacht.
Wer einmal mit der Rollfilmkamera Mi
krophotographien herstellt, der wird sich
sehr schnell davon überzeugen können, daß
sich die ganze Arbeit ebenso sicher und
exakt durchführen läßt wie mit einer Plat
tenkamera,
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Kleine Mitteilungen
Eine einfache Vorrichtung zum Erwärmen
von Deckglaskitt nach Krönig. Um die Deck
gläser auf der Drehscheibe mit
K itt umranden zu können, habe
ich mir folgende Vorrichtung
gebaut: Eine gewöhnliche P i
pette P von 80 mm Länge
und 5 mm Durchmesser wird
mit 35 cm langem, 0,25 mm
Durchmesser messenden Konstantandraht umwickelt, und
zwar folgendermaßen:
Ein
Ende des Drahtes wird durch
die Pipette gesteckt und b il
det am Ausfluß eine kleine
Schlinge Sch. Die meisten
Wicklungen befinden sich an
der Spitze der Pipette und
verteilen sich dann weiter
werdend nach oben. Der A n 
schluß erfolgt an die 8-VoltLeitung eines Klingeltrans
formators T unter Zwischen
schaltung eines regulierbaren
Hexzwiderstandes von 30 Ohm.
Zum Gebrauch wird die P i
pette mit K itt 1 cm hoch ge
füllt. Nach kurzer Zeit hängt
ein Tropfen in der Schlinge.
Der Gebrauch ist einfach und
sauber. Zum besseren Halten
befestigt man das Röhrchen
an einen Federhalter,
Fritz S c h o b e ß
Das Konservieren der Pilze für wissenschaft
liche Zwecke hat in den Kreisen der Pilzforscher
und Pilzfreunde von jeher ein lebhaftes Inter
esse gefunden. Es sind schon verschiedene Ver
suche unternommen worden, aber alle scheiter
ten eben an der scheinbar unabwendbaren
Zersetzungseigenschaft
des
„Fleisches"
der
Pilze, Diesem Übelstand suchte man durch A n 
lage von Herbarien abzuhelfen, wobei die flei
schige Substanz der halbierten Pilze sorgfältig
entfernt und die gewonnene „leere Haut" auf
starkes Papier oder Karton aufgeklebt wird.
Dieses Verfahren hat aber den nicht unwesent
lichen Nachteil, daß Form und Farbe der Pilze
nicht mehr erkenntlich sind und deshalb eine
Vergleichung zur Bestimmung eines Pilzes auf
unsicheren Merkmalen beruht. Das Verfahren
mit dem Aufbewahren in Formol dürfte das
bekannteste und für Museumszwecke gebräuch
lichste sein, aber auch hier ist der Nachteil des
Farbenwechsels nicht ganz ausgeschlossen.
Nun ist es nach langjährigen Versuchen dem
französischen Naturforscher L u t z gelungen, ein
Verfahren ausfindig zu machen, um Pilze —
wenigstens die Mehrzahl derselben — in ihren
natürlichen Farben zu konservieren, was bisher
nicht möglich war. Lutz verwendet zu diesem
Zweck Lösungen von essigsaurem Quecksilber

(Merkuriazetat) und neutralem essigsaurem Blei
(Bleizucker). Er gibt folgende Vorschriften:
1. für Pilze, deren Farben im Wasser unlös
lich oder wenig löslich sind: Man zerreibe
rasch in der Reibschale 1 Gramm reines
essigsaures Quecksilber, fünf Kubikzenti
meter Essigsäure und füge dann 1 Liter
destilliertes Wasser hinzu;
2, für Pilze mit sehr leicht wasserlöslichen
Farben: In diesem Falle zerreibe man
1 Gramm reines, essigsaures Quecksilber,
10 Gramm reines, neutrales, essigsaures Blei,
10 Kubikzentimeter Eisessigsäure und füge
1 Liter 90%igen Alkohol hinzu.
Die eigentliche Konservierungsflüssigkeit erhält
man dann, wenn man gleiche Teile dieser L ö
sung mit der unter 1 beschriebenen vermischt.
Der Zusatz von Eisessig hat den Zweck, die
leicht stattfindende Zersetzung der angewandten
essigsauren Salze zu verhindern.
Häufig bemerkt man, daß nach Einlegen der
Pilze in die Konservierungsflüssigkeit ein mehr
oder weniger reichlicher weißer Niederschlag
entsteht. Nach längstens 24 Stunden aber wird
dieser Vorgang auf hören. Es genügt dann, die
Flüssigkeit einfach vorsichtig abzugießen und zu
filtrieren,
Sehr schöne Ergebnisse hat Lutz auch mit
der folgenden Konservierungsflüssigkeit erhalten:
25 Gramm reines schwefelsaures Zink, 10 Gramm
Formol, ein Liter destilliertes Wasser,
Pilze, die 10 Jahre lang in dieser Flüssigkeit
aufbewahrt waren, zeigten nicht die geringsten
V eränderungen.
A l l e C h e m i k a l i e n s i n d als G i f t e
z u b e h a n d e l n , unter Verschluß zu halten
und mit größter Vorsicht in Gebrauch zu neh
men,
W. H a c k e r
W ann Mikrotomschnitte den m it dem Rasier
messer hergestellten vorzuziehen sind, bespricht
J. K i s s e r in Ztschr. f, wiss, Mikrosk, 50, 85
bis 93 (1933), Der besondere W ert tritt bei den
v e r s c h i e d e n s t e n A r b e i t e n hervor: in
der Zellphysiologie, pflanzlichen Histochemie auf
Inhaltsstoffe und Membranen und in der Ge
webepathologie, bei vergleichenden Färbever
suchen, beim Unterrichtsbetrieb, wie bei Demon
strationen, in der Mikrophotographie und -proj ektion,
—r
Zum Einschluß von Präparaten in flüssig
bleibenden Medien empfiehlt W , S c h m e l z e r
(Ztschr, f, wiss. Mikrosk, 1933. 50, 93— 99) als
Schutz das Anbringen von Rahmen (aus Bienen
wachs 2 + Kolophonium 1 Gewichtsant.) z w i 
schen Deckglas und O b j e k t t r ä g e r
(Vorsicht bei der Herstellung der Masse!); die
Präparate sind wTeniger elegant als haltbar. Beim
Einschluß entkalkten Knochengewebes in Paraf
finöl hat Schmelzer Syndetikon als ü b e r d a s
D e c k g l a s ü b e r g r e i f e n d e n Rahmen be
nutzt.
—r

Bekanntmachungen
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der Redaktion

und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den e r s t e n Bogen der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann
von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seilenzahlen versehen.
Neue Urteile über den Mikrokosmos:
.. daß
ich mit dem Mikrokosmos sehr zufrieden bin
und daß ich ihn für sehr wertvoll halte, er
sehen Sie aus dem Wunsche, daß ich möglichst
alle Jahrgänge besitzen möchte.“
(Dr.-Ing, R. Kautzmann, Karlsruhe i. Bad.)
Silicoflagellaten. In einer Reihe von 6 Kreis
präparaten, die außerdem Radiolarien, Foram i
niferen, marine und Süßwasser-Diatomeen und
Peridineen enthält, sind auch Silicoflagellaten
durch unsere Geschäftsstelle zu beziehen. Zum
besseren Verständnis des Aufsatzes von W . Do b b e r t h i e n in diesem Heft empfehlen wir die
Anschaffung dieser Präparatereihe, Ein Verzeich
nis auch anderer Reihen versendet die Geschäfts
stelle des Mikrokosmos, Stuttgart-0 27, Pfizer
straße 5— 7, gern kostenfrei.
Freude über ein Mikroskop. Das vor kurzer
Zeit neugeschaffene „ S c h ü l e r m i k r o s k o p
M e n d e l “ hat ganz überraschend schnell
Freunde gefunden. Die besondere Preiswürdigkeit
bei ausgezeichneter Leistungsfähigkeit hat eine
große Zahl von Naturfreunden zur Anschaffung
dieses Mikroskops veranlaßt; ihrer Befriedigung
geben sie Ausdruck durch Anerkennungsschreiben
wie zum Beispiel das folgende. Herr Lehramts
assessor Heinrich Borger, Karlsruhe, schreibt:
„Ich habe das Schülermikroskop Mendel
an vielen Präparaten durchgeprüft und bin in
der Lage, Ihnen mitzuteilen, daß das M ikro
skop eine äußerst glückliche Lösung darstellt,
nicht zuletzt seines erschwinglichen Preises
wegen. Das B ild ist klar und steht an Schärfe
dem eines teuren Laboratoriummikroskops so
gut wie nicht nach. Nicht hoch genug einzu
schätzen ist die Tatsache, daß das lästige und
zeitraubende Auswechseln der Objektive für
den Schüler wegfällt, eine Krankheit, die bis
her jedes billige Schülermikroskop aufwies.
Als Ganzes genommen ist das Mikroskop
unbedingt zu empfehlen,“
Unsere Lehrmittelabteilung sendet auf Wunsch
gerne eine ausführliche Beschreibung und er
bittet Anfragen möglichst bald, damit die Be
stellungen noch pünktlich vor Weihnachten aus
geführt werden können,
Laboratoriumsbedarf für Mikroskopie sollte
aus zuverlässiger Hand bezogen werden. U n
sere Geschäftsstelle liefert alle Geräte (Bestecke,
Reagenzien, Einschlußmittel, Färbemittel, Glas
waren, Sammelgeräte usw,) in sorgfältiger A us
führung. Verzeichnis und Preisliste auf Wunsch.
Mi. 33/34 3

Auf den W eihnachtstisch des Mikroskopikers
gehört auch ein Buch, das sich mit M i k r o 
s k o p i e befaßt. Die früheren Buchbeilagen des
Mikrokosmos unter dem Sammeltitel „H and
buch der mikroskopischen Technik“ und „Hand
bücher für die praktische naturwissenschaftliche
Arbeit" bieten hierzu die beste Gelegenheit, Sie
belehren und führen fast in alle Sondergebiete
der Mikroskopie in leichtverständlicher Weise
ein. Der Mitgliedspreis eines Bandes stellt sich
durchschnittlich auf nur R M 1.65 für brosch.
Bände statt R M 1.90 für Nichtmitglieder und
R M 2.80 für geb, Bände statt RM, 3.20; für Dop
pelbände brosch, auf nur R M 3,— statt R M 3.60
und geb. R M 4.80. Verzeichnisse stehen auf
Wunsch gern kostenlos zur Verfügung.
Auch die früheren vollständigen Mikrokos
mos-Jahrgänge sind geeignete Geschenke, denn
sie behalten bleibenden Wert, W ir haben eine
Anzahl der früheren Bände im Preis besonders
herabgesetzt und bitten, dieses Sonderangebot
unter den Bekanntmachungen in Heft 1 zu be
achten.
Auf das Mikro-Rüstzeug „Kosmos“ ist an die
ser Stelle wiederholt hingewiesen worden und
unsere Leser wissen, daß es keine bessere Hilfe
für den Mikroskopiker — insbesondere für den
Anfänger — gibt, als diese vollständige Zusam
menstellung aller Geräte, Glaswaren, Chemika
lien usw. Das ausgezeichnete Humboldt-Mikroekop mit 2 Objektiven, 2 Okularen und einer
bis 576fachen Vergrößerung ist großen Anforde
rungen gewachsen, Als Anleitung liegt das ein
führende Werk von Dr- G. S t e h l i , M i k r o 
s k o p i e f ü r J e d e r m a n n (72 Seiten, 113
Abbildungen), dem Mikro-Rüstzeug „Kosmos“
bei. Viele, die seit langem mit der Anschaffung
liebäugelten, haben jetzt zu Weihnachten Ge
legenheit, ihr Vorhaben auszuführen. Der für
unsere Mitglieder gültige V o r z u g s p r e i s von
R M 114.— (statt R M 120,— ) und weitgehende
Zahlungserleichterung
mögen j edem
zu Hilfe kommen, bald dieses brauchbare Labo
ratorium zu besitzen. Das Mikro-Rüstzeug ..Kos
mos“ ist natürlich auch ein herrliches W eih
nachtsgeschenk,
Rassenkunde im Lichtbild. Eine eingehende Be
schäftigung mit rassenkundlichen Fragen sollte
im Bestreben aller liegen, die die weittragende
Bedeutung erkannt haben, die die Rasse für ein
Volk hat. Zu einer solchen Schulung ist A n 
schauung das beste Hilfsmittel, deshalb bringt
der Photo-Kosmos soeben eine L i c h t b i l d -
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r e i h e (30 Bilder) heraus unter
dem
Titel
Bernstein-Einschlüsse. Es ist fast unvorstell
„Rassenkunde
und
Rassenpflege“
bar: Jahrmillionen sind vergangen, seit sie sich
mit ausführlichem Vortragstext von Dr. Her
in regem Leben tummelten, und noch bis heute
mann R ö m p p. Noch zwei weitere neue Licht
haben sie ihre ursprüngliche Gestalt im Harz
bildreihen mit Vortragstext erscheinen gleich
des Bernsteins erhalten, die Ameisen, die unsere
zeitig: „ V e r e r b u n g s l e h r e “ (30 Bilder) und
Geschäftsstelle als Bernstein-Einschlüsse den
„ L e b e n s w i l l e o d e r V o l k s t o d ? Was
Mitgliedern anbieten kann. Die Stücke sind auf
uns die deutsche Bevölkerungsfrage lehrt" (30
Objektträger 26X76 mm montiert, Preis, soweit
Bilder). Auch diese beiden wichtigen Fragen
die Vorräte reichen, einschließlich Verpackung
sind hier in ihren wesentlichen Punkten behan
und Porto innerhalb Deutschlands R M 1,— . Für
delt, in klaren, leichtverständlichen Bildern
Lupen-Betrachtung oder schwache Mikroskoperläutert und werden mit ausführlichem V or
Vergrößerung sollte einen solchen Zeugen ver
gangener Urzeit jeder Mikroskopiker in seiner
tragstext geliefert. Diese drei Vorträge eignen
Präparatesammlung besitzen.
sich in besonderer Weise für Vereine und Schu
Auch größere Bernsteineinschlüsse, die schon
len, können aber auch vor kleinerem Kreise ge
mit dem bloßen Auge betrachtet werden können,
halten werden. W ie alle anderen Photo-Kosmossind in einer sehr glücklichen Zusammenstellung
Lichtbildreihen werden diese neuen Reihen auch
(Bernsteintropfen, Schlaube mit mehreren Insek
leihweise zum Preise von R M 5.50 für einen
ten, Mücke, Fliege, Pilzmücke, Köcherfliege,
Vortrag abgegeben, Anfragen werden bald er
Ameise, Schnellkäfer, Spinne) durch unsere Ge
beten an den Photo-Kosmos, Stuttgart-0 27,
schäftsstelle zu beziehen, Die Sammlung von
Pfizerstraße 5, der auch gern ausführliche Liste
9 Bernsteineinschlüssen kostet in schmucken
versendet,
Pappkästchen R M 7,— , Vorzugspreis für M it
Deutschland — das H eimatland des Segel
glieder R M 6.— , Übrigens eine ausgezeichnete
flugsports. Allen Hemmungen zum Trotz hat sich
Weihnachtsfreude für jeden Freund der Natur,
in den letzten Jahren der Segelflug mehr und
mehr durchgesetzt. Er ist auf dem besten Wege,
Diesem Heft finden Sie einen P r o s p e k t
mehr als die Motorfliegerei ein Volkssport zu
über 3 soeben in J, F, L e h m a n n s V e r l a g
werden.
in M ü n c h e n erschienene Bücher beigelegt,
Die Werke dürften gerade im Leserkreis unserer
Der vor kurzem erschienene Photo-KosmosZeitschrift bereitwillige Aufnahme finden, wes
Lichtbildervortrag 137 D e r S e g e l f l u g be
halb wir hier ausdrücklich auf die Beilage ver
handelt in 50 Diapositiven die ganze Entwick
weisen,
lung, Technik und Grundlagen des Segelflugs,
iiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiim iim iiiiiiiiiiiiiiiim iim iiim m m iiiiiiiim im iitiii
Er bietet Bilder und Beschreibungen von Lei
Unseren Lesern wird kostenlos der reichbe
stungen der Pioniere und Meister der Segelflug
bilderte, in das interessante Gebiet der Optik
bewegung, zeigt selbstverständlich auch die be
eindringende Katalog mit 170 Seiten der Firma
merkenswertesten Typen von Segelflugzeugen und
Jos. Roderstock Nachf. Optiker W olff GmbH.,
gibt durch den sachkundigen Vortragstext ein
München, Beyerstraße 3, unter Bezug auf den
klares und umfassendes Bild.
Mikrokosmos gesandt.
Jeder Verein, gleichgültig ob er sich mit K ö r
iiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim m iiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
perschulung und Ertüchtigung befaßt, ob er die
Förderung der Technik oder allgemeinbildende
Ziele verfolgt, sollte diese wertvolle Bildfolge
vorführen. Sie wird ebenso wie die übrigen
vielseitigen Lichtbildreihen des Photo-Kosmos
(Stuttgart-0 27, Pfizerstraße) gegen die mäßige
Gebühr von R M 5.50 ausgeliehen und kann
auch käuflich abgegeben werden.

v»s‘S
allen Feinheiten
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<U*X** ’
im Leben soll man sich
sein Mikroskop kaufen,
so gut muß es s e in !
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Modernes

Bakterien Mikroskop
m it d r e h- u z e n t r ie r b . Ti sc h,
3fach. R e v o l v e r , 3 O b je k t i v e n
(Ö lim m ersion), 3 Okularen,
V e r g r ö ß e r u n p e n bis I500fach

n u r R H . 2 0 5 .W .&H.SEIBERT,
O p t . In s t i t u t , W e t z l a r 13
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Großes F o r s c h u n g s - M ik r o s k o p , fabrikneu und
modernst. Modell, erstkl. Wetzl. Optik. Fabrikgarantie,
tiir höchste Ansprüche, weit. Tubus, groß., rund., drehb.
Zentriertisch, Beleuchtungsapp. nach AbbS zur Höhen- u.
Tiefenverstellg. (Irisblende, 31ins. Kondensor), 3teil. Revolv., 3 O bjekt, 4 Okul. (*/i? Oelimmers.l, Vergröß. bis
2700 X, mit kompl. Dunkelfeldeinrichtung i. Schrank,
für nur RM 215 - verkäuilich. Ansichtsendung kostenlos.
D r . A . S c h r ö d e r , Mikroskop. Institut, K a s s e l.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gelegenheitsanzeigen
Die Zeile mit 35 Buchstaben kostet 50 t$. Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis Itir die ganze
Anzeige um 50
Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.

W i n k e l - Z e i s s - M i k r o s k o p mit Grob- und Fein
einstellung, Vergr. 18-221fach (weiterer Ausbau bis
600 X möglich) billig abzugeben.
Anträgen erbeten unter M 181 an den Mikrokosmos.
M i k r o s k o p mit Ölimmersion billig zu verkaufen.
Angeoote unter M 211 an den Mikrokosmos.
A b z u g e b e n folgende vergrilfene Werke: A. Br a u e r ,
Süßwasserfauna, vollstäm ig (Antiqu. Pr. ca. 350 RM)
für 200 R M ; S t e u e r , Plannton^unde für 30 RM.
Zuschrilten unter M 2 1 2 an den Mikrokosmos

B e tr ie b s fe r t ig e r 7 -R ö h i e n - B a n d filte r
S c h a le c o d y n für Wechselstrom-Netzanschluß Type
7 W zum billigen Preis von RM 120.— ohne Röhren.
Zuschr. unter M 2 0 6 an den Mikrokosmos.
...........................................................................................in ........ um

Werbt den Mikrokosmos!

Gelegenheits-Listen
über M ik r o -P r o je k to r e n

M ik r o -O b je k tiv e
P ro je k tio n s -G lü h la m p e n
T ra n s fo rm a to re n
P h y s ik a lis c h -o p tis c h e
In s tru m e n te

Ed. L ie s e g a n g , Düsseldorf
Brieffach 124.

Forschungs-Mikroskope!

stative mit weit. Mikrophoto
tubus, erstkl. Optik, 4fach. Revolver, '/12Oelim., 4 Ubjekt.,
5 Okul., Vergr über2500fach, großerZentriertisch und Be
leuchtungssystem komplett im Schrank für nur 195.- Mk.
verkäuflich. Kostenlose Ansicht! Freiprospekte!
PricmnnnläoQnl Neue, Weitfeldmodelle iür Reise, Sport,
I I lolllcliyiaocl . Hochgebirge, See u. Jagd. IaNachtgläser
für Berufsjäger unentbehrl.! Billigste Preise! Nur 10 Mk.
Monatsraten! Ansicht! Freiprospekte!
E. F r o e l c h , K a s s e l- W ilh .

Preiswerte Gelegenheiten, verkauf.

Ankauf. Tausch.
Mikroskope: kleine-größte, neueste. Alle Einzeloptik dazu.
Astronomische und Erdternrohre, Prism engl. Photo-,
Projektions-Apparate. Wünsche genau angeben.
Anerkennung von Staatsbehörden, Universitäten usw.
M a x H e im b r e c h t , B e r l i n O r a n i e n b u r g .
Bücherabteilung alles gut antiquarisch.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllll

BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Bedarfsartikelf. Mikroskopie u.B akterioIogie:
Ernst Leitz, Zweigg. Berlin N W 6, Luisenstr. 45.

Mineralien, Gesteine, Fossilien,
M ikroskopische Präparate:

Dr. F. Krantz-Bonn,

Herwarthstr. 36

1833 Rheinisches Mineralien-Kontor 1933.

Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für M ikroskopie und Bakteriologie:
DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDENBERGSTRASSE 3, Original-üKÜBLER- und Original-GIEMSAPräpaiate.

O bjektträger und Deckgläschen:
Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 46.
Hugo Weise, Kornhochheim-Erfurt-L.

Planktonnetze und Apparate:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin N W 6, Luisenntraße 45.

Lose Linsen und Prismen:
Spindler & Hoyer G. m. b H., Göttingen.

M ikroskope:

R. Winkel, G. m. b. H., Göttingen.
Mikroskope und Prism engläser:

P olarisations-A pparate:

R. Winkel, G. m. b. H., Göttingen.
Sammelkästen und Mappen für mikroskop.
Präparate und D iapositive:
Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
Hugo Weise, Kornhochhelm-Erfurt-L.

E. Becker, G.m.b.H., Berlin W 15, Ludwig-Kirch-Str. 11a.

@ u S & n ? - F a h r iU a iP - C h r - S c h a a f , Marburg,

Mikroskopische Präparate:

Spektroskope;

J. D. Moeller G. m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

M ikrotome:
Sartorlus-Werke A.-G., Göttingen.

1 « L M l l V c t l C . Hessen, Schreibwareniabrik.

R. Winkel, G .m .b.H ., Göttingen.
Trockennährböden für bakteriol. Zwecke:
Chem. Fabr. u. Serumlnstltut Bram, Oelzschau 3 b. Leipzig.
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3-linsige elektrische

,Ultra-Lilie*
>y
ß jd

Eine neue Photo-Kosmos-Lichtbildreihe

Triebstalfe des Lebens
37 Originaldiapositive mit Begleittext

von Dr. med. et phil. G e r h a r d V e n z m e r

M it Batterie- oder Starkstromleitung.
Beste Vergrößerung. 2 5 x . Neuheit.
Lichtfilter-Lupe.

M ERANO

G .m .b.H .,

BREM EN M.

Radiolarien
Sicher bestimmte Einzel-Piäparale mit ge
nauen Fundortsangaben aus T efseegrundproben des Pazifik, Südsee, Antarktis usw.
sowie aus den fossilen Depots von Bar
bados, Nord-Amerika, Sizilien usw.

Preis pro Stück 0.90 RM.
Verlangen Sie Ansichts- und Auswahlsendung
franko gegen franko.

A. Elger für Mikroskopie Eutin in Holstein.

Dr. D r. G e r h a r d V e n z m e r
gibt in seinem neuesten Werk:

Seine germene
Sein Srttitffnl
die erste, nicht nur dem Fachwissenschaftler
zugängliche, sondern allgemeinverständliche
Darstellung der Hormone, dieses geheimnis
vollen Säftesyslems, das den Ablauf des Lebens
regelt, den Menschen formt und dessen Aus
wirkungen Alter, Gesundheit, Körpergestalt und
Geistigkeit bestimmen.

Ein hervorragend anschaulich geschrie
benes und bebildertes Buch, aus dem sich
jeder Naturwissenschaftler und besonders der
Mikroskopiker gern und mit Nutzen über die
moderne Hormonforschung, ihre Grundlagen
und piaktischen Auswirkungsmöglicl.keiten
unterrichtet.

Kartoniert RM. 3.— , in Leinen RM 4.20.

FranrfM’scHn llerlagshanillung, Stuttgart 0

W under der Drüse, expe
rimentelle Beeinflussung
der Körperfunktionen,
künstliche Hormone und
ihre Wirkung im mensch
lichen Oiganismus, Fern
wirkungen der Hormone,
Kretinismus, Zuckerkrankheit und ihre Ursache.
Dieser Vortrag unterrichtet in einem auch für
Laien ohne weiteies verständlichen Text über
das Wesentliche dieses wichtigen Gebietes und
eignet sich vorzüglich für Vereinsabende, aber
auch zur Vorlührung in kleinerem Kreise.
Preis einschließlich Text RM 30.— . Auch leih
weise zu RM5.50 Leihgebühr für einen Vortrag.
Bestellungen lichte man bald an den

PHOTO KOSMOS

Verlagshandlung

Stuttgart-027

Seeertungffeljee
unft Jtmienfiinfct
für geftennonn
Von D r. H e r m a n n R ö m p p
Eine kurzgefaßte, aber er
schöpfende Einführung in
diese für jeden Einzelnen
ungemein

wichtigen

Le

bensfragen, frisch und le
bendig, packend und auf
rüttelnd, mit anschaulichen
Bildern, die jeden interes
sieren.

Kartoniert nur 60 Pfennig

Franckh’sclie Verlagstiandlung. Stutlyart-0

Verantwortlich tür die Schrittleitung: Dr. G. St e h t i , Stuttgart / Druck von Ki c h a r d Be c h t l e in Eßlingen a. N.

Copyright by.Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart. 1. Dezember 1933. Printed in Germany
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Zeitschrift für angewandte Mikroskopie, Mikro
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P r i v . - D o z . Dr . J. K i s s e r , Die A n 
fertigung von Blattflächenschnitten . . . 65
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Die prächtigen Bildkalender für 1934
64 w u n d e rv o lle B ilde r aus N a tu r und Heim at, von Blu m en , Tieren,
von M e e r und W olken, aus fernen W eltteilen, vom Größten und
Kleinsten in N a tu r und Leben b rin g t d e r a u f fe in ste s S e p ia - K u n s t
d r u c k p a p ie r s o rg fä ltig st g e d ru ckte

K O S M O S - K A L E N D E R 1934
Liebe z ur N a tu r s p ric h t aus je d e r Seite, Liebe und Ver
s tä n d n is f ü r ihre S c h ö n h e ite n wird d u r c h de n K o s m o s K a le n d e r e in d rin g lich g e w e ck t und vertieft. M it dreifarb.
Titelbild RM 2.40
Von La nd schaft, M en s che n, A rb e it und K u ltu r am Rhein
k ü n d e t d e r zweite Band des neuartigen K a le n d e rb u c h e s

Deutschland heute und gestern

1934: R H E I N P R O V I N Z
Band 2:

RHEIN- J
PROVINZ |

Das ist das völlig Neue an diesem K a le n d e rb u c h , das zugle ic h als
W a n d k a le n d e r dien t: wenn das Jah r um ist, haben Sie n ic h t den
leeren P a p p d e ck e l vor sich un d die B il d b lä tte r sind im Papie rkorb nein, dann stellen Sie dieses ne uartige K a le n d e rb u c h (nun ohne
K a le n d a riu m ) als Buch, als Teilband des gro ßa rtige n GesamtB ilde rw erke s „D e u ts c h la n d heute und g e s te r n “ in Ihrem B ü c h e r
sc h ra n k und können sich noch o ft daran erfreuen,
ln neuem, dauerhaftem Kartonrahmen für RM 2.40 durch jede Buch- und
Papierhandlung zu beziehen

Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart-0
Ständige M itarbeiter des „M ikrokosm os“
F. Andersson, Hamburg; A. Auer, München; Dr. Braune, Barby; Dr. V. Brehm, Eger; H. Broer, Schladming; Prof. Dr. P. Brohmer, Kiel; Dr. A. Brutschy, Schöftland (Schweiz); Dr. E. Budde, Elberfeld; K.
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Dr. F. G. Kohn, Karlsbad; E. Krause, Wurgwitz; W . Kündig, Boltigen (Schweiz); L. Leunig, Großbeeren;
Dr. R. Lindauer, Asch; Prof. Dr. Migula, Eisenach; Prof. E. Naumann, Lund (Schweden); Prof. Dr. F.
Netolitzky, Cernauti (Rumänien); A. Niklitschek, Wien; H. Opitz, Leipzig; Dr. H. Peters, Kiel; Dr. H,
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Die Wahrheit,

die man sucht, ist nur
die Entdeckung der Gesetze, die der
Natur innewohnen.
Wissen ist das Höchste. Aug. Strindberg

Schwingfäden
Von A lexander Niklitschek, Wien
Wohl schon jeder Mikroskopiker ist bei
seinen Untersuchungen auf jene merkwür
digen Lebewesen gestoßen, die wir unter
dem Sammelbegriff „Blaualgen“ zusammen
fassen. Sie gehören nicht nur zu den ver
breitetsten, sondern auch insofern zu den
interessantesten Lebewesen, als sie w e d e r
P f l a n z e n n o c h T i e r e s i n d . Gewis
sermaßen aus Bequemlichkeitsrücksichten
gliedert man sie zwar der Botanik an. In
Wirklichkeit unterscheiden sie sich aber
ebenso grundlegend von jeder Pflanze wie
von jedem tierischen Lebewesen, und zwar
durch den gänzlich anders gearteten Auf
bau ihrer Zellen, die k e i n e n Zellkern
aufweisen1.
Wie schon der erste Blick durch das
Mikroskop auf eine frische, noch nicht ge
schädigte Materialprobe2 lehrt, sind alle
1 Hier liegen die Verhältnisse so: M an hat
die Blaualgen (Cyanophyzeen) früher vielfach
den Bakterien,
den Spaltpilzen verwandt
schaftlich nahezubringen versucht, Daher auch
der Name Spaltalgen (Schizophyzeen) für die
Blaualgen, Einer der genauesten Kenner dieses
recht strittigen Wissensgebietes, Professor Dr,
L, G e i 1 1 e r , sagt (Archiv f, Protistenkunde,
1922, Bd, 45, S, 417) darüber: „Daß ein Zusam
menhang mit den Schizomyzeten (den Bakterien)
besteht, erscheint immer fraglicher, da diese
Zellkerne zu besitzen scheinen. W enn dies w irk
lich der F all ist, so stehen die Blaualgen als
e i n z i g e Gruppe kernloser Organismen den ge
samten übrigen Pflanzen und Tieren gegenüber.“
Aus demselben Grund ist (nach demselben Ge
währsmann) die Bezeichnung Blaualgen = Cy
anophyzeen besser, weil richtiger als Spaltalgen
= Schizophyzeen
2 Schwingfäden oder Oszillarien finden sich am
häufigsten und bequemsten in hellstehenden
Zimmeraquarien. Ferner bilden sie fast über
all an den Steinen von Brunnen, Wasseraus
güssen, in verschmutzten Bächen usw, dichte,
schwarzgrüne (zumeist übelriechende) Polster.
Auch auf feuchter, schattiger Erde kommen sie
massenhaft vor. Unter dem Mikroskop (zum
Sehen verwendet man am besten ein Objektiv
von etwa lOfacher Lupenvergrößerung, zur ge
naueren Betrachtung ein solches von 40- bis
60facher Eigenvergrößerung) sind alle Blaualgen
sogleich daran erkenntlich, daß sie blaugrüne,
braune, rostrote, niemals aber hellgrüne Färbung
aufweisen, — Ein sehr gutes Buch über den
Gegenstand bietet Prof, Dr, M i g u 1 a in der
früherenMikrokosmosbuchbeilage: „ D i e S p a l t 
a l g e n “, 2, A. — Nur sind die Unterschriften
von Tafeln IV und V vertauscht
Mikrokosmos-Jahrbuch XXVII, 1933/34 4

Oszillariazeen ziemlich lebhafter Eigenbe
wegung fähig, die am zutreffendsten teils
als kriechendes Dahingleiten, teils als eigen
artiges, pendelndes, langsames Hin- und
Herschwingen (daher der Name) bezeichnet
werden kann. Bei genauerer Beobachtung
kommt man leicht darauf, daß sich jeder

Abb. 1. Kriechender Faden von Oscillaloria sancta, die Kappe
zeigend. 81Cf. vergr.
Niklitschek phot.

Faden so bewegt, daß ein Punkt seiner
Oberfläche eine S c h r a u b e n l i n i e be
schreibt, d. h., der Faden bewegt sich vor
wärts (oder rückwärts), während er sich
gleichzeitig um seine Längsachse dreht.
Beinahe hundert Jahre lang haben sich die
Forscher über diese allerdings recht geheim
nisvoll anmutende Bewegung den Kopf zer
brochen. Erst in allerletzter Zeit ist es ge
glückt, durch die Neuanwendung eines an
sich altbekannten Verfahrens den Schleier
ein wenig zu lüften. Da hierdurch nicht nur
ein altes, hochinteressantes biologisches
Problem aufgerollt, sondern auch ein über
raschend reizvolles und bisher gänzlich
unbekanntes Gebiet mikroskopischer Le
bensbetrachtung berührt wird, das mit recht
einfachen Hilfsmitteln erschließbar ist1, sei
1
Zum Studium der Bewegungserscheinungen
genügen durchaus Trockenobjektive mit einer
5
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im folgenden ein wenig von dem Geheimnis
der Sichtbarmachung der Oszillarienbewre~
gung geplaudert.
Wie altbekannte Beobachtungen ergeben
haben, sondern die meisten Oszillarien wäh
rend ihrer Bewegung Schleim ab. Das Stu
dium dieser Schleimausscheidung geriet aber
so ungefähr um die Jahrhundertwende —
ohne daß man es merkte — auf ein totes
Geleis,
Es kamen nämlich damals die flüssigen,
also bakterienfesten2 Tuschelösungen auf,

Abb. 2. Kriechender Faden von O. sancta;
deutlich ist die hinter dem Faden sich
hinziehende „Spur“ zu sehen. 310f.
vergr.
;Niklitschek pot.

liehe echte chinesische Reibtusche oder das
unter dem Namen des Verfassers in den
Handel gebrachte flüssige Präparat3 ver
wendet.
Die Herstellung der Präparate ist sehr
einfach. Man entnimmt eine kleine Flocke
von Oszillarienfäden der Kultur oder dem
Transportglas und legt sie auf den Objekt
träger, Ein Tropfen Wasser soll immer mit
genommen werden, damit jede Schädigung
der Lebewesen durch Trockenliegen hintan
gehalten wird. In diesen gibt man nun einen

Abb. 3. Fenster in denSpuren von O. sancla, 310f. vergr. Niklitschek phot,

die allesamt ein scharfes Entkeimungsmittel
enthalten müssen und die daher alle eingebrachten Lebewesen in der kürzesten Zeit
töten. Die Sache wird aber ganz anders,
wenn man ungiftige Tuschelösungen nimmt,
wie es etwa die heute noch in größeren
Papier- und Malutensiliengeschäften erhältbis etwa 60fachen Eigenvergrößerung. So wur
den die meisten der dieser Arbeit beiliegenden
Aufnahmen mit einem Zeiß-Apochromaten von
40facher Eigenvergrößerung gemacht. Hat man
ein stark vergrößerndes Immersionsobjektiv, so
schadet das freilich nicht, doch ist dieses tat
sächlich nur für die außerordentlich schwieri
gen Untersuchungen des Zellinhaltes nötig, auf
die es hier ja nicht ankommt

Tropfen der genannten biologischen flüssi
gen Tusche oder eine kleine Menge der
vorher angeriebenen chinesischen Tusche.
Nach Auflegen des Deckglases soll das Prä
parat eine mitteldunkle, braune Farbe
haben, so daß die Beobachtung auch mit
stärkeren Objektiven noch hinreichend be
quem, d, h. das Bildfeld nicht zu dunkel ist.
Ist das Präparat zu dicht geraten, so hellt
man es durch an den Rand gesetzte und an
der anderen Seite eingesaugte Wassertrop
fen auf, im umgekehrten Fall fügt man am
Rand noch etwas Tuschelösung zu. Nun
noch etwas s e h r W i c h t i g e s : Nachdem
die Ränder des Präparates durch Verdun
sten trocken geworden sind, muß dieses

3
„Biologische Tusche nach dem Verfahren
2
Die meisten Lösungen wie z. B, alle flüssi von Ing, A, Niklitschek" (Günther Wagner, H an
nover)
gen Zeichentuschen sind mit Phenol versetzt
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v e r s c h l o s s e n , d. h. vor dem raschen Aus der Kappe sehen, falls vorhanden, die
Eintrocknen geschützt werden. Denn die
epiphytisch aufsitzenden Bakterien hervor.
meisten Erscheinungen treten erst nach Der Faden scheidet an seiner ganzen Ober
stunden- ja mitunter tagelanger Bewegung
fläche fortwährend Schleim ab, der aber
der Schwingfäden in der Tusche
lösung ein. Am besten ist es da,
leicht schmelzendes Paraffin — im
Notfälle auch das Material eines
Kerzenstumpfes — zu nehmen und
dieses mit Hilfe eines Einschlußdrei
eckes (eines Deckglasspatels) aufzu
tragen.
Wie die Beobachtung an lebenden
Fäden in ungiftiger Tusche gezeigt
hat, gibt es zumindestens z w e i Gat
tungen von Schwingfäden, Sie un
terscheiden sich dadurch sehr scharf
und sehr wesentlich voneinander, daß
diejenigen der ersten Gruppe einer
starken Schleimausschei
d u n g fähig sind, wogegen die der
anderen g a r k e i n e n oder f a s t
g a r k e i n e n S c h l e i m abzuson
Abb. 5. Umgelegte Doppelwandspuren von O. sancto, 31Of. vergr. ~ '
Niklitscliek phot.
dern imstande sind. Wir nennen die
erste Gruppe G l o e o c o l p a e , die
der ändern A g l o e o c o l p a e. Da, wie es nicht regellos in die Tusche verquillt, son
scheint, die überwiegende Mehrheit aller
dern sich in Form eines dünnen Häutchens
Schwingfäden zu den Gloeocolpae zu rech dem Faden anlegt, die sog. S c h l e i m nen ist, sei mit deren Verhalten zunächst h ü l l e 1 bildend. Hinter dem davonkriechen
begonnen.
den Faden bildet die verlassene Schleim
hülle, die mehr oder weniger unregelmäßige,
Die schleimausscheidenden Schwingfäden
können sich auf v i e r e r l e i Weise be im allgemeinen schnurförmige S c h l e i m 
s p u r (Abb. 2). Bei genauerer Betrachtung
wegen. Zu unterscheiden ist:
1,
D e r k r i e c h e n d e F a d e n , Der Fa der an der Schleimhülle und an der Spur
den kriecht langsam auf der Objektträger haftenden Tuschekörnchen stellt es sich
ohne weiteres heraus, daß der Schleim
oberseite oder Deckglasunterseite dahin. Es
zeigen sich in ungiftiger Tusche folgende u n b e w e g t ist, d, h, jedes Schleim- oder
Erscheinungen: die vorwärts gerichtete End Tuscheteilchen verbleibt am Orte seiner
Ausscheidung, und der Faden kriecht also
zeile, sei es nun eine typische A.pikalzelle
gleichsam durch einen vorn fortwäh
rend erneuerten, hinten aber wieder
zurückgelassenen „Schleimtunnel“.
Die Schleimhülle ist kein geschlos
sener (rohrförmiger) Hohlzylinder,
sondern ist geschlitzt und zeigt
1 Diese ist von der echten Scheide zu
unterscheiden, die ein ziemlich starres,
röhrenförmiges, mehr oder weniger dick
wandiges Gebilde vorstellt, das unter
Bedingungen, die wir noch nicht kennen,
von den Schwingfäden der schleimabsondernden Arten hergestellt wird. In der
Scheide kriecht der Faden in der Regel
recht langsam hin und her. Diese Schei
Abb. 4. Doppelwandspur von O. sancta, bei 450f. Vergr. Niklitschek phot.
den müssen aus einem ganz anderen Stoff
bestehen als die im folgenden beschrie
(an der Spitze befindliche Zelle) oder bei benen Schleimhüllen und Schleimspuren, denn
einem beschädigten Faden eine normale,
die Scheiden leuchten in polarisiertem Licht bei
trägt eine s c h w a r z e K a p p e aus ange gekreuzten Nicols auf, wogegen die Schleimge
lagerten Kohlenteilchen der Tusche (Abb, 1). bilde dunkel bleiben
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der Faden nur rechts und links je eine
senkrechte Schleimwand auf, so daß ein
kanalförmiges Gebilde entsteht, das mit
einer klaren wasserhellen Flüssigkeit erfüllt
erscheint, während ringsum dunkle
Tuschelösung geblieben ist (Abb. 4).
Dort wo ein zweiter daherkriechen
der Faden auf eine schon derartig
angelegte ,,Doppelwandspur“ trifft,
gibt es ein eigentümliches Bild, Die
Doppelwände werden nämlich nach
einiger Kraftanstrengung von dem
zweiten Faden umgelegt (Abb. 5), Sie
sind, wie es sich jetzt herausstellt,
nämlich nur an der unteren Fläche,
also an der Objektträgeroberseite
befestigt, während sie oben am
Deckglas nicht angeheftet sind. Es
gelang festzustellen, daß diese Dop
pelwände nur dann entstehen, wenn
der Zwischenraum zwischen Objekt
träger und Deckglas annähernd der
Fadendicke gleich ist. Sehr hübsch
Abb. 6. Durch Doppehvondspuren in Felder verschiedener Dichte geteil
ist es, wenn eine Vielzahl von Fäden
tes Präparat. 9Cf. yergr.
Niklitschek phot.
derartige Doppelwände angelegt hat,
die sich gegenseitig kreuzen, ineinan
Faden gibt es eine wohl immer vorhandene,
der übergehen usf. Es entstehen dann Bil
aber mehr oder weniger deutlich bemerk
bare, durch das Zusammenklappen der dungen, die entfernt an den Anblick eines
Schleimhülle entstandene Falte, die sog. Bahnhofs aus der Vogelperspektive mit sei
,,Spurfalte“. Interessant ist es ferner, daß nen Geleisanlagen erinnern. Da diese Spu
in Hülle und Spur mitunter bewunderungs ren das Präparat ziemlich scharf und flüs
sigkeitsdicht in verschiedene Felder teilen,
wert regelmäßige Öffnungen eingebaut sind,
entstehen in der Regel auch Felder ver
schiedener Dichte des Tuscheniederschla
3 a 7 lu n (f
ges (Abb. 6). Diese Erscheinung ist schon
mit bloßem, unbewaffnetem Auge bemerk
bar. Natürlich kommen zahllose Varianten
dieser Doppelwandspur vor: es gibt ver
Obje l it r a cfez
setzte Spuren, offene und geschlossene Rin
Abb. 7. Der „angeballleK Faden, Hessen Figenbewegung der
nenspuren usf., kurzum, auch hier wieder
große Pfeil links an/eigt. Die kleinen Pfeile geben die Rich
größte, richtiger gesagt großartigste, Man
tung der Schlcirabewegung an
nigfaltigkeit.
die sog. ,.Fenster“ (Abb. 3). Mitun
ter folgen sie so häufig und dicht
aufeinander, daß die Spur das Aus
sehen eines Spiralbohrers erhält (die
Fensterkonturen sind ja auch in
Schraubenlinien angeordnet). Dann
wieder gibt es Fälle, in denen die
Spur sich sehr bald völlig in Fäden
auflöst, die sog. „Gitterspur". Wie
es denn überhaupt den Anschein
hat, daß bei der Anlage der Spuren
größte Mannigfaltigkeit herrscht und
wir hier erst im Anfang einer lan
gen Beobachtungsreibe stehen.
Plötzlich bemerken wir, daß eine
Anzahl von Fäden Schleimhülle a
und Spur gänzlich verändert anzule  Abb. 8. Faden von| O. sancta, die Spur eines anderen ergreifend nnd aufwickelnd. 3lCf. vergr.
Niklitschek phot
gen beginnen, und zwar führt

einen Querschnitt in der Form eines U oder
eine Gestalt ähnlich der einer Dachrinne,
Dabei ist die offene Seite der bekrochenen
Fläche zugekehrt. Unmittelbar hinter dem

o im a i« i^ S Ä a f f ir o
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2, D e r s c h w i m m e n d e F a d e n . Hier
bei schwimmt der Faden tatsächlich in der
Flüssigkeitsschicht des Präparats. Die Spur
ist gewöhnlich mit ihrem Ende aut der Ob
jektträgeroberseite oder Deckglas
unterseite angeheftet. Die Bewe
gung des Fadens ist außerordent
lich langsam, auch die jetzt wirk
lich geschlossen rohrförmig ausge
bildete Schleimhülle wird bewegt
und zeigt Schraubenlinienbewe
gung in gleichem Drehsinne wie der
Faden selbst, jedoch nur in ent
gegengesetzter Richtung, Im Gan
zen aber ist dieser Bewegungsfall
außerordentlich selten,
3, D e r a n g e b a l l t e F a d e n ,
Er entsteht dadurch, daß ein Fa
den die Schleimabsonderung v o n
b e i d e n E n d e n gegen die
M i t t e richtet, so daß hier rasch
eine mehr oder mächtige ,,Schleim
ballung“ entsteht (Abb, 7), die ih
rerseits wieder an einer der bei 
den Glasflächen haftet. Der Faden selbst
bewegt sich hierbei ziemlich schwach und
unregelmäßig, nur wenn die „Ballung" sehr
lang wird oder die Ballungen mehrerer Fä
den sich vereinigen, schraubt sich der Fa
den, vorwärts oder rückwärts pendelnd,
aus der Ballung herein und hinaus, Da
durch entsteht das bekannte „Pendeln“,
das den Forschern bisher soviel Kopfzer
brechen machte, Sehr häufig ist der Fall,
daß ein kriechender Faden sich anballt,
eine Weile so innehält, dann den Ballen
wieder abstreift und weiterkriecht,
4, De r F a d e n b e w e g t s i c h m i t
H i l f e der e i g e n e n o d e r f r e m d e n
S p u r w e i t e r . Trifft ein daherkriechen
der Faden die Spur eines anderen, so wird
in der Regel die Spur in Schraubenlinien
aufgewunden und kommt dadurch in Span
nung (Abb, 8), Der Faden zieht sich also

Abb. 9. O. splendida , das die arteigentümliche Endzeile zeigt

mit Hilfe der ergriffenen Spur weiter, so
fern diese nicht reißt oder der diese Spur
erzeugende Faden genügend fest an der
Unterlage haftet. Es kommt auch vor, daß
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ein Faden den anderen mit Hilfe der Spur
losreißt und diesen zum Schwimmen nötigt.
Dieses Ergreifen und Aufwickeln von Spu
ren nimmt in manchen Präparaten solche

O . splenclida in Reibtusche, die Ringbildung zeigend. 31 Of. vergr.
Niklitschek phot.

Ausmaße an, daß dessen ganze Fläche wie
von einer Wirrnis versponnener und wieder
abgeschabener Spuren überdeckt ist.
Gänzlich verschieden davon ist das Ver
halten der Agloeocolpae, als deren Haupt
vertreterin die häufige Oscillatoria splen
dida Gomont — O. gracillima Kützing ge
nannt werden muß1 (Abb, 9), Deren Verhal1 Sie bildet wohl in der überwiegenden Mehr
zahl der F älle — vom Verfasser konnte sie in
a l l e n untersuchten nachgewiesen werden —
den berüchtigten „Schmieralgenbefall“ frisch
eingerichteter Aquarien, A uf den Pflanzen, Stei
nen des neueingerichteten Beckens bildet sich
plötzlich ein dunkelsmaragdgrüner, stinkender
Pelz, der in unheimlicher Geschwindigkeit wei
terwächst, alles in sich einhüllt und dadurch die
höheren Pflanzen mit Sicherheit zum Absterben
bringt. A lle Mittel gegen einen solchen Befall
erweisen sich als wirkungslos, da z, B. die für
viele Algen äußerst giftigen Kupfersalze (z. B.
Kupfervitriol, C u S 0 4) von dieser „Alge“ noch in
einer Dichte von l ° / o o sehr gut vertragen wird.
O. splendida ist vielleicht als einziger Schwing
faden sehr leicht zu bestimmen. Die Einzelfäden
sind sehr dünn, etwa 2,7— 3,2 ,u dick, blaß hell
grün gefärbt und im Mittel zwei- bis dreimal
so lang als dick. Sehr bezeichnend ist die E nd
zeile, die zumeist schwach gekrümmt ist und in
einen hornartigen Kolben ausläuft. Auch schei
det dieser Schwingfaden irgendeinen für Tiere
giftigen Stoff ab. Wenigstens konnte vom Ver
fasser durch Jahre hindurch beobachtet wer
den, daß junge Makropoden, Jungfische von
Scheibenbarschen usw, allesamt in wenigen Ta
gen zugrunde gingen sowie sich Blaualgenbefall
zeigte, ein neues Rätsel zu den vielen, m it denen
uns diese sonderbaren Lebewesen aufgewartet
haben und auch wohl noch aufwarten werden

62

Elsevier
GmbH. Alle
Rechte vorbehalten;
Dr. © A.
Reitz:
Chemismus
der http://www.elsevier.de/
Leuchtbakterien

ten in ungiftiger Tusche ist höchst merk
würdig. Bringt man nämlich eine Menge
von Fäden anderer Schwingfadenarten in
Tusche, so sieht man immer mehr oder we
niger mächtige Schleimanhäufungen, Bei
O. splendida fehlt aber jede Spur eines
Schleimes, Auch ist es nicht schwer, gleich
eine andere Beobachtung zu machen. Im
ganzen Präparat herrscht l e b h a f t e , p e n 
d e l n d e B e w e g u n g , a ber nur dort,
wo w e n i g s t e n s zw ei F ä d e n e i n a n 
d e r b e r ü h r e n . Der Einzelfaden kann
sich wohl krümmen, vielleicht geradestrekken, aber eine Ortsveränderung durchzufüh
ren scheint er aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht imstande zu sein. Jedes Kriechen, A n
ballen, Spurspinnen u, dgl, fällt fort, ist
nicht zu beobachten. Nach 6— 12 Stunden
tritt dann eine andere Erscheinung auf. Die

Fäden belegen sich mit in regelmäßigen Zwi'
schenräumen angesetzten Ringen, die ge
rade immer dort sitzen, wo eine Zelle an
die andere grenzt (Abb, 10), Dort wo zwei
Fäden einander kreuzend sich berühren,
hat sich auch eine gemeinsame Hülle, eine
sog, ,,Kreuzmanschette gebildet. Damit sind
unsere Beobachtungen erschöpft. Sehr rasch
verfällt jetzt die sonst so lebenszähe O.
splendida und zeigt bald durch Austritt
des blauen Farbstoffes (Phykozyan) und
durch Zellenverfall den Eintritt des Todes
an1,
1 Die ausführliche Arbeit vom Verfasser über
dieses Thema wird unter dem Titel ,,Das Pro
blem der Oscillarienbewegung, — 1, Arbeit: Die
Bewegungserscheinungen an Oscillarien“ in der
Zeitschrift „Beihefte des Zentralblattes f. Bo
tanik" erscheinen

Chemismus der Leuchtbakterien
Von Dr. Adolf Reitz, Stuttgart
Gewisse Bakterienarten haben die Eigen
schaft, unter besonderen stofflichen Bedin
gungen selbstleuchtende Substanzen abzu
sondern. Es fällt nicht schwer, diese Leucht
bakterien von Fischen oder Rindfleisch ab
zuzüchten, das wenige Tage in salzhaltigem
Wasser gelegen hat, wobei man die Maß
nahme trifft, den Körper des Fisches oder
das Stück Rindfleisch nicht ganz in das
Salzwasser zu legen, sondern einen Teil
vom Salzwasser unbedeckt zu lassen.
Es sind neuerdings Versuche (von Mud
rock, Richter u. a.) gemacht worden, die
chemische Beeinflussung dieser Bakterien
leuchtstoffe näher zu ergründen. Es war
Voraussetzung, ein möglichst stofflich defi
nierbares Nährmittel zu schaffen. Als Grund
lösung eignete sich für diesen Fall: 100 ccm
dest, Wasser, je 0 ,02 % salpetersaures Kal
zium, Magnesiumsulfat und saures phos
phorsaures Kalium (K2H P04), eine Spur
Eisensulfat, 2 % Chlornatrium (Kochsalz),
1 % Pepton und 0,5% Glyzerin,
Man kann das Kochsalz durch das N a t r i u m c h l o r a t ersetzen, da die Leucht
bakterien den in diesem Salze gebundenen
Sauerstoff veratmen. Man benützt am
besten 4% Natriumchlorat, Ein sehr gutes
Leuchten zeigte sich bei Benützung von
N a t r i u m t h i o s u l f a t (N2S2O 3), Das Op
timum zeigte sich bei 5% des Salzes,
Die weiteren Versuche ergaben, daß das
Natriumion in keinem Falle durch Kaliumion
ersetzbar ist, wodurch sich die von O,
R i c h t e r für Meeresdiatomeen gefundene
Tatsache auch bei den Leuchtbakterien be-

stätigte, daß N a t r i u m für die Entwick
lung unbedingt erforderlich und durch kein
anderes Element ersetzbar ist,
M u d r o c k spezifizierte seine Nährböden
bei diesen Versuchen vor allem dadurch,
daß er auch Pepton ausschloß und mit ver
schiedenen A m i n o s ä u r e n als Ersatz
arbeitete, z. B, mit A s p a r a g i n , das in
Mengen von 0,005 bis 0,01 % das Pepton
ersetzen konnte. Höhere Konzentration von
Asparagin hemmte das Wachstum, oder man
mußte einen ,,Puffer“ verwenden, d, h, man
mußte die durch die Aminosäuren ver
ursachte saure Reaktion der Nährlösung
durch Zusatz von fein geschlemmtem K a l 
z i u m k a r b o n a t abschwächen oder aufheben. In diesem Fall hat man noch bei
Zusätzen von 0 ,6 % Asparagin oder 0,69%
Glykokoll (entsprechend dem Stickstoffge
halt von 1 % Pepton), wie C o u l o n fand,
Leuchten und Wachstum der Leuchtbakte
rien,
Mudrock hat neuerdings die Versuche
gemacht, eine der Aminogruppen des Asparagins bei seinen Nährproben durch die
Karboxylgruppe zu ersetzen, also mit A s p a r a g i n s ä u r e zu arbeiten und diese
als Ersatz für Pepton sowohl wie für
Asparagin zu verwenden. Bei Benützung
von 0,01 bis 0 ,1 % Asparaginsäure zeigte
sich auch ohne Kalziumkarbonat sehr star
kes Leuchten. Benützte er 1,2 % Asparagin
säure bei Neutralisierung durch Kalzium
karbonat, so konnte er auch bei dieser
höheren Konzentration Wachstum und
Leuchten feststellen. Vor allem wurde eine
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Beschleunigung des Leuchteintritts beobach
tet, da die Kulturen schon nach 24 bis
48 Stunden aufleuchteten. Der vollständige
Ersatz der Aminogruppen führt zu B e r n 
s t e i n s ä u r e , die aber nicht mehr als
Ersatz für Pepton dienen kann, denn es
kommt bei ihrer Verwendung nur noch ein
ganz schwaches Leuchten aber erst nach
sehr langer Zeit zustande.
Man stellte auch darüber Versuche an, ob
die
Leuchtbakterien
organischen
S t i c k s t o f f unbedingt benötigen. Den
Stickstoffwert der Nährlösung stellte man
aus 0 ,02 % salpetersaurem Kalk (Ca[N0 3]2)
zusammen und fand, daß sie Leuchten und
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Entwicklung des Bakterienstammes aufwies.
Zur Prüfung, ob die Leuchtbakterien im
stande sind, den S t i c k s t o f f a u s d e r
L u f t zu schöpfen, versuchte man das an
organische Stickstoffsalz durch Chlorkal
zium zu ersetzen, so daß die Nährlösung
noch folgende Zusammensetzung hatte:
100 ccm dest. Wasser, je 0 ,02 % Chlorkal
zium, Magnesiumsulfat und saures phos
phorsaures Kalium (K2H P04) eine Spur
Eisensulfat, 2 % Chlornatrium, 0,5% Glyze
rin. Es erscheint als nicht unwahrscheinlich,
daß die Leuchtbakterien den Stickstoff aus
der Luft aufnehmen können. Freier Sauer
stoff ist für den Ablauf des Leuchtprozesses
unbedingt erforderlich.

Die Haare der Spinnweb-Hauswurz
und ihre Entwicklung
Von Dr. Helmut Thaler, München
Unter den Hauswurzarten nimmt SemperDiuum araclinoideum, die Spinnweb-Hauswurz, eine Sonderstellung ein. Während die
übrigen Arten eine meist ziemlich flache
Blattrosette und höchstens ganz kurze Drü
senhaare besitzen, ist S. araclinoideum aus
gezeichnet durch eine fast kugelförmige
Gestalt des Blattkörpers, der noch dazu
oben mit eigenartigen straffgespannten
weißen Haaren dicht übersponnen ist; ihnen
verdankt die Art auch ihren Namen. Es
macht zunächst wirklich den Eindruck, als
ob eine Spinne auf der Pflanze ein dichtes
Netz angelegt hätte. Wer sich aber nun die
Mühe macht und diese Haare und ihre Ent
wicklung unter dem Mikroskop verfolgt,
der wird ganz gewiß nicht unbefriedigt von
seinem Arbeitstisch aufstehen. Die Be
schaffung des Materials bietet wenig
Schwierigkeiten. Unsere Pflanze kommt in
den Alpen wild vor, ist ziemlich verbreitet,
aber nicht leicht zu finden. Dafür wird sie
aber als schön blühender Bewohner von
Steingarten und Alpinum geschätzt und ist
deshalb in Gärtnereien erhältlich. Sollte
sie auch da nicht aufzutreiben sein, so lie
fert die Firma Friedrich Adolph Haage,
Erfurt W 6, brauchbare Exemplare zu sehr
geringem Preise. Wenn wir eine Pflanze
haben, so legen wir sie vorsichtig ausein
ander, wobei die Haare nach Möglichkeit
zerschnitten und nicht abgerissen werden.
Die Teile legen wir in Alkohol. Meist brau
chen wir keine Schnitte anzufertigen. Der
Blattrand ist dünn, so daß wir genügend
sehen, wenn wir ganze Blätter unter das

Mikroskop bringen, evtl. helfen wir durch
Aufhellen in Chloralhydrat (5:8) nach.
Die Haare entspringen der Epidermis der
Blätter und ihre Entwicklung beginnt schon
sehr bald. Beim Untersuchen des Randes

1. Junge Haare im ersten Stadium der Entwicklung, die Epi
dermis kaum überragend. 2. Die junge Haarzelle hat sich der
Länge nach geteilt. 3. Junge Haarzelle, die sich mehrmals der
Quere nach geteilt hat. 4. Junges Haar im Stadium des fer
tigen Drüsenhaares. 5. Unterteil eines älteren Haares, das m it
dem Längenwachstum begonnen hat. Basalzelle m it stark
verdickter Membran

junger Blätter werden wir bald unter den
gewöhnlichen Epidermiszellen solche be
merken, die durch ihren dichten Zellinhalt
auffallen. Das sind die werdenden Haare.
Meist sind sie auch über die anderen Zel
len vorgewölbt (Abb. 1). Der weitere Werde
gang kann nun recht verschieden sein. Es
kann schon in diesem Stadium der Papille
eine Teilung erfolgen, und zwar sowohl in
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senkrechter wie auch in waagerechter Rich
tung- Die Papille kann aber auch zunächst
weiterwachsen und als kurzes einzelliges
Haar über die Oberfläche herausragen. Die
folgenden Teilungen setzen dann erst später
ein. Teilt sich die Zelle, gleich ob kurz oder
lang, der Länge nach (Abb. 2), so entstehen
zwei aneinanderliegende Zellen, die sich
dann bald durch mehrere Querteilungen in
eine Anzahl kurzer Stücke zerlegen. Erfolgt
aber zuerst eine Querteilung, so setzt sich
das noch einige Zeit fort, so daß sich ein
mehrzelliges gewöhnliches Haar bildet (Ab
bildung 3). Allmählich bekommt aber auch
dieses Querwände, so daß das Endresultat
in jedem Falle das nämliche ist: Zwei mitein
ander verwachsene mehrzellige Haare von
mäßiger Länge (Abb. 4). Die oberen jüng
sten Zellen schwellen dann etwas an, so
daß sich bis hierher ein ganz normales
Drüsenhaar in seiner Entwicklung präsen
tiert. Das einzig Bemerkenswerte ist, daß
es aus zwei parallel verwachsenen Haaren
besteht. Das Köpfchen beginnt dann auch
bald mit der Abscheidung eines gelblichen
Sekretes, Wir können dieses aber nur an
frischen Präparaten beobachten, da es aus
ätherischen Ölen besteht und in Alkohol
löslich ist.
Der Zweck der ganzen Einrichtung ist
nun anscheinend der, eine gründliche Ver
klebung herbeizuführen. Ob das Sekret
schon an und für sich einen Klebstoff dar
stellt oder ob es erst durch Verharzung
zu einem solchen wird, ist unbekannt, Tat
sache ist, daß Drüsenhaare, die eine benach
barte Blattfläche oder ein anderes Haar
erreichen, dort sehr solid angeklebt werden.
Das alles geschieht, solange die Blätter
noch jung sind und im Herz der Rosette
eng zusammenliegen.
Jetzt beginnt ein allseitiges Wachsen,
Die Blätter werden größer und fangen an,
sich voneinander zu entfernen. Das zarte
Drüsenhaar, das an einem Ende angewach
sen, am anderen irgendwo angeklebt ist,
würde dabei sehr bald zerrissen werden.
Es wächst nun stark in die Länge, wobei
die Dehnung wohl als Reiz wirkt. Außer
dem tritt auch eine beträchtliche Verstär
kung der Zellwände auf (Abb, 5), Das Haar
enthält nämlich, ein seltener Fall, Chloro
phyllkörner, die ihm die selbständige Assi
milation erlauben. Die gebildete Stärke
wird in Zellulose umgeformt und zur Ver
dickung der Membranen verv/endet, die im
unteren Teil des Haares beginnt. Die Ver
stärkung wird oft derart, daß von dem
Zellumen nur eine ganz schmale Röhre

übrig bleibt und das Haar dann ähnlich
wie eine Flachsfaser aussieht.
Bei dem Längenwachstum geschehen noch
andere merkwürdige Dinge, Die beiden
parallelen Zellreihen wachsen nämlich nicht
gleich schnell, und das Resultat ist, daß sie
mehrmals schraubig umeinander gedreht
werden, wie die Fäden in einem Seil, Die
Haare wachsen dann einige Zeit so weiter
und erreichen eine Länge von mehreren
Millimetern, Woher stammt aber das viele
Baumaterial, das zu dem starken Längen
wachstum nötig ist? Betrachten wir ein
altes Haar, so sehen wir, daß es aus toten
Zellen besteht. Seine Membranen sind nicht
auffallend dick. Die ganze Kohlehydrat
menge, die, wie wir oben sahen, in den
Verdickungschichten der Basalzellen ange
häuft war, stellt sogenannte Reservezellu
lose dar, die nun für das Längenwachstum
verbraucht wurde. Das fertige Haar besteht
demnach aus zwei abgestorbenen, mehrmals
umeinander gedrehten Zellreihen mit mäßig
dicken Wänden und ist straff gespannt.
Wenn wir eine unversehrte Rosette mit der
Lupe betrachten, so sehen wir, daß der
größte Teil der Haare an dem oberen Ende
der Blätter entspringt. Den ältesten, außen
stehenden Blättern ist es gelungen, ihre
Fesseln zu zerreißen. Allerdings hat man
auch beobachtet, daß bei der Befreiung
nicht die Haare, sondern die Blattspitze
abriß!
Wozu nun das alles? Wahrscheinlich
stellt die ganze Einrichtung einen besonders
feinen Schutz der jungen Blätter vor zu
starker Transpiration und damit Vertrock
nung dar. Sempervivum arachnoideum ist
ja eine xeromorphe Pflanze, die im Hoch
gebirge die dünnen Humusstellen bewohnt,
die sich in Felsspalten vorfinden und wenig
Feuchtigkeit halten. Die jungen zarten Blät
ter der Rosette werden durch die Haare
eng aneinander gedrückt, so daß die Luft
nur schlecht in die Spalten hineinkann. Zu
dem bilden die dicht verfilzten Haare noch
oben darüber eine Decke, die ebenfalls den
Wind abhält und durch ihre glänzendweiße
Farbe auch zu starke Erwärmung verhin
dert (vgl, die weiße Behaarung vieler ande
rer Trockenpflanzen, zum Beispiel Edel
weiß und Edelraute!), Alles in allem: Ein
Transpirationsschutz, wie er nicht sinnrei
cher gedacht werden kann,
Literatur:
Marie D i n t z 1 : Die spinnwebigen Haare von
Sempervivum arachnoideum. Öster. Botan.
Zeitschr, 55. 1905
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Die Anfertigung von Blattflächenschnitten
Von Priv.-Doz. Dr, Joseph Kisser, Wien
Flächenschnitte von Blättern, wie man
sie gewöhnlich aus freier Hand anfertigt,
indem man das Blatt über den Zeigefinger
der linken Hand rollt, gelingen befriedigend
nur von den oberflächlichen Stellen und
umfassen dann die Oberhaut allein oder mit
einigen anhaftenden Lagen von Mesophyll
zellen, Flächenschnitte durch das Mesophyll
allein sind aus freier Hand so ziemlich aus
geschlossen und auch das Mikrotom versagt
hier, falls man nicht zu einer geeigneten
Einbettung greift. Und doch vermitteln uns
Flächenschnitte ein überaus lehrreiches
Bild über den feineren Aufbau eines Blat
tes, so daß man sie bei Blattuntersuchungen
nicht vernachlässigen sollte. Wir wollen
daher im folgenden zeigen, wie man auf ein
fache Weise zu befriedigenden Flächen
schnitten kommen kann, durch die das Blatt
von der oberen bis zur unteren Epidermis
in eine lückenlose Serie von Schnitten zer
legt wird. Die besten Dienste leistet uns
dazu die Zelloidin- und die Gefriermethode,
Schon infolge des lockeren Blattgefüges
dringt das Zelloidin rasch in die Interzellu
laren ein. Man schneidet das Blatt in kleine
viereckige Stücke, fixiert und härtet sie in
Alkohol und überträgt sie dann nach Pas
sieren eines Alkohol-Äther-Gemisches auf
kürzere oder längere Zeit in 2 -, 4- und
8 %ige Zelloidinlösungen; ein t—2tägiger
Aufenthalt in jeder der genannten Lösungen
reicht meist vollkommen aus. Man läßt dann
die 8 %ige Zelloidinlösung bis zur gewünsch
ten Konsistenz eindicken, härtet mit 70bis 80%igem Alkohol und schneidet mit
möglichst schräggestelltem Messer unter
reichlicher Befeuchtung mit 70-bis 80%igem
Alkohol. Ohne besondere Mühe lassen sich
von derart eingebettetem Material Schnitte
bis zu 20 ,u Dicke herstellen, was für die
Untersuchungen vollkommen ausreicht. Bei
sehr lockeren Geweben wird man die
Schnitte sogar zweckmäßig viel dickerwäh
len, da sonst das mikroskopische Bild zu
leer erscheint.
Viel rascher kommt man mit Hilfe der
G e f r i e r m e t h o d e zum Ziel, Man kann
gleich das lebende Blattst.ückchen unter der
Wasserstrahlpumpe mit Wasser oder besser
mit einer Lösung von Gummiarabikum, Ge
latine oder Hühnereiweiß injizieren. Ver
fügt man über Material, das in Alkohol kon
serviert ist, so ist es vorher in Wasser
gründlich zu waschen. Die Durchtränkung
wird rascher und vollständiger, wenn man

die Stückchen in den Thermostaten, und
zwar zuerst in eine dünnere, dann in eine
dickere Lösung von Gelatine oder Gummi
arabikum bringt. Das Objekt ist nach der
Durchtränkung sofort zum Schneiden be
reit, Um aber die dünnen Blattstückchen
ganz durchschneiden zu können, dürfen sie
nicht direkt auf den Gefriertisch aufgelegt
werden, sondern bedürfen einer entspre
chenden Unterlage. Als solche nimmt man
zweckmäßig etwa 0,5— 1 mm dicke, mit dem
Mikrotom gleich auf Vorrat angefertigte
Holundermarkscheibchen, die zur Entfer
nung der Luft in Wasser ausgekocht wer
den, Diese bringt man zuerst auf den Ge
friertisch und legt darauf die Blattstück
chen, die mit dem Finger zart angepreßt
werden, damit sie eben liegen. Das Ganze
wird dann mit einem Mantel Eiweiß, Ge
latine oder Gummiarabikum umgeben und
gefroren.
Ist das Material gut durchgefroren, so
springen die Schnitte vom Messer leicht ab.
Vielfach haben sie aber die Neigung, sich
stark einzurollen; dies schadet weiter nichts,
da sie sich, in Wasser übertragen, ohne Zu
tun von selbst aufrollen und strecken. Auch
wenn sie auf dem Messer auftauen und sich
dabei stark zusammenschieben, geht die
Streckung in Wasser leicht vor sich; evtl,
hilft man dem Ausbreiten größerer Schnitte
durch Hin- und Herbewegen des Schälchens
nach. Sehr zarte Schnitte unterfängt man
beim Übertragen auf den Objektträger oder
aus einer Flüssigkeit in die andere mit einem
Objektträger oder Glasstreifen, Es sei be
merkt, daß pflanzliche Gefrierschnitte für
feinere Untersuchungen des Zellinhaltes
nicht geeignet sind, da er Veränderungen
erleidet. Je nach der Vorbehandlung und
der Dichte des Materials wird sich die un
tere Grenze der Schnittdicke etwa zwischen
15—30,« bewegen, was vollkommen ausrei
chend ist.
Die Bilder von Blattflächenschnitten wer
den vielen etwas Neues bringen können. Die
an die obere Epidermisschicht angrenzende
Palisadenschicht, dicht aus rundlichen oder
sich gegenseitig abflachenden Zellen gefügt,
begleitet von reichlichen Interzellularen, er
scheint ganz eigenartig; es folgt dann die
Zone mit den Gefäßbündelsträngen, die in
ihrem Verlauf mit den feinsten Abzweigun
gen und Verästelungen wunderbar zu über
blicken ist und schließlich das typische
Schwammparenchym mit den locker gefüg-
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ten Zellen und den großen Interzellularen.
Und jeder Blattypus hat, ebenso wie am

Querschnitt auch am Flächenschnitt sein
eigenes Gesicht.

Neue Beobachtungen an parasitischen Rädertieren
Von Dr, Ernst Budde, Wuppertal-Elberfeld
In den hohlen Zellen der Torfmoose sind
oft parasitische Rädertiere zu finden, die
darin als Einmieter leben, (Vgl. Mikrokos
mos XX, S. 12 u. f.) Ich kann jetzt diesen
Bericht durch neue Beobachtungen ergän
zen und einiges zufügen, was das Auffinden
dieser Rotatorien erleichtert.
Diese Rädertiere sind viel häufiger, als
man bisher angenommen hat. Überall, wo
Torfmoos in etwas größeren Beständen
wächst, sind auch die Einmieter festzustel
len. Die Untersuchung von über 100 Moos-

Abb. 1 a = Rädertier in Sphagnumzelle, strudelnd. l b = Sphagnum-Ast m it liotatorien, 2 davon kontrahiert. l c = Zellen von
Sphagnum, cymbifolium m it Wandverdickung

proben1, die zum größten Teil aus dem
rechtsrheinischen Gebiet zwischen Sieg und
Ruhr, z. T, auch aus dem Schwarzwald und
Norddeutschland stammen, hat das bestä
tigt. An allen Orten fanden sich die Räder
tiere in gleicher Häufigkeit, Im allgemeinen
kommen sie überall vor, wo sie Lebensbe
dingungen finden. Damit verträgt es sich
durchaus, daß die Tiere in engumgrenzten
kleinen Standorten der Moose einmal feh
len können. Auch scheint Wassermangel
die Rotatorien nicht fernzuhalten. Man
braucht also die Proben durchaus nicht aus
Sümpfen und überschwemmten Stellen zu
suchen. Wo es so feucht ist, daß das Moos
gedeiht, da können auch die Tiere leben.
Noch in einem ändern Punkt hat die Un
tersuchung Klarheit verschafft- Um es kurz
1 Veröffentlicht im „Nachrichtenblatt d, oberbergischen Arbeitsgemeinschaft f, naturwiss, Heimatforschung". Gummersbach 1932

zu sagen: Zwei Drittel aller Proben waren
mit Rädertieren besiedelt- Auch das ist
mehr, als ich erwartet hatte. Man könnte
also sagen, daß sie bei dieser Häufigkeit
auch leicht zu finden sein müßten, doch
stimmt das nicht immer. Während man sie
bei manchen Proben auf den ersten Blick
zu erkennen vermag, kann man in ändern
lange danach suchen- Oft sind sie darin nur
vereinzelt zu finden, oft sind sie aber auch
in den mehr oder weniger dunklen Zellen
schlecht zu sehen, obwohl genug vorhanden
sind. Das hängt meist von der Art des Torf
mooses ab, worauf noch zurückzukommen ist.
Die Untersuchung geht so vor sich: Man
zupft von der Moospflanze einige Seitenäst
chen ab, am besten vom oberen Drittel oder
von der Spitze, wo die Äste kopfartig ge
häuft stehen- Unter dem Mikroskop sieht
man, daß die Äste von vielen Blättern
dicht bedeckt sind, so daß die Ästchen selbst
nicht zu sehen sind. Es gilt nun, die Blätter
zu entfernen- Auf dem Objektträger, im
Wassertropfen liegend, hält man die Spitze
des Ästchens mit der Pinzette fest und
streift vorsichtig mit einer Lanzette oder
Nadel die Blättchen nach unten zu ab. Nach
einiger Übung wird man einen Teil des
Astes entblättert haben und kann ihn nun
im Wasser unter Deckglas durchmustern.
Besser ist es aber, sogleich 4 oder 5 Äste
zu entblättern und alle zusammen unter ein
Deckglas zu bringen. Unter dem Mikroskop
läßt sich der Bau der Äste erkennen. Jeden
durchzieht ein achsialer Strang aus kleinen,
dunklen Zellen. Er ist rindenartig umgeben
von einer Schicht heller, größerer, hohler
Zellen, von denen jede eine rundliche Öff
nung besitzt. In diesen hohlen Zellen woh
nen die Rädertiere und durch die Öffnung
stehen sie mit der Außenwelt in Verbin
dung (Abb. la und b). Die Tiere haben meist
Kopf und Fußende eingezogen und liegen
wie tot da. Sie ähneln kleinen, rundlichen
Tonnen, sind sehr durchsichtig und heben
sich auch manchmal durch gelbliche und
rötliche Färbung etwas ab. Man sucht sie
bei etwa 60- bis lOOfacher Vergrößerung
auf und geht dann zu stärkeren Systemen
über. Oft wird man lange Geduld haben
müssen, bis die Tiere sich ausstrecken. Sie
kriechen dann in der Zelle umher, strecken
den Kopf zur Öffnung heraus und strudeln
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sich mit dem Räderorgan Nahrung zu. Bei
der kleinsten Erschütterung ziehen sie sich
blitzschnell in die Zelle zurück.
Bisher kannte man zwei Arten dieser
sphagnophilen Rotatorien: Rotifer roeperi
und Callidina reclusa. Beide sind etwa
gleich häufig, oft kommen auch beide zu
sammen vor. Ich habe nun im vergangenen
Jahr noch eine weitere Art entdeckt, die
aber viel seltener in den Zellen zu finden
ist. Es handelt sich um Adineta gracilis
Janson (Abb, 2), Diese Art scheint aber
mehr gelegentlich die Zellen aufzusuchen,
während sie gewöhnlich zwischen dem Moos
umherkriecht. Immerhin fand ich einmal
8 Exemplare in einem Ästchen, Sie ist viel
lebhafter als die beiden übrigen Arten und
unterscheidet sich von ihnen vor allem durch
das Fehlen des Räderorgans. Statt dessen
besitzt sie wie alle Adineten auf der Unter
seite des Kopfes eine kurzbewimperte
Scheibe, mit der sie tastet und strudelt.
Die Bestimmung der 3 Arten kann nach
folgender Tabelle erfolgen:
I,
Räderorgan voll entwickelt, Tiere
trägen Bewegungen:
a) 2 rote Augen auf dem Rüssel, 3 Zähne
in jedem Kiefer: Rotifer
roeperi Milne,
b) ohne Augen, 6—7 Zähne
in jedem Kiefer: C alli
dina reclusa Milne,
II. Räderorgan zurückgebildet,
nur aus einem an der Unter
seite des Kopfes liegenden
Wimperfeld bestehend, sehr
bewegliches Tier, ohne A u
gen, 2 Zähne in jedem Kie
fer: Adineta gracilis Janson.
Meine Untersuchungen hat
ten noch den weiteren Zweck,
festzustellen, ob alle Torfmoos
arten besiedelt werden. Es
wird manchem kaum bekannt
sein, daß auch die Sphagnazeen systematisch in Gruppen
und Arten gegliedert sind.Viel
fach lassen sich die Arten nur
mit Hilfe des Mikroskops un
terscheiden, und es gibt nur
Abb. 2. Adineta
gracilis Janson. - wenige Spezialisten, die sich
. W=\Vimperin dieser Systematik ausken
scheibe. Bauch
seite
nen und Torfmoose richtig be
stimmen können. Nach meinen
Beobachtungen werden wohl alle Arten von
den Rädertieren befallen. Am häufigsten
fand ich sie bei Sphagnum acutifolium
und S. inundatum; dagegen fehlten sie fast
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ganz in der sogenannten S.-cymbifoliumGruppe. Die Arten dieser Gruppe haben
nämlich das Innere der hohlen Zellen mit
vorspringenden Leisten und Ringen ver

mit
steift. Diese Vorsprünge scheinen den Tie
ren in irgendeiner Weise hinderlich zu sein.
Einen anderen Grund für das seltene Vor
kommen der Rotatorien in diesen Arten
vermag ich nicht zu entdecken. Unter dem
Mikroskop sind die so versteiften Zellen
auf den ersten Blick zu sehen (Abb. lc).
Wenn man also beim Suchen nach den Tie
ren eine solche Moosart erwischt hat, dann
wird man fast immer umsonst suchen. Was
die übrigen Sphagnumarten anbetrifft, so
kann man sich nach folgendem richten: Je
klarer und durchsichtiger die hohlen Zellen
sind, um so stärker werden sie besiedelt
sein und um so leichter kann man die Rä
dertiere in ihnen natürlich auch finden. —
G e p a n z e r t e Rädertiere sind sehr sel
ten Parasiten. Der Panzer hindert sie offen
bar beim Eindringen in Hohlräume; dagegen
können sie sehr wohl als Außenparasiten
auftreten. Unter den bekanntenBrachionusArten gibt es eine, die sich gern an Klein
krebse und Larven anheftet und sich von
ihnen umhertragen läßt. Sie heißt Brachionus urceolaris var. rubens. ist aber sicher
keine Abart, sondern eine gute Art, die sich
von B. urceolaris in bestimmten Abwei
chungen des Panzers und in der parasiti
schen Lebensweise unterscheidet. Der Un
terschied in den Zähnen des Vorderrandes
des Rückenpanzers ist aus Abb, 3 zu er
kennen, Als Fundorte werden angegeben:
Plön, Leipzig, Würzburg, Berlin, Basel, doch
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ist sie vermutlich viel häufiger, weil sie
sicher oft für die sehr verbreitete Br.
urceolaris gehalten worden ist.
Ich verdanke die Kenntnis dieser Art
einem Leser des „Mikrokosmos“, Herrn Fr.
Lagemann in Burgsteinfurt, der das eigen
artige Tier in einem Freilandaquarium seit
mehreren Jahren beobachtet hat. Die mir
im Frühjahr übersandte Probe zeigte die
Daphniden so dicht mit dem Rädertier be

haftet, daß die Krebse wie bepelzt und fast
von doppelter Größe erschienen. Da die
Art regelmäßig zu dieser Jahreszeit wieder
kam, muß wohl im April und Mai ihr zah
lenmäßiges Maximum liegen. Das geht auch
daraus hervor, daß die Weibchen am Hin
terende, mit Stielchen angeheftet, zahlreiche
Eier trugen, wodurch die Last für den Krebs,
der oftmals bis zu 20 Rotatorien mit sich
schleppte, noch größer wurde.

Bücherschau
Unsere heutige Bücherschau wollen wir mit
dem Kosmos-Abreißkalender 1934 beginnen.
(1933, Stgt., Franckh, R M 2,40), der m it seinen
65 sorgfältig ausgewählten und vorzüglichen B il
dern aus den verschiedenen Gebieten der N atur
wissenschaften ein immerwährender Schmuck für
das Arbeitszimmer jedes mikroskopierenden N a
turfreundes ist. — M it seiner „Aquarienpflege
leicht gemacht“ (1933, Stgt., Franckh, kart.
R M 1,80) ermöglicht es W . B. S a c h s tatsäch
lich aber auch jedem Naturfreund, sich mühelos
ein Aquarium einzurichten, das sowohl ihn als
auch die darin befindlichen Fische zufrieden
stellt. Das Bändchen ist erstaunlich billig, wenn
man die vielen anschaulichen Pläne und Zeich
nungen zur Einrichtung von Aquarien und die
zahlreichen, vielfach ganzseitigen Abbildungen
nach ausgezeichneten Photos berücksichtigt, die
die beliebtesten und zur Aquarienhaltung beson
ders geeigneten Tiere in ihrem Element zeigen. —
„Die Lebenserscheinungen“ von H. R ö m p p
(1933, Stgt., Franckh, kart. R M 3,75, geb. R M 4,20)
sind die erste Biologie, die im Geiste und Sinn
der neuen Zeit für die deutsche Schule geschrie
ben wurde. Es ist ein reich illustriertes H and
buch für jeden Lehrer, das besonders auch als
erstes Biologielehrbuch auf persönliche Hygiene,
auf Erbgesundheitspflege, Rassenhygiene und
Eugenik eingeht. — M it seinen „Deutschen Heilund W ildpflanzen“ (1933, Stgt., Franckh, kart.
R M 3,— ) gibt W . W e n z e l eine ganz vorzüg
liche Anleitung zum Erkennen und Sammeln der
häufigsten in Deutschland wild wachsenden Heilund Nutzpflanzen. Wenn man bedenkt, daß
Deutschland jährlich nicht weniger als 50 M illio 
nen Reichsmark für die Einführung von aus
ländischen Heilkräutern ausgibt, die vielfach
nicht minder wirksam auch auf deutschem Boden
wachsen, so verdient dieses von einem führenden
Fachmann auf dem Gebiet des Heilkräuterwesens
geschriebene Bändchen mit seinen ausgezeich
neten Angaben auch über den Verkauf (Preis
stand!) und die Verwendung d e r Heilpflanzen
weitgehende Beachtung. A lle besprochenen 111
Heilpflanzen sind in exakt ausgeführten Bildern
wiedergegeben. — Unser Mitarbeiter E. B u d d e
hat ein recht ansprechend geschriebenes „P rak
tikum der tierischen Parasiten“ (1933, Münster,
Aschendorffsche Verlagsh., R M 0,80) veröffent
licht, Das Heft ist aus dem biologischen Unter
richt der Oberstufe der höheren Schule hervor

gegangen und behandelt den Stoff in dem R ah
men, wie er etwa in einer Arbeitsgemeinschaft
zu erledigen ist. Die Anleitung ist so gehalten,
daß ein Schüler oder ein mikroskopierender N a
turfreund, der sich für Parasitenstudien inter
essiert, falls er auch nur einigermaßen mit dem
Mikroskop vertraut ist, selbst danach arbeiten
kann. — Nach langer Unterbrechung erscheint
wieder „Die Tierwelt Mitteleuropas“ , heraus
gegeben von P. B r o h m e r , T. E h m a n n und
G. U 1m e r (Leipzig, Quelle & Meyer) mit
I I . B a n d 1. L i e f . (Preis R M 30,— ) in der
P. U 1 m e r die M o l l u s k e n (Weichtiere) in
recht übersichtlicher Weise und an Hand eines
recht sorgfältig ausgewählten Bildmaterials (dar
unter allein 13 Bildtafeln nach photographischen
Aufnahmen) behandelt. Besonders hervorzuheben
sind bei den einzelnen Bestimmungstabellen die
ausführlichen Angaben über die geographische
Verbreitung der einzelnen Arten, was wegen der
in ihrer Bodenständigkeit begründeten Bedeutung
der Mollusken für die biogeographisch-erdgeschichtliche Forschung nur zu begrüßen ist.
In dem neuen W erk unseres langjährigen, sehr
geschätzten Mitarbeiters H. M o l i s c h „Pflan
zenchemie und Pflanzenverwandtschaft“ (1933,
Jena, Fischer, brosch. R M 5,— , geb- R M 6,— )
sind in erstaunlicher Reichhaltigkeit die in der
Fachliteratur weit zerstreuten Arbeiten zusam
mengetragen und mit der dem Verfasser eigenen
Gründlichkeit gesichtet worden, so daß das
Ganze eine eingehende Übersicht gibt, was wir
heute bereits über die Beziehungen zwischen
Pflanzenchemie und Pflanzenverwandtschaft wis
sen, Das Buch zeigt ferner, daß die Pflanzen
chemie heute schon der Systematik der Pflanzen
wertvolle Dienste leisten kann und bei der Fest
stellung natürlicher Verwandtschaftsverhältnisse
auf keinen F all außer acht gelassen werden darf.
— In der von G. G r i m p e herausgegebenen
„Tierwelt der Nord- und Ostsee“ (Lpzg,, Akadem. Verlagsgesell,) behandelt unser Mitarbeiter
A, K a h l in L i e f , 23 Teil II c 3 (Sonderdruck
aus Lief, 23) die C i l i a t a l i b e r a e t e c t o commensalia.
Über 700 Infusorienarten
führt Kahl in seiner klar und verständlich ge
schriebenen Arbeit an und gibt genaue Anwei
sung zu ihrer Unterscheidung und Bestimmung,
wozu die vielen zwischen dem Text eingestreuten
Tafeln wertvolle Dienste leisten,
Dr. S t e h 1 i
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Beiblatt zum „Mikrokosmos“

^
Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Beschreibungen neuer Apparate und
vs Instrumente für sämtliche Zweige der Mikroskopie, um dadurch einen dauernden Überblick über die Fortschritte
der Apparatetechnik zu geben. Ebenso bringen wir hier Anleitungen zur Selbstanfertigung mikrotechnischer Hilfs^
apparate, um unsern Lesern die Vervollständigung ihrer Apparatur auf dem billigsten Wege zu ermöglichen.
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Wie baue ich mir ein Planktonnetz?
Von W. Seyser, Berlin-Hermsdorf (M,V.B.)
Wenn es heute auch schon Plankton
netze billig zu kaufen gibt, so hat es doch
für den Bastler einen eigenen Reiz, sich
ein solches notwendiges Fanggerät selbst
zu bauen. Da sich dieses Netz seit 15 Jah
ren bei vielfachem Gebrauch durchaus be
währte, will ich hier kurz angeben, wie ich
es damals machte.
I. Von einem bekannten Müller erhielt
ich ausgemusterte, gebrauchte Gaze Nr. 10,
weil er seine Siebe frisch bezog, Anzeigen
in dieser Zeitschrift weisen aber auch oft
auf die Geschäftsstelle des Mikrokosmos als
Bezugsquelle hin. Aus den besten Stücken
wurden sechs schlanke Dreiecke geschnit
ten mit einer Basis von 7 und einer Höhe
von 30 cm und auf der Maschine mit festen
Kappnähten zu einem Trichter zusammen
gesetzt. Diese sechs Nähte geben dem Netz
eine gefällige Form und zugleich eine große
Haltbarkeit. Dieser Trichter erhielt oben
eine 7 cm breite Einfassung von festem Zeug.
II. Den Ring fertigte ich aus Messing
draht an von 5 mm Stärke mit kurzem
Gewindestutzen und lötete daran im Drei
eck drei Messingösen (s, Abb. 1). Um diesen
Ring von 15 cm Durchmesser wurde der
Netztrichter mit dem Stoffstreifen fest
herumgenäht, so daß die Ösen frei blieben.
III. Nun ging es an die Herstellung des
Eimers, Zwar gibt es dafür trichterförmige
Gläser (Abb. 2) zu kaufen, um die man das
Netz herumbinden kann und die sich leicht
mit dünnem Gummischlauch verschließen
lassen, aber sie haben den Nachteil, daß
sie leicht bei dem Gebrauch zerbrechen
und sich auch leicht verstopfen. Ich schnitt
deshalb von einem dicken Glasrohr (ehem.
Glührohr) von 20 mm äußerer Weite und
über 1 mm Wandstärke ein Stück von 5 cm
ab (Abb- 3a), Aus einem dicken Stück Mes
singblech wurde eine Schelle geschnitten,
gebohrt und gefeilt (Abb. 3 b) und zu einem
Klemmring gebogen (Abb. 3 c). Zusammen
gezogen wird dieser Ring durch einen klei

nen Schraubbolzen, den ich damals meinem
Jungen aus dem Stabilbaukasten nahm;
heute hat man ja dazu die billigen Radio
bauteile, Nun zog ich über das eine Ende
dieses Glasrohres erst einmal ein Stück

Gummischlauch, dann das enge Ende des
Netzes und hielt alles mit der Messing
schelle fest- Der Gummiring erlaubte ein
festes Anziehen des Bolzens, Alles sitzt
heute noch so wie damals, ein Zeichen, daß
es sich bewährt hat. Über das äußere Ende
des Glases wird ein 6 cm langes Stück
eines dicken Gummischlauches gestreift
(Abb, 3 d) und das Ende mit einem großen
Quetschhahn (Abb, 3 e) verschlossen. Um
vor Verlust geschützt zu sein, ist dieser
noch mit einer dicken Darmsaite an den
Bolzen der Schelle gebunden. Nun fehlen
noch die Ketten, Um das Netz am Stock
zu befestigen, ist zwar der Gewindestutzen
da, aber um von der Brücke aus Vertikal
fänge anzustellen oder es hinter dem Boot
herzuziehen oder vom Ufer aus zu werfen,
dazu muß es an langer fester Schnur
(„Hechtschnur“) befestigt werden können.
Drei einfache kräftige Messingketten von
je 30 cm Länge werden in einem starken
Ring vereinigt (Abb, 5), Dieser kommt beim
Gebrauch in den kräftigen Karabinerhaken
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am Ende der Schnur, denn diese soll manch
mal auch den Pflanzenanker tragen. Die
freien Enden der Ketten erhielten je einen
kleinen Karabinerhaken für die drei Ösen
des Ringes, Wenn man nämlich mit dem
Netz am Stabe arbeitet, würden die Ketten
hindern; sie müssen deshalb abnehmbar
sein. Damit wäre alles getan.
IV,
Es mögen nun hier noch ein paar
kurze Worte über den Gebrauch folgen.
Das Netz wird mit aufgesetztem Quetsch
hahn zum Fange gebraucht. Im durchsich
tigen Glaseimer läßt sich mit der Lupe
schon beurteilen, ob der Fang an dieser
Stelle lohnt. Nach etwa 10 Zügen ist er
meist genügend angereichert. Wir halten
ein numeriertes Gläschen unter das
Schlauchende, lüften den Hahn ein wenig
und lassen den Inhalt des Eimerchens in
das Sammelglas fließen und notieren in
unser Buch die Art des Gewässers, Datum,
Tageszeit, Luftstimmung und Temperatur,
möglichst auch des Wassers, Fangtiefe u, a.
mehr- Bevor wir diesen Fangplatz verlas
sen, ziehen wir das Netz mit abgenomme
nem Quetschhahn mehrmals durch das Was
ser, um Verfälschung späterer Fänge vor
zubeugen. Einen Teil des Planktons töten
und konservieren wir vielleicht gleich an
Ort und Stelle durch einige Tropfen For
malin, einen Teil aber nehmen wir lebend
mit nach Hause, weil sich an diesem Mate
rial natürlich viel mehr sehen und besser

bestimmen läßt. Muschelkrebse z, B. und
gepanzerte Rädertiere sind ungemein wi
derstandsfähig und lebenszäh. An warmen
Tagen benutzen wir zum Planktontransport
zweckmäßig die kleinen billigen Thermos
flaschen, die wir an Ort und Stelle mit dem
betreffenden Wasser ausspülen und dadurch
auf dieselbe Temperatur bringen. Auf alle
Fälle ist es immer vorteilhaft, zu Hause
gleich den lebenden Fang möglichst flach
auszugießen, vielleicht auf einen Porzellan
teller, auf dessen weißer Fläche sich alles
Wassergetier wundervoll beobachten und
sortieren läßt.
V,
Der oben erwähnte Pflanzenanker
wird in zwei Teilen, aus sehr dickem Eisen
draht gebogen, je wie Abb. 4 andeutet, wo
bei die Drahtenden um 45° aus der Ebene
gedreht werden. Mit Drahtumwicklung wer
den diese beiden Stücke zu dem vierhaki
gen Anker zusammengesetzt. Mit ihm, an
der Leine weit auf den Wasserspiegel ge
worfen oder auf den Grund gesenkt, kön
nen wir manch interessantes Objekt heran
ziehen, das uns sonst unzugänglich geblie
ben wäre, besonders auch die Charazeen
des Teichgrundes, wie es mir erst ganz
kürzlich zu großer Freude geschah, als ich
an einer Stelle Nitella flexilis. an einer
anderen Char a foeticla, beide mit den Ge
schlechtsorganen in bester Ausbildung mit
diesem Anker heraufzog.

Kleine Mitteilungen
Siebeimerchen. Zum Zweck der gründlichen
Wässerung von Schnitten oder sonstigem M ate
rial ist fließendes Wasser oft unerläßlich. Man
benützt deshalb zur Wässerung sogenannte
Siebeimerchen, d. s. kleine Porzellangefäße, de
ren Boden von vielen kleinen Löchern durch
brochen ist. Der Preis dieser Siebeimerchen ist
jedoch verhältnismäßig hoch. Es wird daher
sicher manchem willkommen sein, wenn er sich
selbst einen billigen Ersatz dafür herstellen kann
(s, Abb. S. 71, links). Man sprengt von einem P rä
parateglas (c) (Größe je nach Bedarf) den Bo
den ab und stülpt über dieÖffnung eine Kappe
aus feiner Metallgaze (d). Diese Kappe kann
man dann noch mit einem Drahtring befesti
gen, was aber nicht einmal nötig ist, wenn die
Kappe genau paßt. Ein Überzug aus M üller
gaze ist nicht zu empfehlen, da das öftere A n 
bringen und Wiederabmachen hier zeitrauben
der ist. Das andere Ende des Glases verschließt
man mit einem durchbohrten Stopfen (b). Durch
den Stopfen reicht ein Glasrohr (a) etwa 5 mm
in das Glas hinein, Mittels Gummischlauch wird
dann das Siebeimerchen mit der Wasserleitung
verbunden, und der kleine A pparat ist gebrauchs
fertig. Für kleine Objekte (Plankton usw.) kann
man dann zwischen Drahtgaze und Glas noch

Müllergaze oder andere Filter einlegen (wie in
eine Filternutsche). Bei genügend enger Gaze
kann man den Wasserspiegel im Glas durch einen
kleinen Kniff auf konstanter Höhe halten. Man
kehrt das Glas mit dem Objekt und festsitzen
der Kappe um und läßt Wasser bis zur ge
wünschten Höhe einlaufen; dann kippt man das
Gefäß wieder nach unten. Der Wasserspiegel
wird dann durch den im Glas herschenden Luft
druck auf konstanter Höhe gehalten. Zweckmä
ßig ist es, sich noch folgendes Zusatzgerät her
zustellen, das es ermöglicht, mehrere Objekte
gleichzeitig aber getrennt zu wässern: Man
nimmt ein größeres Präparateglas (s, Abb.
S. 71, rechts), sprengt den Boden ab und versieht
es beiderseits mit durchbohrten Stopfen. Der
obere Stopfen besitzt nur eine Bohrung, mittels
deren das Glas mit der Wasserleitung verbun
den wird. Der untere Stopfen besitzt mehrere
Bohrungen, Durch jede Bohrung wird ein dop
pelt rechtwinklig gebogenes Glasrohr gesteckt
und daran dann die einzelnen Siebeimerchen
mittels kurzer Schlauchstücke befestigt. Es ist
so möglich, beliebig viele Objekte gleichzeitig
zu wässern, Es können also mit einfachen M it
teln und geringem Kostenaufwand Siebeimer
chen in jeder gebrauchten Größe hergestellt
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werden. Bei Verwendung von Gaze aus Messing
oder aus der jetzt viel benützten Phosphorbronze ist ein Schadhaftwerden der Gazekap
pen durch Wasser oder durch die benützten
Reagenzien fast ausgeschlossen.
Hans Thiel
W ie entferne ich am besten Gelatinereste?
Nicht immer hat man den Gelatinetropfen so
bemessen können, daß er gerade nur den Raum
unter dem Deckglas ausfüllt, W ürden wir nun
gleich den Überschuß abwischen, so gäbe es eine
heillose Schmutzerei. W ir lassen also die Sache
vorläufig auf sich beruhen. W enn wir uns dann
das Präparat, nachdem etwa nach einem Viertel
jahr die Gelatine die genügende Festigkeit er
reicht hat, zur endgültigen Fertigstellung, Be
ringung, Beschriftung und Einordnung vorneh
men, so ist die Zeit da, um die störenden G ela
tinereste zu entfernen. Das mache ich — und
gewiß auch schon mancher unserer Leser — seit
vielen Jahren nach folgendem Verfahren, ohne
daß es mir jemals mißglückt wäre, vorausgesetzt,
daß die Glyzeringelatine durch allzuhäufiges
übermäßiges Kochen ihre Erstarrungsfähigkeit
nicht zu sehr eingebüßt hat. W ir brauchen dazu
einen kleinen, kurzhaarigen Borstenbinsel, wie
man ihn für wenige Pfennige zum Schablonie
ren der Wäschemonogramme zu kaufen bekommt.
Über einem Glas oder Becher mit k a l t e m
Wasser bürsten wir mit nassem Pinsel rück
sichtslos alle überflüssige Gelatine ab, auch evtl.
von der Oberfläche des Deckgläschens, indem
wir bei allem das ganze Präparat öfter ins W as
ser tauchen und spülen. Viel Wasser im Pinsel
und auf dem Präparat verhindert ein Schmie
ren, Nun lassen wir das jetzt ganz saubere P rä
parat völlig trocknen und können es nun ohne
Schwierigkeit mit dem Schutzring versehen usw.
Auch bei ganz unvorsichtigem Arbeiten ist kaum
zu befürchten, daß sich das Deckglas hebt oder
verschiebt, es müßten denn Bakterien schon für
die Verflüssigung der Gelatine gesorgt haben.
Ich ziehe dies Verfahren bei weitem dem A b 
kratzen vor. Statt des Pinsels tut es auch eine
alte, nicht zu harte Zahnbürste. W . S e y s e r ,
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Präparation von Insektengliedmaßen. Das üb
liche Kochen der Chitinteile mit Kalilauge
zwecks Befreiung von den Weichteilen hat den
Nachteil, daß durch die Hitze bei empfindlichen
Teilen (Mundwerkzeuge) leicht Schrumpfungen
auftreten bzw. daß durch das Herumschleudern
Zerreißungen zur Folge sind. Es empfiehlt sich
daher, die Objekte nicht m it der Kalilauge zu
kochen, sondern die Lauge (10%) einige Tage
bei ungefähr 40—50° im Thermostaten einwirken
zu lassen. Die Weichteile werden dadurch, ohne
daß Schrumpfungen eintreten, entfernt, und das
Chitin wird weicher und durchscheinender. W ill
man z, B, die Mundwerkzeuge eines Insekts
präparieren, so verfährt man folgendermaßen:
Man befreit den Kopf des Insekts nach der
angegebenen Weise von den Weichteilen und
wässert gut in fließendem Wasser, Dann wird
durch die Alkoholreihe in Xylol überführt. Im
Xylol verbleiben die Objekte einen bis mehrere
Tage. Durch das Xylol werden die Gelenkhäute
so spröde, daß ein leichter Druck mit der
Nadel genügt, um den Kopf zum Zerfallen zu
bringen. Man erhält so auf mühelose A rt und
Weise die einzelnen Teile vollkommen unver
letzt, Auch auf eine andere A rt lassen sich sehr
schöne und lehrreiche Präparate herstellen: M an
läßt den Kopf einige Tage länger in der K ali
lauge (um das Chitin durchscheinender zu m a
chen), wässert, färbt evtl, mit Kongorot (in
50%igem Alkohol gelöst), entwässert und über
trägt ganz kurz in Xylol, Dann wird der Kopf
leicht gequetscht und in Kanadabalsam einge
bettet, Durch das Quetschen werden die einzel
nen Teile schön auseinandergebreitet und blei
ben jedoch durch die Gelenkhäute in ihrem
natürlichen Zusammenhang, Die Präparate müs
sen allenfalls beschwert werden, bis der Balsam
soweit erhärtet ist, daß sich das Deckglas nicht
mehr heben kann,
Hans T h i e l
Die W ärm ebank beschleunigt das Trocknen
der Präparate, Zwar kann sie durch die winter
liche Ofenröhre, die sich ja jetzt auch wieder
in modernen Öfen findet, ersetzt werden, aber
im Sommer fehlt uns doch diese Einrichtung.
Es gibt nun für eine solche Wärmebank viele
Modelle und Vorschläge, z, B. gebogene Ble
che mit dadurch verschiedener Erhitzung, Meine
ganz einfache Bank leistet aber in allen Fällen
dasselbe. Sie ist hergestellt aus einem Stück
Messingblech (auch Kupfer) von 10X30 cm
Größe und 2 mm Stärke, In die Ecken sind
etwas schräg nach außen vier Messingstangen
als Füße eingenietet, 14 cm hoch und 6 mm
stark- Geheizt wird die Platte durch einen
daruntergestellten kleinen, regulierbaren Spiri
tusbrenner, dessen Verbrauch ganz minimal ist.
Je nachdem nun, ob ich diesen Brenner direkt
darunter oder auf einen Klotz stelle, kann ich
schwächer oder stärker erhitzen, Stelle ich ihn
unter das eine Ende, so habe ich eine abgestufte
Erwärmung, A uf diese Platte lege ich die ferti
gen Balsampräparate, es gehen quer gerade 12
Stück hin, bei zweckmäßigem und geschicktem
Übereinanderschichten aber viel mehr. Diese
übereinanderliegenden Präparate werden von
Zeit zu Zeit umgeschichtet und dabei auf Nach
füllen, kontrolliert. Dieses Wechseln läßt sich
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leicht vornehmen mittels zweier starker Asbest
pappen von der Größe der Bankplatte. Die P rä
parate werden von der Bank auf die eine auf
dem Arbeitstisch liegende Pappe gepackt, w'obei
ganz von selbst die oberen Präparate nun nach
unten kommen und umgekehrt. Die auf der Bank
freigewordene Asbestpappe wird für den näch
sten Wechsel aufbewahrt. Auch zum Eindicken
von zarten Objekten leistet die Bank gute
Dienste. Die mit Papier überdeckten leichten
Schälchen finden auf den Präparaten noch Platz.
Ebenso dient die Bank auch zum Vorwärmen zu
beschickender Objektträger.
W. S e y s e r
Eine
einfache Methode
zur Darstellung
pflanzlicher Interzellularen. Normalerweise hat
das Zelloidin infolge seiner Molekülgröße nicht
die Fähigkeit, durch die pflanzlichen Zellmem-

Partie aus einem Querschnitt durch das Rindenparenchym eines
Stengels von Aucuba japotiica; Darstellung der Interzellularen,
Schniitdicke 10,U; 228f. vergr.
Kisser phot,

branen hindurchzutreten; hingegen dringt es
leicht auch in feinste Hohlräume und Interzel
lularen ein, soweit diese mit der Oberfläche des
Objektes in Verbindung stehen. Bei dem nor
malen Aufenthalt eines pflanzlichen Objektes
in einer Zelloidinlösung kann es daher nie zu
einer völligen Durchtränkung kommen; dies ist
nur möglich, wenn man das Zelloidin unter
Druck auf die Objekte wirken läßt. Der Um
stand, daß das Zelloidin leicht in vorhandene
Hohlräume eindringt, wurde von M o l l (1908)
zur deutlichen Sichtbarmachung und Darstel
lung der Interzellularen benutzt. Werden näm 
lich die Schnitte mit solchen Farbstoffen, die
nur das Zelloidin anfärben, gefärbt, so erhält
man ein überaus instruktives Bild, nach dem die
Verteilung, Größe und Form der Interzellularen
leicht verfolgt und studiert werden kann (s.
Abb.), M o l l verwendet zum Anfärben des
Zelloidins eine verdünnte, wässerige Lösung von
Gentianaviolett, Außer diesem färben noch eine
ganze Reihe anderer Farbstoffe das Zelloidin
kräftig an; als besonders geeignet hat sich mir
die Färbung mit Gallam inblau erwiesen; w äh
rend sämtliche Elemente farblos bleiben oder

einzelne höchstens ganz schwach getönt erschei
nen, ist das Zelloidin intensiv schwärzlichvio
lett gefärbt. Eine vorhergehende Entfernung des
Zellinhaltes mittels Eau de Javelle aus den
Schnitten ist besonders zweckmäßig, da sich
dann das dunkelgefärbte Zelloidin von den farb
losen Membranen besonders kontrastreich ab
hebt, Die Farbstofflösung wird in der Weise be
reitet, daß man zu einer heißen Lösung von 2 g
Borsäure und 2,5 g Borax in 100 ccm Wasser
eine Messerspitze voll Gallam inblau hinzufügt
und die Lösung nach dem Erkalten filtriert.
Dr. K i s s e r , Wien
M it der Ultralupe der Fa, Merano, GmbH.,
Bremen, erfährt das Hilfsgerät des mikroskopie
renden Naturfreundes eine recht brauchbare Be
reicherung, Unabhängig von den umgebenden
Lichtverhältnissen kann man mit dieser Lupe
jederzeit eine sofortige übersichtliche Unter
suchung von botanischem, geologischem oder
tierischem Material vornehmen. Diese hand
liche Ultralupe besitzt als besondere Eigenart
nämlich eine bequem aus- und einschaltbare, eigene elektrische Lichtquelle, die von
einer leicht auswechselbaren normalen und daher
jederzeit in den einschlägigen Geschäften käuf
lichen Batterie gespeist wird. Die Lupe bietet
ein gutes Gesichtsfeld und vergrößert lOmal, mit
dem aufschraubbaren Mikroaufsatz sogar 25mal.
Die Verwendung der Lupe beschränkt sich nicht
nur auf das Arbeitsgebiet des Mikroskopierens,
sondern ist direkt unbegrenzt.
— i—
Mazerationserscheinungen an Korkverschlüs
sen von Wasserstoftsuperoxydflaschen. Zum
Verschluß von Flaschen m it technischem W as
serstoffsuperoxyd
(30%ig)
werden
vielfach
Korkstöpsel verwendet, die seitlich m it einer
Rille versehen sind, damit der bei einer even
tuellen Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds
freiwerdende Sauerstoff ungehindert entweichen
kann. Durch die Spuren von Wasserstoffsuper
oxyd, die beim Schütteln der Flasche oder bei
der Entnahme auf den Stöpsel gelangen, wird
dieser alsbald gebleicht und der in die Flasche
ragende Teil erscheint fast rein weiß. Schließ
lich wird er weich, und es lassen sich größere
Stücke herunterbrechen, die zwischen den F in 
gern leicht zu einer breiigen Masse zerdrückt
werden können. Unter dem Mikroskop erkennt
man sofort, daß es sich hier um ein vortrefflich
gelungenes Mazerat handelt, und zwar sind von
den Korkzellen zum größten Teil nur noch die
Suberinlamellen erhalten, während die übrigen
Anteile der Membranen (Zellulose und Lignin)
durch das Wasserstoffsuperoxyd zerstört wor
den sind. Die isolierten Korkzellen lassen sich
mittels Sudan-Glyzerin oder einem anderen
Fettfarbstoff leicht anfärben, in Glyzerin oder
Glyzerin-Gelatine einschließen und ergeben dann
überaus instruktive Präparate, Man kann zu
solchen Mazeraten auch dadurch gelangen, daß
man dickere Schnitte von Flaschenkork direkt
in 30%iges Wasserstoffsuperoxyd einlegt. Es
dauert allerdings oft einige Wochen, bis die
Mazeration vollständig ist. Sollte sich das W as
serstoffsuperoxyd während dieser Zeit zerset
zen, so muß es gelegentlich erneuert werden.
Dr.- K i s s e r , W ien

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Mikrobiologische Vereinigung Berlin, E .V .
(M. V. B.)
Geschäftsführung: F, Hellwig, Berlin-Charlotten
burg, Reichstr. 69B, Wissenschaftl. Leitung: H.
Gaecks, Berlin N W 21, Stephanstr, 52. Arbeits
abend: Dienstag 2^ 8— 9 Uhr, Berlin-Lichten berg, Siegfriedstr, 209
A r b e i t s p l a n f ü r d a s 1. V i e r t e 1 j a h r
1934:
2. 1. fällt aus.
9,1. G a e c k s : Rinde, Kork und Borken III.
M it Präparation,
16. 1. Dr. S c h e i d e r : Über Bakterien I. M it
Präparation.
23. 1. H a a c k : Blattstiele II, M it Präparation.
30. 1, G a e c k s : Die geschlechtliche Vermeh
rung der Blütenpflanzen, M it Präparation,
6, 2. Dr, S c h e i d e r : Über Bakterien II. M it
Präparationen,
13, 2, S c h ö 1 1 1 e r : Mein selbstgebautes M ikro
skop,
K r e u t z e r : Mein selbstgebautes M ikro
tom,
20. 2, K r e b s : Einführung in die Tierwelt des
Süßwassers, M it Präparation.
27. 2, G a e c k s : Die geschlechtliche Vermeh
rung der Blütenpflanzen II. M it Präparation,
6, 3. H a a c k : Terminologie der botanischen
Histologie, M it Präparation,
13. 3, B o r n e m a n n : Fische I, M it Präparation,
20. 3. B o r n e m a n n : Fische II, M it Präparation,
27, 3, L i e d t k e : Ergebnisse meiner Studienfahrt
nach Ostpreußen. M it Präparation.

Sternfreunden unvollständig und immer wieder
ist das Verlangen nach wirklich gründlicher Un
terrichtung über dieses scheinbar unbegreifliche
Labyrinth des Weltenraums sehr groß. Auch die
Schule braucht für den Himmelsunterricht ein
Lehrmittel von vielseitiger Darstellungsmöglich
keit, W ir freuen uns, an dieser Stelle wieder auf
den Kosmos-Baukasten Astronomie hinweisen zu
können, der ein Universalapparat zur Demon
stration der Himmelsmechanik ist. Eine Reihe
von Einzelapparaten, wie Planetarium, Tellu
rium, Lunarium, Armillarsphäre usw, und ein
Modellhimmel in Form einer Kugelflasche, dazu
ein eisernes Stativ und reichhaltiges Zubehör
sind die Hilfsmittel zum Verständnis der Astro
nomie, Preis R M 97,50, Für Mikrokosmos-Leser
ist ein Vorzugspreis von R M 90,— angesetzt,
Einzelheiten über Inhalt und Kaufbedingungen
erfahren unsere Leser durch eine Anfrage bei
der Geschäftsstelle des Mikrokosmos, Stutt
gart-0 27,

In K öln a. Rh. wird die Einrichtung eines m i
kroskopischen Kurses und Bildung einer m ikro
biologischen Arbeitsgemeinschaft angeregt. Eine
solche bestand zwar in Köln vor dem Krieg, sie
ist aber der Ungunst der Zeit zum Opfer gefal
len, Wer hilft mit, wieder neu aufzubauen im
Sinne unseres Führers Hitler? Unverbindliche
Anmeldungen und Vorschläge für einen Leiter
erbittet die Schriftleitung des Mikrokosmos,
Stuttgart-0 27,

„Biologie für Jederm ann“ ist der Titel des
Buches von Dr. J. H a m a c h e r , das als dies
jährige Buchbeilage dem Mikrokosmos in Einzel
lieferungen beiliegt, Dieses neue Buch will dem
Naturfreund ein Wegweiser sein zur Erkenntnis
der wunderbaren Zusammenhänge der Lebens
vorgänge durch eigene praktische Betätigung und
durch Beobachtung in der freien Natur, Das
W erk liegt fertig vor und kostet kartoniert
R M 3.20, in Leinen RM. 3,60, für Mitglieder des
Kosmos und der D. M, G. R M 2.60 und R M 2.90.
Gleichzeitig bringt unsere Geschäftsstelle den
Kosmos-Arbeitskasten
„Biologie"
heraus, der alle Hilfsmittel enthält, die zur
Durchführung der Versuche des Buches be
nötigt werden. Vieles davon wird der Natur
freund schon besitzen, manches kann er sich be
helfsmäßig beschaffen, einiges aber will er sich
für dauernde Benützung neu kaufen. Deshalb be
steht die Möglichkeit, Einzelteile des Arbeits
kastens vom Verlag zu beziehen, worüber ein
Preisverzeichnis zur Verfügung steht. Der Kasten
kann aber auch in vollständiger Zusammenset
zung zum Preis vo RM, 48,50, für Mitglieder zu
R M 46.— bezogen werden. M it dem KosmosArbeitskasten „Biologie“ erschließt sich dem Na
turfreund ein neues Feld naturwisenschaftlicher
Forschung, die Auswahl der 528 Versuche des
Anleitungsbuches bildet eine Wanderung an die
Quellen des Lebens im gesamten Pflanzen- und
Tierreich, Jeder, der an dieser Wanderung teil-

Frühere Mikrokosmosjahrgänge. V/ir machen
unsere Mitglieder wiederholt' auf das Vorzugs
angebot in den Bekantmachungen in Heft 1 des
laufenden Jahrgangs aufmerksam. Jetzt ist noch
die beste Gelegenheit, die früheren Mikrokos
mosjahrgänge zu besonders vorteilhaften Prei
sen zu erwerben. W ir empfehlen deshalb bal
dige Anschaffung bzw. Ergänzung der Sammlung.
Zahlungserleichterung wird den Mikrokosmos
mitgliedern gerne eingeräumt,
In Naumburg a. S. wird die Einrichtung eines
mikroskopischen Kurses angeregt. Einen Kurs
leiter haben wir bereits gewonnen. Nun bitten
wir um recht rege Beteiligung. Unverbindliche
Anmeldungen sind zunächst an die Schriftleitung
des Mikrokosmos, Stuttgart-0 27, zu richten.
Der Kosmos-Baukasten Astronomie gibt eine
ausführliche Einführung in die Gesetze der H im 
melswelt. Alles Wissen um die Vorgänge am
Sternhimmel ist selbst bei vielen Natur- und
Mi. 33/34 4

Pfizerstraße 5

In Nürnberg beabsichtigt die M i k r o b i o l o 
gische S e k t i o n der N a t u r h i s t o r i 
s c h e n G e s e l l s c h a f t N ü r n b e r g im J a 
nuar 1934 Kurse einzurichten, die in Wort, Bild
und Arbeitsgelegenheit, anfangend mit der E r
klärung des Mikroskops und seiner W irkungs
weise, allmählich steigend die Herstellung von
Präparaten bringen und zur Einführung in die
botanische Mikrotechnik u, a, übergehen. Gerin
ger Unkostenersatz, Anmeldungen und Anfragen
an die Geschäftsstelle, Nürnberg-A, Gewerbemu
seumsplatz 4, erbeten,
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nimmt, wird köstliche Stunden erleben und rei
chen Gewinn an Naturerkenntnis ernten. Es ist
selbstverständlich, daß der Arbeitskasten auch
die Durchführung eigener Versuche ermöglicht,
die über die im Hamacherschen Anleitungsbuch
gegebene Auswahl hinausgehen.
Harnuntersuchung — ein dankbares For
schungsgebiet. Das Endprodukt des Stoffwech
sels, der Harn, in dem die Schlacken der vom
Körper aufgenommenen Nahrungsmittel ausge
schieden werden, ist keine einheitliche Masse.
Bei geeigneten Untersuchungsmethoden kann am
normalen Harn auch der Laie erstaunliche E in 
blicke bekommen in die verwickelte Zusammen
setzung der flüssigen Ausscheidung, in die ge
heimnisvollen Umwandlungen der Baustoffe in
nerhalb der Verdauung, in mancherlei Störungen
im Kreislauf der Nahrung, Ein vollständiges La
boratorium für solche Untersuchungen ist der
Harnuntersuchungs-Kasten
„K o s m o s", in dieser Zusammenstellung ist das für
die chemische und mikroskopische Untersuchung
des Harns benötigte Material enthalten (der Be
sitz eines MikrosKops wird vorausgesetzt). Zwei
Fachleute, Dr. Stautz und Dr. Venzmer, führen
in die Methoden zur Untersuchung gesunden und
krankhaft veränderten tiarns ein, onne daß A n 
sprüche an fachliche Vorkenntnisse gestellt wür
den, Wer Harnuntersuchungen vornehmen will,
sollte unbedingt mit dem Harnuntersuchungs
kasten „Kosmos ’ arbeiten, denn ohne sachgemäße
Anleitung kommt man nicht zu einwandlreien
Untersucnungen, Der Unerfahrene ist da man
cherlei Irrtumsmöglichkeiten ausgesetzt; der sy
stematische Lehrgang bewahrt ihn vor Fehl
ergebnissen, Der Preis des HarnuntersuchungsKastens „Kosmos“ samt Anleitung beträgt 24,50
RM , für Mitglieder der D. M, G, R M 22,50, Die
Anleitung kann auch ohne den Kasten bezogen
werden, Preis R M 2,80, für Mitglieder RM, 2,40.
Bestellung bitten wir zu richten an Geschäfts
stelle des Mikrokosmos, Stuttgart-0 27,
Das weite Himmelszelt ist uns immer wieder
ein neues W under, Diejenigen unter den Natur
freunden, die auch als Nichtfachleute Himmels
kunde treiben, möchten den großen Gewinn er
lebnisreicher Stunden am Fernrohr nicht missen,
Immer wieder ist es uns ein Anliegen, unsere
Leser auf die Schönheit und W ichtigkeit der
planmäßigen Himmelskunde hinzuweisen, und wir
lassen keine Gelegenheit vergehen, ihnen M ög
lichkeiten zur Verbilligung der Anschaffung von
Instrumenten hierzu zu vermitteln. So hat un
sere Geschäftsstelle einen L i n s e n s a t z z u m
S e l b s t b a u eines H i m m e l s f e r n r o h 
r e s herausgebracht, das in Verbindung mit
einem Huyghens-Okular zu R M 3,40 auch für
Geländebeobachtung verwendbar ist. Der Preis
des Linsensatzes beträgt nur 2.60 RM. Eine sehr
große Zahl unserer Leser kam auf diese Weise
in den Besitz eines recht brauchbaren Fernroh
res mit 40facher Vergrößerung. Es ist klar, daß
dieses Instrument Unvollkommenheiten gegen
über einem Spiegelteleskop haben muß. Um nun
auch den anspruchsvollen Sternfreunden zu einer
in jeder Weise zufriedenstellenden Himmelsbe
obachtung zu verhelfen, hat unsere Geschäfts
stelle auch eine S p i e g e l g a r n i t u r z u m
S e l b s t b a u eines S p i e g e l t e l e s k o p s
herausgebracht, die in Verbindung mit einer aus

führlichen Anleitung zu R M 26,— abgegeben
wird, 2 Okularlinsen hierzu kosten je R M 1,— .
Das fertige Spiegelteleskop zeigt noch Sterne 12Größe, es trennt Doppelsterne bis etwa 2 Se
kunden Abstand- M an besitzt also damit schon
ein sehr brauchbares Hilfsmittel für ernste A r 
beit. Es sei ausdrücklich gesagt, daß auch dem
im Basteln Ungeübten der Selbstbau keine Schwie
rigkeiten bereitet. E in Bezieher urteilt: „Das mit
von Ihnen bezogenen Spiegel und Linsen herge
stellte Spiegelteleskop ist tadellos ausgefallen
und macht mir viel Freude,“ Anfragen und Be
stellungen werden an die Geschäftsstelle des
Kosmos, Stuttgart-0 27, erbeten.
Zu den schönsten und zierlichsten Zeugen
aus den Urzeiten des angehenden Tertiärs ge
hören die B e r n s t e i n e i n s c h l ü s s e
von
Spinnen, Schnaken, Haarmücken, Käfern, die
einst den Bernsteinwald belebt haben, von den
Harztropfen eingeschlossen wurden und auf diese
Weise erhalten blieben. M an schätzt die Zahl
der verschiedenen Arten auf etwa 2000. Die E in
schlüsse lassen noch alle Einzelheiten des K ör
pers deutlich erkennen und haben deshalb von
jeher die Bewunderung der Naturfreunde und
Fachgelehrten erregt. Nicht minder lehrreich,
wenn auch an Zahl geringer, sind die pflanz
lichen Überreste im Bernstein, wie Nadeln und
Blütenkätzchen der Bernsteinfichte sowie Rück
stände von Palmen, Magnolien, immergrünen E i
chen, Lorbeer-, Mammut- und Lebensbäumen,
die von einem wärmeren, d. h, fast tropischen
Klim a des damaligen nördlichen Europas erzäh
len. Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit,
eine Zusammenstellung von 9 solchen Bernstein
einschlüssen durch unsere Geschäftsstelle zum
Vorzugspreis von R M 6.— (statt R M 7,— ) zu
beziehen, W ir empfehlen, von diesem günstigen
Angebot ausgiebig Gebrauch zu machen.

... .

:in;.. .j i h ,:.;, 'iii^iinüi;.!!!;

.iiü, ''h.

Das vielseitige, ausbaufähige Arbeitsm ikro
skop des Arztes für diagnostische, histolo
gische und bakteriologische Untersuchungen

Kosmos-Mikroskop
Modell G
Mittleres Stativ, umlegbar, dreh- und zentriebarer
runder Objekttisch, 2 Objektive, 2 Okulare. Ver
größerung 63— 360fach, ausbaufähig bis 1620tach

Preis in normal. Ausstattung mit Schrank RM 125.für Mitglieder d. D.M .G. u. des ,Kosmos1RM 120.Druckschrift L 713 versenden wir kostenlos
und unverbindlich

üGsclilssIclle des Mikrokosmos / Stuttgart-0 U
'"'i.^JiiiJiiiiiiiüiL.iiiiüiii ; .... ......

.........
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U n iv e r s a l- F o r s c h u n g s - M ik r o s k o p
modernst, tabrikneues Modell, lür höchste Ansprüche,
m. weit Mikrophototubus, groß. Beleuchtungsapp n.
Abb6, groß. Drehtisch m. Randteilg. 36ü°, m. eingebaut.
Kreuztisch u. Nonius u. kompl. Dunkelfeldeinrichtg.,
4teil Revolv., 4 Objektive, 5 Okul. (‘/is Oelimm.). Ver
größerung bis ca. 2iC0x, erstid. Weizl. Optik, Fabrikgaram., kompl. i. Schrank tur n u r R M 2 7 0 .—. Barund Teilzahlung. Ansiclnssendung kostenlos.
D r . A d o l f S c h r ö d e r , K a s s e l.

Mikrolyt

■
11111111111111111111111ii1111111111111111
Kleiner vollkommener

G lü h la m p e n M ik r o -P r o je k to r
von hervorragender Leistung
in Verbindung mit

lichtstarker Optik

S E I D E N G A Z E

wagerecht und senkrecht verwendbar

auch als Seh-Mikroskop!

für Planktonnetze und ähnliche Zwecke
liefert in bester Qualität

Ed. Lie se gan g
D ü sseldorf

Schweizer Seidengaze-Fabrlk A.-G. Zürich
P r e i s w e r t e G e l e g e n h e i t e n . Ankauf. Tausch, Ver
kauf M i k r o s k o p e : kleine ab 12.-, größte ab 100.Aile E in z e lo p t ik dazu. A s t r o n o m , und Erdfernrohre.
P r is m e n g l . ab 39.-, Photo-, P r o j e k t i o n s - Wünsche
g e n a u angeben. Anerk. von s t a a t s b e h . , U n i v e r s i 
t ä t e n usw.
M a x H e im b r e c h t , B e r lin * O r a n i e n b u r g .
Bücherabt : a ll e s gut antiqu.

Liste fre i! Postfächer 124 u. 164

3-linsige elektrische

,Ultra-Lupe*

Gelegenheitsanzeigen
Die Zeile mit 35 Buchstaben kostet 50 «3. Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis tür die ganze
Anzeige um 50
Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten auigenommen.
W in k e l - Z e i s s - M i k r o s k o p mit Grob- und Fein
einstellung, Vergr. 18-221fach iweiterer Ausbau bis
600 X möglich) billig abzugeben.
Anlragen erbeten unter M 181 an den Mikrokosmos.
>/„ K o s m o s ö li m m e r s io n zu verkauien oder gegen
Fluoiitimmersion mit Aulzahlung zu vertauschen.
R . M a r t i n , Reg.-Baurat i. R., R o s e n h e im , Oberb.
v. Eppstraße 29/11.

M it Batterie- oder Starkstromleitung.
Beste Vergrößerung. 25X. Neuheit.
Lichtfilter-Lupe.

M ERANO

G.m.b.H.,

BREM EN M.

iiiiim im iiim iim m m im m m iiim iiim m iim im iiiiim m iiim m im m

Werbt
äen Mikrokosmos!
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Aquarien, Terrarien, Zubehör:
H. Schwarz, Aquarienfabr. Zubehör, Köthen-Anh., Tel. 326.

Bedarfsartikelf. Mikroskopie u.B akteriologie:
Ernst Leitz, Zweigg. Berlin N W 6, Luisenstr. 45.
Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für Mikroskopie und Bakteriologie:

Mineralien, Gesteine, Fossilien,
Mikroskopische Präparate:

Dr. F. Krantz-Bonn,

Herwarthstr. 36

1833 Rheinisches Mineralien-Kontor 1933.

O bjektträger und Deckgläschen:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
Hugo Weise, Kornhochheim-Erfurt-L.

Planktonnetze und Apparate:

DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDdNBERGSTRASSE 3, Original-üKÜBLhR- und Original-GIEMSAPräpatate.

Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 46.

Lose Linsen und Prismen:

R. Winkel, G.m .b.H ., Göttingen.

P olarisations-A pparate:
Splndler & Hoyer G. m. b H., Göttingen.

M ik ro sko pe:

Sammelkästen und Mappen für m ikroskop.
Präparate und D iapositive:

R. Winkel, G.m .b.H., Göttingen.

Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
Hugo Weise, Kornhochheim-Erfurt-L.

Mikroskope und Prism engläser:

( g g g g - Fabrikate: £e
hs;ens

E. Becker, G.m.b.H., Berlin W 15, Ludwig-Kircn-Str. 11a.

Mikroskopische Präparate:
J. D. Moeller G m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

M ikrotome:
Sartorius-Werke A.-G., Göttingen.

Spektroskope;

R. Winkel, G .m .b.H ., Göttingen.
T rockennährböden für bakteriol. Zwecke:
Chem.Fabr. u. Seruminstitut B r a m ,O e lz s c r a u 3 b. Leipaip.
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Dr. D r. G e r h a r d V e n z m e r
gibt in seinem neuesten Werk:

Beine jftrmcne Bein S tü ffil!
die erste, nicht nur dem Fachwissenschaftler
zugängliche, sondern allgemeinverständliche
Darstellung der Hormone, dieses geheimnis
vollen Säftesystems, das den Ablauf des Lebens
regelt, den Menschen formt und dessen Aus
wirkungen Alter,•Gesundheit, Körpergestalt und
Geistigkeit bestimmen.

Ein hervorragend anschaulich geschrie
benes und bebildertes Buch, aus dem sich
jeder Naturwissenschaftler und besonders der
Mikroskopiker gern und mit Nutzen über die
moderne Hormonforschung, ihre Grundlagen
und praktischen Auswirkungsmöglichkeiten
unterrichtet.

Kartoniert RM 3.— , in Leinen RM 4.20.

Franckh’sGhe Verlagsltandluno.

Stuttgart-O

itrirtn n g iltftn
*irt Stßffenfunto
für Hermann
Von D r. H e r m a n n R ö m p p
Eine kurzgefaßte, aber er
schöpfende Einführung in
diese für jeden Einzelnen
ungemein

wichtigen

Le

bensfragen, frisch und le

mit 5 Kunstdrucktafeln
Kartoniert RM 3.20
In Leinen RM 4.80

Francklfsche Verlagshandlung
Stuttgart-0

bendig, packend und auf
rüttelnd, mit anschaulichen
Bildern, die jeden interes
sieren.

Das zweckmäßige Lehrbuch für die Hand
des Schülers
Kartoniert nur 60 Pfennig

FrancklTsclie Verlagshandluif Stutlgarl-0

Verantwortlich tiir die Schriftleitung: Dr. Q. St e h l i , Stuttgart; für die Anzeigen: T h e o d o r B a l l e n b e r g e r .
DA IV Vj. 2700 / Druck von K i c h a r d B e c h t l e in Eblmgen a. N.

Stuttgart-Degerloch,

Copyright by Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart, 1. Januar 1934. Printed in Germany
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Die Natur ist

das ewig Wachsende,
ewig im Bilden und Entfalten Begriffene.
A. v. Humboldt

Die Saugorgane der Mistel
Von L. Leunig, Großbeeren
Von der Familie der Loranthazeen, deren
Vertreter meist Tropenbewohner sind, ist
bei uns nur die Mistel (Viscum album L.)
weiter verbreitet. In den Städten erschei
nen um die Weihnachtszeit ihre Zweige mit
den gelbweißen Beeren auf den Märkten,
wo sie als Zimmerschmuck feilgeboten wer
den, Man findet die Pflanze schmarotzend
auf den Ästen der Kiefer und der Weiß
tanne, unter den Laubbäumen besonders auf
Zweigen des Apfelbaums, der Pappel, der
Linde und der Eberesche, Man hat sie auf
über 50 Laub- und Nadelholzarten gefunden.
Um die Saug- oder Absorptionsorgane zu
untersuchen, ist man nicht unbedingt auf
einen besondern Wirt angewiesen, sofern
es sich nicht um ganz besondere Aufgaben
handelt. Will man Misteln von einer Kiefer
sammeln, so kann man meist die Hilfe eines
Försters oder Waldarbeiters, die die Mistel
öfter beim Fällen von Bäumen finden, nicht
entbehren, da die Büsche häufig sehr hoch
oben sitzen. Man schneidet sich das befal
lene Aststück heraus und präpariert zu
Hause weiter; das Material hält sich län
gere Zeit frisch. Man schneidet dann mög
lichst sorgfältig solche Stücke aus der Rinde
und dem Holz des Wirtes heraus, die den
primären Senker (vgl. weiter unten), die
Rindensaugstränge und die sekundären Sen
ker enthalten, es genügt natürlich jedesmal
ein Teil von jedem Organ, Man soll aber
lieber einige Stücke mehr sammeln, denn
es sollen von jedem Teil Quer- und Längs
schnitte angefertigt werden, sodann mög
lichst mediane Schnitte auch durch die
Spitze eines Rindensaugstranges und einiger
sekundärer Senker, Es ist gar nicht leicht,
immer gleich geeignete Stücke zu erhalten,
da die Organe nicht jedesmal so schön re
gelmäßig in Holz und Rinde des Wirtes ver
laufen, wie das die Lehrbücher zeigen.
Wenn nun auch die morphologischen und
anatomischen Verhältnisse der Misteln, die
auf verschiedenen Wirten schmarotzen, keine
großen Unterschiede aufweisen, so sammle
man, wenn möglich, immerhin Material von
den verschiedenen befallenen Holzpflanzen.
Hier sei noch die Bemerkung eingescho
ben, daß es sich bei der Mistel, die ver
schiedene Baumarten bewohnt, wohl um ver
schiedene biologische Rassen handelt, die
auch äußerlich geringe Unterschiede, wie
Größe der Blätter, Farbtönung der Beeren,
aufweisen,
Mikrokosmos-Jahrbuch XXVII, 1933/34 5

Die gewonnenen Materialstücke gibt man
— die verschiedenartigen Objekte getrennt
— in numerierte Sammelgläschen, die mit
96prozentigem Alkohol, oder auch mit
Brennspiritus gefüllt sind, und fixiert je
nach Größe 1 bis 2 Tage, Unterdessen macht
man über die Objekte und ihre Orientie
rung in Holz oder Rinde des Wirtes ge
naue Aufzeichnungen und fügt Skizzen hin
zu, Nach beendeter Fixierung wird der A l
kohol abgegossen und durch Alkohol-Gly
zerin 1:1 ersetzt. In diesem Gemisch ver
weilen die Objekte — besonders solche, die
Holz vom Wirt enthalten — möglichst
lange, wenigstens einige Wochen, Wer nun
Handschnitte herstellt, tut gut, zweierlei
Schnitte anzufertigen, größere, die etwas
stärker ausfallen dürfen und Übersichts
bilder geben, z. B. über die Lage eines Sen
kers im sekundären Holz des Wirtes und
den Verlauf der Tracheidenreihen im Sen
ker; sodann kleinere Schnitte, die mög
lichst dünn sind und die etwa den feineren
Bau der Tracheiden sowie ihren Anschluß
an die Gefäße des Wirtes darstellen. Bei
Mikrotomarbeiten lassen sich Objekte, die
nur von Rinde des Wirtes umgeben sind,
ganz gut in Paraffin schneiden; aber solche
mit sekundärem Wirtsholz werden besser
ohne Einbettung, d. h, nur stramm mittels
Holundermark in die Objektklammer des
Mikrotoms eingespannt, geschnitten. So sind
Schnitte bis herunter zu 20 ft möglich. Ge
färbt wird mit einer der gebräuchlichen HolzZellulose-Doppelfärbungen, etwa Alizarin
cyanin RR in A1C13 und Safranin, und in
Kanadabalsam oder Caedax eingeschlossen.
Die Organe der Mistel, die in Rinde und
Holz des Wirtes eindringen, hat S p e r 1 i c h1 — allgemein für alle parasitischen
Samenpflanzen — als Absorptionsorgane
bezeichnet. In seiner Arbeit, die auch zu
diesem Aufsatz benutzt wurde und die am
Schluß ein ausführliches Schriftenverzeich
nis über Parasiten-Pflanzen bringt, hat er
das Absorptionsorgan der parasitischen
höhern Pflanzen vor allem in seinemWerdegang durch die verschiedenen, Parasiten
stellende Pflanzenfamilien erfaßt. Ob es
sich bei den hier behandelten Organen der
Mistel um echte Wurzeln handelt — wie
es äußerlich den Anschein hat — werden
wir später erörtern- Allgemein ist der
1 S p e r l i c h , Absorptionsorgane der parasi
tischen Samenpflanzen, Berlin 1925
6
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Name Haustorium ( = Saugorgan) üblich.
Indessen berücksichtigt der Name, worauf
Sperlich hinweist, die aufschließende Tätig
keit nicht, durch die den Organen das Ein-

zwar Holzpflanzen, in Verbindung treten
und ihrem Wirt Wasser und Nährsalze ent
ziehen können. Stirbt der Wirt oder auch
nur der die Mistel tragende Ast ab, so geht

1 — Scheinbeere von Viscutn album, an Lindenzweig keimend; erstes Keimstadium. 2 = Uberwinterungszustand des Keimes.
3 = Keimpflanzen im 2. Jahre. 4 = Längsschnitt durch Haftscheibe und Nährzweig (Abb. 1 —4 nach Gümbel und Pitra, aus Engler
und Prantl, Natürl. Pflanzenfamiiien). 5 = Ältere Mistel, in einem Ast schmarotzend (nach Sachs). 6 = Eine sonderbare Verbin
dung zwischen Mistel und Kiefernast. 7 = Rindensaugstrang, quer, in der Rinde der Eberesche (Abb. 6 und 7 nach der Natur).
8 = Spitze des Rindensaugstranges längs (nach Melchior, aus Sperlich, Absorptionsorgane). 9 = Junger sekundärer Senker im Holz
der Kiefer. 10 = Alter Senker, Verlauf der Tracheidenreihen. 11 =Tracheidengruppe, stärker vergrößert (Abb. 9 —11 nach der
Natur). Die übrigen Erklärungen im Text

dringen in die Gewebe des Wirtes ermög
licht wird,
Bau und Funktion der Saugorgane sind
nur aus dem Wesen der Ernährung der M i
stel zu verstehen. Bekanntlich bezeichnet
man die Pflanze als Halbschmarotzer, Denn
einerseits ist sie zur normalen Entwick
lung nur befähigt, wenn ihre „Wurzeln“ mit
den Wasserbahnen anderer Pflanzen, und

die Mistel ein. Andererseits besitzt sie an
sehnliche, chlorophyllreiche, sogar winter
grüne Blätter, die assimilieren, also den Be
darf der Pflanze an Kohlehydraten voll
ständig decken. Bezüglich der KohlenstoffAssimilation ist die Mistel daher autotroph.
Um die Funktion der Saugorgane recht
würdigen zu können, muß man sich verge
genwärtigen, welche Bedeutung das Was
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ser für den Pflanzenkörper überhaupt hat.
Zunächst ist es für die oben erwähnte Koh
lenstoff-Assimilation nötig, denn es liefert
die zur Bildung organischer Kohlenstoff
verbindungen nötigen Elemente Wasser
stoff und Sauerstoff, ist also in dieser Hin
sicht ein Nährmittel. Dann wird es als Im
bibitionsflüssigkeit (Durchtränkung) der Zell
membranen und des Zellsaftes gebraucht;
das Protoplasma, der Träger des Lebens,
ist zu etwa 75 Prozent aus Wasser auf
gebaut. Die größte Menge des Wassers
aber muß die Verluste ausgleichen, die
ständig durch die Transpiration entstehen.
Nach dieser kurzen physiologischen Be
sinnung wollen wir zunächst die Entwick
lung der Absorptionsorgane verfolgen. An
der Bildung der Frucht nimmt die Blüten
achse teil, man spricht daher von einer
Scheinbeere, Die Innenschicht der Blüten
achse verschleimt und ist sehr klebrig. Die
ser Schleim nun, aus dem man früher Vo
gelleim herstellte, spielt bei der Verbrei
tung der Beeren eine Rolle. Die Früchte,
die im Winter reifen, werden von Vögeln,
namentlich Drosseln, gefressen, dabei wird
der von dem klebrigen Schleim (Viscin) um
gebene Same entweder mit dem Schnabel
auf einem Ast abgestreift, wo er hängen
bleibt, oder er passiert den Darmkanal der
Vögel unverletzt und noch von der Viscinschicht umgeben. Der Same (Abb, 1 s), der
einen, nicht selten aber 2 oder 3 Em
bryonen enthält, und, wie bereits erwähnt,
von der Viscinschicht v am Zweig festge
halten wird, läßt im darauffolgenden Früh
jahr, etwa im Mai, den Keimstengel c her
austreten. Bei Vorhandensein mehrerer
Embryonen sprossen auch oft zwei oder
drei Keimstengel zugleich hervor, wie eben
falls Abb. 1 andeutet. Der sehr langsam
wachsende Keimstengel ist negativ heliotropisch, er krümmt sich und wächst der
durch den Samen beschatteten Stelle, also
immer seiner Unterlage zu. Hat der Keim
die Rinde erreicht, so wird sein Ende leicht
konkav, er plattet sich ab, wird zur Haft
scheibe (Abb, 2 hs), deren Ränder sich der
Oberfläche des Wirtszweiges dicht anlegen.
Nun erst tritt aus der Haftscheibe ein Sen
ker, der die Rinde durchbohrt. Die Haft
scheibe bewirkt jetzt allein die Anheftung,
der Same hat sich vom Ast losgelöst.
Ehe wir die Entwicklung des Keimes
weiter verfolgen, muß noch eine kurze Be
merkung nachgeholt werden. Der aus der
Haftscheibe des Keimstengels (letzterer
auch Hypokotyl genannt) entspringende
Senker wird als Primärsenker oder auch
als Primärhaustorium bezeichnet. Eine
Keimwurzel besitzt der Embryo nach den
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Untersuchungen
Heinrichers
und
S p e r l i c h s nicht, und der Primärsenker
geht wahrscheinlich aus einer Neuanlage
des Hypokotyls hervor ( L ö f f l e r ) .
Die Keimung kann man ganz gut beob
achten, wenn man die Samen reifer Beeren
selbst im Januar bis März an Zweige des
nächstbesten Baumes klebt. Man stellt
dann nach erfolgter Keimung Längsschnitte
durch das Hypokotyl her, ebenfalls durch
spätere Stadien des Keimstengels mit Haft
scheibe und eben sich entwickelnden Sen
kern zugleich mit der Rinde des Wirtes,
Die Keimung erfolgt sogar1 auch auf toter
Unterlage, auf Glas, Holz oder Kork, wenn
man die Samen öfter mit Wasser befeuch
tet und ins Freie stellt.
Nun verfolgen wir unsern Keim weiter,
der in dem durch Abb, 2 dargestellten Sta
dium überwintert. Im zweiten Frühjahr
(Abb- 3) wird die Scheinbeere abgeworfen,
die Entwicklung der Knospe (k) kann uns
hier nicht interessieren, Abb, 4 stellt einen
Schnitt dar, in dem die Haftscheibe (hs)
längs, der Wirtszweig quer getroffen ist.
Der primäre Senker (ps) ist in die Rinde
eingedrungen und hat bereits das Kambium
erreicht. Aus Abb, 5 ersieht man, wie sich
nun in den nächsten Jahren das Absorp
tionssystem bis zur Höhe seiner Leistungs
fähigkeit entwickelt hat. Nachdem der Pri
märsenker (ps) mit seiner Spitze das Holz
des Wirtes erreicht hat, bleibt er, wenig
stens an seiner Spitze, im Längenwachstum
stehen. Der Wirt bildet jedes Jahr in sei
nem Holz (h), das bei hh quer durchschnit
ten gezeichnet ist, einen neuen Jahresring
aus. Der erste umwallt die Spitze des Sen
kers, die nächsten umgeben ihn schließlich
vollständig mit Holzelementen, also nicht
er wächst ins Holz hinein, sondern das
Wirtsholz umwuchert ihn, so daß er schließ
lich tief in ihm drin steckt. Da nun aber
von der wachsenden Holzmasse die Rinde
(ri) nach außen gedrängt wird und der Sen
ker selbst im Holz einmal gänzlich begra
ben und daher vom Stamm der Mistel (a)
getrennt würde, so darf er sein Längen
wachstum doch nicht vollkommen einstel
len, Er bildet an seiner Basis bald ein tei
lungsfähiges Gewebe, ein Meristem, aus,
das in dem Maße, wie sich das Holz ver
stärkt, den Senker ein Stück nach außen
verlängert.
Aus diesem Meristem entspringen auch
mehrere Rindensaugstränge (Abb. 5rs), die
in der Rinde des Nährastes, parallel zur
Oberfläche, als grünliche Fäden oder
1 M o 1 i s c h , Botanische Versuche ohne A p 
parate, Jena 1931
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Stränge verlaufen, sich auch öfter verzwei
gen und früher Rindenwurzeln genannt wur
den, Aus ihnen entspringen immer neue,
kurz hinter der Spitze entstehende Senker
(ss), die Sekundärsenker genannt werden,
und die, im Gegensatz zu den Rindensaug
strängen, senkrecht ins Holz eindringen.
Wobei das Wort „eindringen“ nicht miß
verstanden werden darf, denn in ihrem
Längenwachstum gleichen sie vollkommen
dem Primärsenker,
Nun ist der Verlauf des Absorptions
systems, wie bereits erwähnt wurde, nicht
immer so leicht erkennbar, und das hat
folgende Gründe, Einmal entspringen aus
den Rindensaugsträngen an der Oberseite
Adventivknospen, die zu neuen Mistel
büschen auswachsen, die natürlich ebenfalls
in der Rinde Haustorien bilden, wobei sich
die Rindensaugstränge mit den alten Strän
gen kreuzen können. Dann stellen alte Sen
ker manchmal ihr Meristemwachstum ein,
sterben ab und werden isoliert im Holz
eingeschlossen. Nicht selten wird ein Wirt
an derselben Stelle mehrfach infiziert, wozu
dann noch die erwähnten Adventivbildungen
kommen. So fand ich auf dem Ast einer
Eberesche (Sorbus aucuparia L.) von der
Mistel, die ja bekanntlich zweihäusig ist, an
einer Stelle 2 männliche und 9 weibliche
Büsche mit ihren Stämmchen dicht gehäuft
nebeneinander. Dabei war kein Busch über
6 Jahre alt. Das Innere des Astes, der an
der befallenen Seite stark aufgetrieben war
und sehr exzentrische Jahresringe zeigte,
war dicht und in nicht übersehbarer Folge
und Zusammengehörigkeit mit sekundären
Senkern verschiedenen Alters und durchein
anderlaufenden Rindensaugsträngen besetzt
Eine Mistel auf Pinus silvestris zeigte fol
gendes Bild (Abb, 6): Eine alte Mistelachse
(Mi) saß nicht wie sonst mehr oder weniger
senkrecht zu dem Wirtszweig, sondern bil
dete eine geradlinige Fortsetzung zu dem
gleichstarken Kiefernast (Ki), der vor Jah
ren hier abgebrochen sein mußte. Er war
übrigens ganz kahl und diente nur noch der
frischgrünenden Mistel als Halt und Was
serspender- Ein Radialschnitt durch Wirt
und Mistelstamm zeigte, daß ein stark aus
gebildeter Primärsenker (ps) tief — und
zwar in Richtung der Längsachse des Nährastes — in den Wirt eingewachsen war, von
Rindensaugsträngen und sekundären Sen
kern war keine Spur zu finden. Das Meri
stem (m) dieses starken Senkers aber — in
die Länge zu wachsen brauchte letzterer
ja nicht — war soweit aus seiner normalen
Richtung gewichen, daß es die genaue Ver
längerung des Wirtskambiums (k) bildete,
so daß der Senker dem Dickenwachstum

des Wirtes folgen konnte, was zwar hier
scheinbar unnötig gewesen wäre; aber auf
diesem Wege erreichte er etwas anderes,
nämlich er behielt auf diese anormale Weise
immer Anschluß an die jüngsten, wasserfüh
renden Bahnen seines Nährastes. Ein schö
nes Beispiel von Anpassung! Ein Übergang
von dem Wirtszweig zur Mistelachse war
äußerlich kaum zu erkennen.
Wir wenden uns nun den mikroskopischen
Einzelheiten der Schnitte zu und betrachten
einen Querschnitt durch einen Rindensaug
strang in der Rinde der Eberesche (Abb, 7).
Das Gewebe der Mistel kann auch der Un
geübte auf den ersten Blick vom Wirts
gewebe im Schnitt unterscheiden durch die
riesigen Zellkerne, die auch für sämtliche
ändern Organe der Mistel charakteristisch
sind. Der Querschnitt des Stranges ist rund
oder etwas abgeplattet. Lückenlos wird er
von der Rinde des Wirtes (wi) umschlossen,
man erkennt aber im Gewebe des letzteren
kaum eine Spur von Pressung oder Verschie
bung, M e l c h i o r spricht dem Rindensaug
strang eine wenn auch kutikularfreie Epi
dermis zu und findet darin die Annahme
bestätigt, daß er für eine absorbierende
Funktion nicht in Betracht komme, G o e 
b e l 1 hält es aber „nicht für ausgeschlos
sen, daß zum Aufbau der intramatrikalen
( = innerhalb der Wirtsgewebe verlaufen
den) Teile auch organische Bestandteile des
Wirtes Verwendung finden,“ Wenn er hier
bei wohl hauptsächlich an die lösende Tä
tigkeit der vordringenden Strangspitze denkt,
so wäre eine Anwendung dieser Möglichkeit
auf den ganzen Rindensaugstrang nicht we
gen des Vorhandenseins einer Epidermis
ausgeschlossen; denn wir können eine eigent
liche, geschlossene Epidermis nicht fesstellen. Stellenweise (Abb, 7ei) schließen sich
zwar die Zellen der äußersten Strangschicht
zu einem außen glatten und regelmäßigen
Gewebe zusammen, wobei dann auch die
äußeren Zellhäute wesentlich verstärkt sind,
jedoch auf weite Strecken (e2) unterschei
den sich die peripheren Zellen in nichts von
den darunterliegenden, sie sind ohne beson
dere Verstärkung der äußeren Membranen,
setzen sich unregelmäßig aneinander und
dringen einzeln oder in kleinen Gruppen
keilförmig zwischen die Zellen der Wirts
rinde ein. So fand ich es bei einer ganzen
Anzahl von Präparaten, die verschiedenen
Stellen der Rindensaugstränge in der Rinde
der Eberesche entnommen waren. Übrigens
fand H e il, daß bei dem amerikanischen Arceuthobium abietis religiosae, einem nahen
1 G o e b e l , Spezielle Organographie der Sa
menpflanzen, Jena 1923
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Verwandten der Mistel mit ähnlichem innern Bau, die Rindensaugstränge keine Epi
dermis besitzen. Betrachten wir unsern
Querschnitt (Abb. 7) weiter, so folgen nach
innen mehrere Lagen Rindenparenchymzel
len (rp). Sie sind mit Stärke erfüllt und ihre
derben Membranen — dieses gilt auch für
die periphere Schicht — sind mit rundlichen
Tüpfeln versehen. Zentral liegen wenig dif
ferenzierte, durch Parenchymstreifen (p) ge
trennte, kollateral gebaute Gefäßbündel (g).
Besonders in älteren Strängen läßt sich deut
lich Neigung zur Dorsiventralität erkennen.
Wir sprachen von kollateralen Bündeln in
der Mehrzahl, weil das Bild eines älteren
Stranges solche Deutung zuläßt, jedoch ist
Melchior auf Grund der Entwicklungsge
schichte des Leitbündelstranges der An
sicht, daß er nur als ein einziges, kollaterales
Gefäßbündel aufzufassen sei. Die Siebteile
(si) sind deutlich zu erkennen, entbehren
jedoch der Siebröhren und Geleitzellen.
Die Spitze eines Rindensaugstranges ist
blaßgelb und schleimig, sie löst beim Vor
dringen in der Rinde, wahrscheinlich durch
Ausscheiden von Enzymen, das Gewebe des
Wirtes auf. Hierin steht sie also im Gegen
satz zu den Senkern, Ein Medianschnitt
durch die Spitze (Abb, 8) zeigt bei m das
Bildungsgewebe des höchst einfach gebau
ten Vegetationspunktes und bei hb ,,ein
wurzelhaubenähnliches Schutzorgan“, Des
sen Zellen sind lang schlauchförmig aus
gewachsen und stark gequollen.
Bei primären und sekundären Senkern ist
die anatomische Differenzierung gleich und
noch einfacher als bei den Rindensaugsträn
gen. Die Senker haben einen rundlichen, ei
förmigen oder länglichen Querschnitt, Abb. 9
stellt einen annähernd medianen Längs
schnitt eines jungen, zweijährigen sekundä
ren Senkers dar, der aus der Rindenzone (ri)
des Kiefernastes durch den Siebteil (si) und
das Kambium (k) zwei Jahresringe weit ins
Holz (h) hineinreicht. In der Hauptsache be
steht sein Gewebe aus großzelligem, unverholztem Parenchym mit großen Kernen, Es
besitzt keinerlei Anschlußeinrichtungen an
die Elemente des Wirtes, Im obern Teil des
Senkers erkennt man einige Reihen zarter,
besonders großkerniger Zellen in regelmäßi
gem Verband ohne weiteres als Meristem,
das links und rechts an das Wirtskambium
(k) anschließt und dessen Aufgabe, den Holz
zuwachs des Nährastes durch Längenwachs
tum des Senkers auszugleichen, bereits oben
klargestellt wurde. Das harmonische Wei
terwachsen des Senkers mit dem Wirtsholz
ist in dieser Vollkommenheit bisher nur von
Viscum bekannt. In Abb, 9 sieht man fer
ner unter der Mitte des Senkers einige Zel
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len, die sich zu differenzieren beginnen, Ihre
Wände verstärken sich netz- oder spiral
förmig und verholzen, Abb, 11 stellt einige
solcher Tracheidenzellen stärker vergrößert
dar. Diese Tracheiden findet man in älteren
Senkern, in Quer- und Längsschnitten, bald
vereinzelt, bald in größeren Gruppen, in
einer gewissen Regellosigkeit verkettet,
jedoch verlaufen die Reihen stets von der
Mittelachse bogig zur Peripherie des Sen
kers, Abb. 10 zeigt schematisch diese Tracheidenreihen in einem alten Senker. Einige
Reihen haben scheinbar nach der Mitte kei
nen Anschluß, das liegt indessen nur daran,
daß sie ob ihrer Unregelmäßigkeit vom Me
dianschnitt nicht in ihrem ganzen Verlauf
getroffen wurden.
Diese Tracheiden sind es nun, die in ihren
peripheren Endgliedern immer und ganz aus
schließlich die Verbindung mit den Hadromelementen, also den Wasserbahnen des W ir
tes aufnehmen, um ihm das Wasser und mit
diesem Nährsalze zu entziehen. Die ge
nauen Einzelheiten bei der innigen Verbin
dung zwischen einem Endglied einer Tracheidenreihe des Mistelsenkers und einer
Hadromzelle des Wirtes ist nur an hinrei
chend dünnen Schnitten zu erkennen, sie ist
bei den Nährpflanzen verschieden. Bei der
Eberesche fand ich die Misteltracheide ge
gen die Gefäßzelle des Wirtes vorgewölbt,
die Gefäßwand war an dieser Stelle voll
kommen resorbiert, in Form eines einzigen
Loches, von der Wand der Misteltracheide
war in der Verbindungszone nur die Spiral
verstärkung stehen geblieben. Weniger weit
geht die Auflösung der trennenden Wände
bei Pinus und Abies,
Zuletzt wollen wir uns die Frage vor
legen, ob die Absorptionsorgane der Mistel
als Wurzeln angesehen werden können. Als
wichtige Kennzeichen einer Wurzel gelten
im allgemeinen: endogene Entstehung, radi
ale Leitbündelstruktur, Abgrenzung des Zen
tralzylinders, Vorhandensein einer Wurzel
haube. Wir sahen aber, daß bei der Mistel
keine Keimwurzel vorhanden ist und der
primäre Senker wahrscheinlich eine Neu
bildung darstellt, während die sekundären
Senker an der Unterseite der Rindensaug
stränge exogen entstehen; radiale Leitbün
del sind nicht vorhanden, eine Abgrenzung
des Zentralzylinders durch eine Endodermis
findet nicht statt, und von einer typischen
Wurzelhaube kann nicht gesprochen wer
den. Die typischen Wurzeleigenschaften
sind also entweder verloren gegangen oder
sind überhaupt nicht vorhanden gewesen,
indessen ist die Frage nach der Herkunft
der Absorptionsorgane der Mistel bis heute
noch nicht endgültig beantwortet worden.
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Über Fehlerquellen beim Messen kleiner Kladozeren
Von Dr. G. Ischreyt, Libau
Den arithmetischen Mitteln morphologi
scher Messungen, wie es die Längenbestim
mungen der tierischen Körper und ihrer
Teile sind, haften zweierlei Fehler an: die
einen beruhen auf der natürlichen Eigen
schaft der Objekte um einen mittleren Wert
zu streuen, die anderen auf der Mangelhaf
tigkeit unserer Untersuchungsmethoden.
Unser Streben geht dahin, möglichst feh
lerfreie Werte zu erlangen.
Das Maß der Streuung ist der mittlere Feh
ler der Einzelbeobachtung, der Variabilitäts
index oder die Dispersion (o); er wird eben
so wie das arithmetische Mittel (M) aus der
statistischen Reihe rechnerisch festgestellt
und dient seinerseits zur Berechnung des
mittleren Fehlers desselben («). Die Her
leitung dieser sog. Bestimmungswerte, welche
die statistische Reihe charakterisieren, ge
schieht auf rein mathematischem Wege.
Während die Streuung ihren Grund in
den Objekten selbst hat, entspringen die
Beobachtungsfehler der Methode; sie sind
abhängig von der Vollkommenheit unserer
Instrumente, von der Schärfe unserer Sin
nesorgane ( P ü t t er (1), S. 8), aber auch
von der Vorbereitung des Untersuchungs
materials.
Wenn hier diese letzte Fehlergruppe an
praktischen Beispielen behandelt werden
soll, geschieht es, um auf ihre, nicht immer
richtig eingeschätzte Bedeutung hinzuwei
sen. Denn in den Arbeiten, welche Maße
und Maßverhältnisse an Kladozeren festzu
stellen suchen, finden wohl die statistischen
Rechenmethoden ihre Darstellung und Be
rücksichtigung, nicht aber die Fehlerquel
len, die mit der Herrichtung der Präparate
in Zusammenhang stehen. Es sei damit nicht
behauptet, daß die Autoren derartiges ver
nachlässigt hätten, es ist im Gegenteil an
zunehmen, daß sie die Fehlerquellen be
wußt vermieden und sich um ihre Ver
minderung bemüht hatten. Nirgends aber
finden wir den Versuch, die Fehler der ge
übten Methode zahlenmäßig zu erfassen,
um damit ihren Einfluß auf die Resultate
festzulegen.
Die Errechnung statistischer Bestim
mungswerte mit dem Zwecke, morpholo
gische Merkmale an Kladozeren zahlen
mäßig zu charakterisieren, wird gewöhn
lich auf folgende Weise geübt. Man bringt
die konservierten Tiere unter das Mikro
skop und mißt sie entweder direkt mit dem
Okularmikrometer, oder man zeichnet sie
und bestimmt die gewünschten Größen an

den Zeichnungen mit Hilfe eines Maßsta
bes oder einer Umrechnungstabelle, Die un
tersuchten Tiere können dabei ganz oder in
zergliedertem Zustand verwandt werden.
Die gewonnenen Zahlen werden geordnet
und nach den Methoden der Variations
statistik rein mathematisch verarbeitet. Wir
sehen somit, daß unsere Arbeit in drei Teile
zerfällt: der erste Teil dient der Herrich
tung der Präparate, der zweite der Herstel
lung der Zeichnungen und deren Ausmes
sung, der dritte der Berechnung der Be
stimmungswerte, Die beiden ersten sind
technischer, der letzte mathematischer Na
tur, In der vorliegenden Arbeit sollen nur
Fehler besprochen werden, die die beiden
ersten Teile betreffen,
1, Die Konservierung
Das Plankton wird ziemlich allgemein in
der Weise konserviert, daß man in die
Gläser mit den Fängen Formol hineingießt,
wobei der Zusatz Vio der Wassermenge be
tragen soll. Durch den Reiz des Fixiermit
tels treten Kontraktionen ein, die die Kör
perhaltung der Kladozeren beeinflussen.
Man findet bisweilen Tiere in sehr unna
türlichen Stellungen- Wenn man diese von
der Verwendung ausschließt, bleibt ein Ma
terial übrig, das sehr gut zu brauchen ist.
Es mag aber hier darauf hingewiesen wer
den, daß durch den Reiz des Formols eine
Frühgeburt der im Brutraum oder im Scha
lenraum befindlichen Embryonen nicht so
selten eintritt, wodurch sich die Zahlen für
trächtige Weibchen bei der Zählung ver
ändern! Unterschiede, die vielleicht auf
verschieden starkem Formolzusatz beruhen
könnten, sind jedenfalls zu gering, um be
sonders ins Gewicht zu fallen, Ebensowe
nig bedingt Alkoholkonservierung wesent
liche Abweichungen,
2, Die Präparation
Wenn es sich um feinere Maßbestimmun
gen handelt, muß man die Tiere erst durch
Präparation diesen zugänglich machen. Meist
liegen die Extremitäten dem Körper dicht
an oder überdecken einander so, daß ihre
Einzelheiten nicht ohne weiteres sichtbar
sind. Die Beine sind selten gestreckt, son
dern im Gegenteil meist stark angezogen,
ihre Glieder liegen in verschiedenen Ebe
nen. Die Güte des präparierten Materials
wird mit der Geschicklichkeit des Präpa
rators steigen, doch werden sich bei der
Kleinheit der Objekte (Körperlänge bei er
wachsenen Polyphemen oft nur 0,6— 0,8 mm,
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Länge des 1. Beines etwa 0,2 mm) Verluste
durch Quetschung und Zerrung nie ganz
vermeiden lassen. Es wird auch hier Sache
der Vorsicht sein, nicht ganz zuverlässig
aussehende Präparate für die Messung lie
ber unberücksichtigt zu lassen.
3. Das Messen und Zeichnen
Die einfachste Art zu messen geschieht
am frei auf dem Objektträger liegenden Tier
mit Hilfe des Okularmikrometers, Wo es
sich um weniger genaue Bestimmung der
Körperlänge bei schwacher Vergrößerung
handelt, mag diese Methode genügen. Sie
versagt aber bei höheren Ansprüchen an
Genauigkeit, besonders weil die sagittale
Körperebene selten mit der Ebene des Ob
jektträgers übereinstimmt. Meist wird der
Körper mehr oder weniger verkürzt gesehen,
was auf die Resultate der Messungen nicht
ohne bemerkenswerten Einfluß bleibt. Um
diese Fehlerquelle einzuschränken, hatte
ich bei meinen Bythotrephesuntersuchungen (2) die Extremitäten der einen Seite ab
präpariert, das Tier auf diese Seite gelegt
und dann erst die Körperlänge bestimmt.
Ich habe denselben Weg auch bei Unter
suchungen des Polyphemus pediculus ver
folgt (3), Mir fiel nun auf, daß die Messun
gen am frei daliegenden Tier nicht mit den
jenigen im Deckglaspräparat übereinstimm
ten, Offenbar genügte schon der leichte
Druck des Deckglases zu einer mit Quet
schung verbundenen horizontalen Streckung
des Tierkörpers, die am freien Präparat
eben nicht eintrat. Um beide Methoden
nach ihrem Wert vergleichen zu können,
stellte ich Parallelmessungen an Polyphe
mus an. Nach Abpräparieren der linken
Extremitäten maß ich mit dem Okularmi
krometer die L ä n g e des K ö r p e r s , des
Körperstiels und der Endborsten (I, Mes
sung), Dann bettete ich in Glyzeringela
tine ein (ohne das Deckglas anzudrücken)
und maß wieder (II, Messung).
Ich erhielt aus den statistischen Reihen
durch Rechnung folgende Bestimmungs
werte:
I. Messung: N
—
31
M + £ — 642,5 + 11,97
a
= 71,85
II. Messung: N
—
31
M + £ = 662,8 + 11,35
o
= 68,15
(N bedeutet die Anzahl der Varianten, M + s
das arithmetische Mittel mit seinem mittle
ren Fehler, o den mittleren Fehler der Ein
zelbeobachtung oder den Variabilitätsindex).
Zum Verständnis der hier genannten Größe
führe ich in Anlehnung an P ü 11 e r folgen
des an. Der Mittelwert von mehreren Beob
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achtungen ist ihr wahrscheinlichster Wert,
und e sind seine Genauigkeitsmaße, o gibt
den Grad der Wahrscheinlichkeit an, wo
nach der Wert einer neuen Beobachtung
innerhalb eines gewissen Spielraums liegt,
und es zeigt sich, daß zwei von drei Beob
achtungen in den Spielraum von + 1 o fal
len, ,,Bei 100 Beobachtungen ist nur ein
Fall zu erwarten, in dem die Abweichung
größer als der 2,58fache Betrag des mittle
ren Fehlers ist, und erst bei 500 Beobach
tungen darf man nach der Wahrscheinlich
keit einen Fehler erwarten, der den drei
fachen Wert des mittleren Fehlers (genauer
3,09) übertrifft“ (S. 14), Die Genauigkeit
des Mittelwertes wird durch seinen mittle
ren Fehler gekennzeichnet. Er wird nach
der Formel

— --- berechnet und fällt

V N-1

demnach um so kleiner aus, je größer die
Anzahl der beobachteten Fälle ist.
Wir finden zwischen beiden Mitteln eine
Differenz zugunsten der II, Messung von
20,3 /«, Indessen ergibt eine Kontrolle mit
Hilfe des Differenzquotienten (Dq) keinen
nachweisbaren Unterschied, denn Dq (II-I)
ist 1,23, während er mindestens 3,0 betra
gen müßte, um das Gegenteil wahrschein
lich zu machen.
Da der Differenzquotient nach der For. M,—M,
« t . t
mel —---- berechnet wird, ist dermittV f,2+f22
lere Fehler des Mittelwertes («) für seine
Höhe von großer Wichtigkeit, also auch in
direkt der Wert für er, Sind o und der aus
ihm berechnete Wert für £ sehr groß, fällt
der Dq verhältnismäßig niedrig aus. Dann
ist unter Umständen eine Verschiedenheit
trotz einer deutlich verhandenen Differenz
der Mittel nicht zu beweisen, wie es hier
tatsächlich der Fall gewesen ist.
Wir können die Brauchbarkeit beider
Methoden, die Körperlänge zu messen, noch
auf eine andere Weise untersuchen.
Indem D u n c k e r (4) von der Über
legung ausging, daß die stereometrische Be
trachtungsweise organischer Lebensformen
wegen der individuellen Schwankungen nicht
genüge, suchte er ,,dem Problem der bila
teralen Symmetrie und Asymmetrie mit
Hilfe biostatistischer Methoden näher zu
treten,“ Er fand, daß ,,das gegenseitige Ver
halten je zweier bilateral-homologer Merk
male zu möglichst kurzem und scharfem Aus
druck" gebracht werden könne, wenn man
die Differenzen solcher Merkmalpaare be
rücksichtige, Die Differenzreihe beschreibe
die Schwankungen der individuellen Unter
schiede und entspreche in ihrem Aufbau
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vollkommen einer Variationsreihe, Als Er
gebnis derartiger Rechnungen, auf die hier
nicht näher eingegangen werden kann, er
gibt sich der Asymmetrieindex (a), der
eine unbenannte Zahl darstellt mit den
Grenzwerten 0 für vollkommene Symmetrie
und + 1 für vollkommene rechts- und links
seitige Asymmetrie,
D u n c k e r benutzte seine Methode zur
Feststellung der Symmetriegrade bilateral
homologer Merkmale, Es ist aber nicht un
logisch, sie auch in unserem Falle anzuwen
den, Dort handelt es sich um Messungen
an verschiedenen Objekten nach ein und
derselben Methode, hier um Messungen an
ein und demselben Objekt nach zwei ver
schiedenen Methoden- Indessen können wir
auch diese vom Gesichtspunkt einer mehr
oder weniger vollkommenen Symmetrie be
trachten.
Differenzreihe aus den beiden Messungen:
N = 37 M + £ = 2,4 + 0,38 o = 2,33
Wenn wir nach den Angaben D u n k k e r s die entsprechenden Rechnungen für
unsere beiden Messungsreihen ausführen
(und die Zahlen der I. Reihe von denjeni
gen der II. abziehen), erhalten wir den
hohen Asymmetrieindex (a) = 0,79, Da die
positiv asymmetrischen Varianten der Dif
ferenzreihe die negativen sehr stark, näm
lich im Verhältnis von 12 zu 1, übertreffen,
was aus der Verteilungstafel hervorgeht,
und das Mittel der Differenzreihe positiv
ist, liegt hier eine Asymmetrie der II, Mes
sungsmethode vor, die nach dem Asym
metrieindex sehr hoch ist.
Ich habe in derselben Weise auch die
Variations- und Differenzreihen für den
K ö r p e r s t i e l und die E n d b o r s t en
bestimmt und die Bestimmungswerte und
die Asymmetrieindices berechnet. Die Er
gebnisse davon finden sich in den folgenden
Tabellen, Auch hier wurde die I. Messung
(ohne Deckglas) von der II, Messung (mit
Deckglas) abgezogen.
Bestimmungswerte der
Variationsreihen und ihrer Differenzreihe
für die Länge des Körperstiels:
I, Messung:

sitiven Varianten verhalten sich zu den ne
gativen wie 1,8 : 1. Der Asymmetrieindex
ist klein. Es besteht also in diesem Falle
eine mäßige Asymmetrie der II, Messung.
Für die Länge der Endborsten:
I, Messung:
N
M+£
O
N
M +e
O
35 345,4+5,68 33,16 35 0,05 + 0,25 1,47
II. Messung:
35 346,0+ 5,90 34,40
Dq (II-I)
0,07 a 0,07

Die Differenz zwischen den beiden Mes
sungen ist außerordentlich klein, ebenso
das Mittel der Differenzreihe, Die positiven
Varianten überwiegen die negativen im Ver
hältnis wie 1,4 : 1,0, Der Index a zeigt eine
sehr geringe Asymmetrie der II, Messung,
Für die Praxis werden wir den ausgeführ
ten Untersuchungen folgendes entnehmen.
In bezug auf die L ä n g e n b e s t i m m u n g
d e s K ö r p e r s kommen wir zu dem Schluß,
daß es nicht gleichgültig ist, ob wir die Maße
am frei daliegenden Tiere oder erst unter
dem Deckglas vornehmen, da die zweite
Methode vorwiegend größere Maße ergibt.
Diese Verlängerung mag bis zu einem ge
wissen Grad durch eine verbesserte Lage
rung des Tierkörpers bewirkt sein, in der
Hauptsache kommt sie aber durch Dehnung
infolge des Deckglasdruckes zustande. Bei
jugendlichen Tieren mit weicherer Haut ist
das ganz besonders auffallend, denn hier
treten oft Gestaltsveränderungen auf, die das
Präparat völlig unbrauchbar machen. Anders
liegen die Verhältnisse, wenn die Messun
gen am frei auf dem Objektträger liegen
den und nicht präparierten Tiere gemacht
werden. Die etwas abstehenden Beine und
Antennen verhindern eine horizontale La
gerung und wir sehen den Körper oft ver
kürzt. In diesem Falle werden die Maße zu
klein ausfallen. Auf Grund des oben Gesag
ten halte ich es für das Richtigste, so, wie
ich es auch getan habe, die Tiere zuerst zu
präparieren und dann vor dem Auflegen
des Deckglases zu messen. Die Längenbe
stimmung des Körperstiels und der Endbor
sten darf im Gegensatz hierzu sowohl am
freiliegenden Tier als auch unter dem
N
M+£
o
N
M+£
O Deckglas gemacht werden, da die Ergeb
39 262,8 + 4,37 26,98 39 0,56 +0,27 1,70 nisse beider Methoden keine sehr wesent
II, Messung:
lichen Differenzen ergeben haben. Der Grund
39 270,0 + 3,68 22,60
dafür ist leicht ersichtlich, da Stiel und
Borsten als dünne Gebilde auch am frei
Dq(II-I)
1,26 a 0,24
Die durchschnittliche Länge des Körper gelagerten Tiere meist horizontal auf dem
Objektträger liegen.
stiels war bei der zweiten Messung etwas
Die B e i n e und die A n t e n n e n habe
größer als bei der ersten (Differenz 7,2 ft),
es zeigte sich aber nach dem Differenz ich erst gezeichnet und dann ihre Maße an
den Zeichnungen genommen. Wenn man
quotienten kein sicherer Unterschied, Das
Mittel der Differenzreihe ist positiv, die po keine zu kleine Vergrößerung wählt und
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die Konturen möglichst scharf und bestimmt
aufs Papier setzt, erzielt man genauere Er
gebnisse, als wenn man mit dem Okular
mikrometer arbeitet. Man bewahrt sich
außerdem die Möglichkeit, die Messungen
beliebig zu wiederholen und die Bilder mit
einander zu vergleichen, auch nachträglich
in anderer Weise auszuwerten,
Stellung des Mikroskops
Wiewohl es sich hier nicht um Fehler
der Methode, sondern um Ungenauigkeiten
handelt, die leicht zu vermeiden sind, mag
kurz auf sie hingewiesen werden.
Beim Zeichnen mit dem Leitzschen Zei
chenokular muß eine bestimmte Entfernung
zwischen der Tischplatte und der Okular
ebene eingehalten werden. Ich habe 30 cm
als konstanten Abstand angenommen, und
zwar nach Scharfeinstellung des Präparats,
Es kann nun Vorkommen, daß sich das M i
kroskop zufällig etwas stärker nach hinten
überlegt und der Abstand kleiner wird. Da
durch nimmt die Vergrößerung der Zeich
nung etwas ab. Wenn an einer in 30 cm
Tischabstand angefertigten Zeichnung eine
Gerade zu 1000 ^ bestimmt wurde, verkürzt
sich diese in 28 cm Abstand um 10
Etwas Ähnliches tritt ein, wenn der Tu
busauszug, etwa durch Berühren mit dem
Gesicht, eingeschoben wird. Dann verklei
nert sich die Zeichnung, und während eine
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Gerade bei einer Tubuslänge von 160 mm
1020 /<■ betrug, mißt sie bei einer Tubus
länge von 156 mm nur noch 1005
In beiden Fällen handelt es sich um sehr
kleine Differenzen, die bei dem Ausmaße
der natürlichen Variabilität der gemessenen
Objekte kaum ins Gewicht fallen dürften.
Nichtsdestoweniger wird man auch hier eine
größtmögliche Exaktheit anstreben wollen.
Die oben gemachten Ausführungen haben
gezeigt, daß die technischen Vorbereitungen
von nicht geringem Einfluß auf das Ergeb
nis der Messungen sind. Durch Berücksich
tigung der Fehlerquellen lassen sich die
Resultate verbessern. Es wird allerdings
immer von dem subjektiven Ermessen abhängen, wie weit man im einzelnen gehen
will, und daher sollen die zu vergleichen
den Untersuchungsserien, soweit als irgend
möglich, auf gleicheWeise behandelt werden,
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Über Einbettung in Agar-Agar
Von Priv.-Doz. Dr, Joseph Kisser, Wien
Eine Einbettungsmethode, die bisher sehr
wenig verwendet wurde, die aber nach den
vorliegenden Erfahrungen für manche
Zwecke recht brauchbar erscheint, so daß
sich weitere Versuche mit ihr lohnen wür
den, ist die Agar-Agar-Methode, die zum
ersten Male von B o l t o n und H a r r i s
(1903) für tierische Objekte verwendet und
von Y o r k (1903) für pflanzliches Material
umgearbeitet wurde. Sie hat neben der
Einfachheit auch den Vorteil der Billigkeit;
es sei aber gleich bemerkt, daß sie nur für
histologische Zwecke in Betracht kommt,
da mit einer besonderen Erhaltung des
Zellinhaltes nicht zu rechnen ist und auch
die untere Grenze der Schnittdicke ziem
lich hoch liegt. Mit den im allgemeinen er
reichbaren Schnittdicken von 20 bis 30
wird man aber bei vielen histologischen
Untersuchungen das Auslangen finden.
Man benötigt zur Einbettung eine 2%ige
und eine 5%ige Lösung von Agar. Um mög
lichst klare Lösungen zu bekommen, löst
man die entsprechende Agar-Menge in
500 ccm dest, Wasser und kocht 2 Stunden,

Dann wird die Lösung in einen hohen
schmalen Glaszylinder gegossen und lang
sam abkühlen gelassen bis sich alle Ver
unreinigungen abgesetzt haben. Der obere
geklärte Teil wird benutzt und im Verhält
nis 9 : 1 mit Formalin versetzt. Zum Fixie
ren und Einbetten braucht nur eine kleine
Menge der Agarmasse genommen werden.
Die 2%ige Lösung wird auf 70° erwärmt
und das frische Gewebe direkt in diese
übertragen und darin 2 Stunden belassen.
Lufttrockenes Material wird vorher durch
heißes Wasser erweicht und von Luft
befreit, in Alkohol konserviertes in Wasser
ausgewaschen. Hierauf kommt es in eine
heiße, 5%ige Lösung und verbleibt darin
1 Stunde oder mehr. Nun können die Ob
jekte direkt auf Holzklötzchen übertragen
und dort zum Schneiden montiert werden.
Zu diesem Zwecke wird mittels eines klei
nen Pinsels eine Portion des heißen Agars
auf eine Fläche des Holzklötzchens ge
bracht, hier einige Sekunden auskühlen ge
lassen und dann ein durchtränktes Okjekt
aufgelegt. Mit dem Pinsel wird dann weiter
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heißer Agar aufgestrichen, bis das Objekt
vollkommen umschlosen ist. Nach dem Er
kalten und Erstarren des Agars kommt der
Block in 95%igen Alkohol. Je länger er
darin verbleibt desto besser, doch ist im
allgemeinen die Härtung nach 2—3 Stunden
beendet. Man kann den Agar mit den Ob
jekten auch in kleine Schälchen ausgießen
und nach dem Erstarren kleine Blöcke ausschneiden, die mittels verflüssigten heißen
Agars auf Holzklötzchen aufgekittet wer
den. Da durch die Härtung mit reinem A l
kohol die Schnitte etwas brüchig werden,
so ist gegebenenfalls eine Härtung mit einem
Gemisch von 3 bis 4 Teilen Alkohol, 1 Teil
Formalin und 1 Teil Glyzerin vorzuziehen.
Die Agar-Agar-Methode wurde für krau
tige Stengel, Blätter, für Farne und Moose,
parasitische Pilze und andere Materialien
empfohlen. Selbst bei den so schwierig zu
präparierenden Flechten hat sie sich be
währt, wo andere Methoden versagten.
Auch eine Kombination der Agar-Agarund Paraffinmethode ist möglich; die Agar
blöcke werden einfach mit absolutem A l
kohol entwässert und dann auf dem norma
len Weg in Paraffin eingebettet. Es sei
schließlich noch erwähnt, daß die Agarein
bettung in etwas anderer Art auch für sehr

kleine Objekte (niedere Pflanzen, Pollen
körner, Farn-, Moos- und Algensporen und
dergleichen) geeignet ist. Man verwendet
eine 0,8— l%ige Lösung, die durch Filtrie
ren gereinigt wird. Je nach der Art des
Objektes kann man die Fixierung und nach
folgende notwendige Auswaschung vor oder
nach der Agarbehandlung vornehmen. Grö
ßere Materialmengen bringt man in ein Uhr
schälchen in die verflüssigte und auf 40°
abgekühlte Lösung. Um zu verhindern, daß
sie sich zu dicht am Boden ansammeln,
läßt man einfach die Masse unter ständi
gem Schütteln erstarren, wobei man nur
darauf achten muß, daß sich keine stören
den Luftblasen bilden. Verfügt man nur
über geringe Materialmengen, so nimmt man
die Einbettung, Orientierung und Verteilung
der Objekte in einem Tropfen Agar unter
dem Präpariermikroskop vor. Der erstarrte
Agar wird schließlich in Alkohol gehärtet
und in Paraffin eingebettet. Solche Schnitte
sollen auf dem Objektträger ohne Verwen
dung von Eiweißglyzerin haften; die dünne
Agarschicht stört bei der mikroskopischen
Beobachtung nur wenig; sie färbt sich bei
der Färbung der Objekte wohl an, soll aber
beim Auswaschen den Farbstoff leicht wie
der abgeben.

Bücherschau
Unserer Kalenderschau vom letzten Heft haben
wir den Abreißkalender des deutschen Arbeits
dienstes Jugend amWerkl934, Stuttgart, Franckh,
R M 2,40, nachzutragen. Er wird vom Aufklärungs- und Presseamt des deutschen Arbeitsdien
stes und des Reichsverbandes deutscher Arbeits
dienstvereine e, V, herausgegeben und ist mit
seinen ausgezeichneten 63 Bildern aus dem Ta
gesdienst der verschiedenen Arbeitsdienstlager
aufs beste dazu berufen, in weiten Kreisen für
die Idee des Arbeitsdienstes zu wecken und in
ehemaligen Arbeitsdienstfreiwilligen die Erinne
rung an ihre Dienstzeit wachzurufen, — Auch
der Abreißkalender Sport und Körperkultur
1934, Stuttgart, Franckh, R M 2,40, ist im Zusam
menhang mit obigem Kalender zu erwähnen. E r
füllt von Sonne und Kraft, Schönheit der Form
und der Bewegung erscheint uns dieser K alen
der, wenn wir ihn durchblättern und die wun
derbaren 64 Bilder betrachten, — Das Kalender
buch: Deutschland heute und gestern, Bd. 2:
Rheinprovinz, Stuttgart, Franckh, R M 2,40, ist
mit seinen 65 schönen Bildern vom rheinischen
Land, von rheinischen Menschen, rheinischer A r 
beit und K ultur gleichfalls ein empfehlenswerter
prachtvoller Wandschmuck, — Und wer unter den
Lesern dem Alpinismus huldigt, wird wieder zu
Ammons Dolomiten-Jahrweiser 1934, Stuttgart,
Franckh, R M 3,— , greifen. Die großartige Berg
landschaft des Dolomitenlandes, die weißen F lä 

chen ewigen Schnees, das ewige Gesicht der
Landschaft und des Volkes in ihr, sie stehen so
deutlich vor uns und sprechen aus diesen M ei
sterwerken der Photographie, die dieser Kalen
der birgt, so eindringlich zu uns, daß wir uns
schwer von jedem einzelnen der Blätter trennen
können,— Wenn ein anerkannter Forscher wie K. B.
Lehmann nach 45jähriger Tätigkeit als Professor
für Hygiene und Bakteriologie an der Universität
Würzburg seine Erinnerungen und Bekenntnisse
veröffentlicht, so kann man wohl annehmen, daß
sie bei seinen Kollegen und den Naturwisenschaftlern Beachtung finden werden. W enn dies aber
auch noch mit solch sonnigem Pfälzerhumor und
erfreulichem Optimismus geschieht, wie es in sei
ner frisch und anregend geschriebenen „Frohen
Lebensarbeit“ (1933, Mchn,, I, F, Lehmann, geh,
R M 4.50, geb, R M 6.— ) der Fall ist, dann wer
den diese trefflichen Plaudereien über ein glück
liches und beglückendes Forscherleben darüber
hinaus auch dem Nichtfachmann noch manches
zu sagen haben, so besonders über Lehmanns
Einstellung zu der Zeit nach dem großen Kriege
und den neuesten Ereignissen der Wiederaufrich
tung des neuen Deutschland, — H, B u r g gibt
in seinen „Gedanken zur Naturlehre“ (1933,
Bern/Berlin, H. Huber, Fr, 2,85, R M 2,25) recht
beachtliche Anregungen zu neuen Gedankengän
gen über eine einheitliche Naturerklärung,
Dr. S t e h 1 i
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Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Beschreibungen neuer Apparate und
§5 Instrumente für sämtliche Zweige der Mikroskopie, um dadurch einen dauernden Überblick über die Fortschritte §s
^
der Apparatetechnik zu geben. Ebenso bringen wir hier Anleitungen zur Selbstanfertigung mikrotechnischer Hilfs^
apparate, um unsern Lesern die Vervollständigung ihrer Apparatur auf dem billigsten Wege zu ermöglichen.
^

Zelloidineinbettung unter Druck
Von Priv.-Boz, Dr. Joseph Kisser, Wien
Bettet man pflanzliche Objekte auf dem
gewöhnlichen Wege in Zelloidin ein, so ist
eine vollständige Durchtränkung des Mate
rials mit Zelloidin nicht zu erreichen, da
dieses infolge seiner Molekülgröße nicht die
Fähigkeit hat, durch die pflanzlichen Mem
branen hindurchzutreten, Wohl aber wird
eine Ausfüllung aller vorhandenen Hohl
räume und Interzellularen soweit sie mit
der Oberfläche des Objektes in Verbindung
stehen, erreicht; ferner wird dieses äußer
lich vom Zelloidin umschlossen und diese
Verfestigung mit einer gut schneidbaren
Masse genügt in vielen Fällen vollkommen,
um dem Material eine gute Schnittfähigkeit
zu verleihen. Die erreichbaren Schnittdikken genügen für anatomische Untersuchun
gen vollauf. Will man aber eine vollstän
dige Durchtränkung eines pflanzlichen Ge
webes mit Zelloidin erreichen, um dadurch
zu sehr feinen Schnitten zu gelangen, so
muß die Durchtränkung mit Zelloidin unter
Druck vorgenommen werden.
Bevor wir auf die nähere Schilderung der
diesbezüglichen Methodik eingehen, sollen
einige allgemeine Bemerkungen vorausge
schickt werden, wann überhaupt ein der
artiger Einbettungsvorgang notwendig ist
und welche Vorteile er gegenüber anderen
Verfahren mit sich bringt. Das Verfahren
wurde vor allem für die Präparation von
Hölzern geschaffen ( P l o w m a n 1904, J e fr e y 1917), Für allgemeine Holzuntersu
chungen wird man Holz natürlich nicht ein
betten; man wird es nach einem der gang
baren Verfahren (durch längeres Kochen
in Wasser oder einer 20— 30%igen Gly
zerinlösung) erweichen und dann direkt
aus freier Hand oder mit dem Mikrotom
schneiden. Benötigt man aber sehr dünne
Schnitte, z, B, für Untersuchungen der fei
neren Zellwandstrukturen, so muß zu einer
Einbettung gegriffen werden. Die einzige
hierfür in Betracht kommende Methodik ist
die Zelloidineinbettung unter Druck, da ja
Paraffineinbettung bei so harten Objekten

vollkommen versagt und uns auch andere
geeignete Massen nicht zur Verfügung ste
hen, In gleicher Weise kommt sie für Ob
jekte mit ungleich harten Geweben in Be
tracht, von denen dünnste Schnitte notwen
dig sind, z, B, für Zweigstücke, wo gleich

zeitig mit dem Holz auch die Rinde ge
schnitten werden muß. Beim Schneiden
ohne Einbettung ist der Schnittdicke bald
eine Grenze gesetzt, da die meist weiche
und großzellige Rinde nicht so dünne Schnitte
zuläßt wie der Holzkörper selbst. In den
letzten Jahren hat J e f f r e y (1928) die Zel
loidineinbettung unter Druck auch für die
Präparation von sehr zarten Objekten ab
geändert und bei Untersuchungen von zar
ten Algen (Grün- und Braunalgen), Wurzel
spitzen mit endo- und ektotropher Mykor
rhiza, Samenanlagen u.a, mit ihr ausgezeich
nete Resultate erhalten. Jeder, der sich ein
mal mit der Einbettung von zarten Algen in
Paraffin beschäftigt hat, weiß, wie leicht
hierbei das Material verdorben werden
kann; die Zelloidineinbettung wirkt aber
viel schonender als die Paraffineinbettung,
Schließlich kann es noch als ein besonderer
Vorteil dieses Verfahrens gelten, daß es mit
seiner Hilfe möglich ist, das Zelloidin bis
zu einer viel höheren Konzentration ein
zudicken, so daß die Endmasse eine horn
artige Beschaffenheit von ausgezeichneter
Schneidbarkeit besitzt, bei der Schnitte bis
zu einer Dicke von 2 p ohne Schwierigkeit
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möglich sind. Die Kenntnis dieser Tatsache
ist vielleicht auch manchem Zoologen will
kommen, denn mir ist bisher nicht bekannt
geworden, daß die Einbettung in Zelloidin
unter Druck auch von Zoologen geübt wor
den wäre.
Die Schilderung des Verfahrens soll nun
an Hand von zarten Objekten, z, B, von
Algen, erfolgen, denn hier sind gewisse Vor
sichtsmaßnahmen streng zu beachten, die
bei der Einbettung derberer, etwa von Höl
zern, außer acht gelassen werden können.
Es wird darauf jeweils aufmerksam gemacht
werden.
Die Algen werden beliebig fixiert, aus
gewaschen, gegebenenfalls entmineralisiert
und hierauf in eine 10%ige wässerige Gly
zerinlösung übertragen, die man in einer
flachen Schale, vor Staub geschützt, stehen
läßt, bis alles Wasser abgedunstet ist und
die Algen sich nunmehr in reinem Glyzerin
befinden. Aus diesem können sie jetzt ohne
Gefahr einer Schrumpfung direkt in star
ken Alkohol (90—95%) übertragen werden.
Sind die Objekte groß und massig, so ist
eine besondere Vorbehandlung nicht mehr
notwendig. Kleinere oder fädige müssen je
doch in geeigneter Weise auf einer Unter
lage befestigt werden. Zu diesem Zwecke
werden sie aus dem Alkohol in ein Ge
misch, bestehend aus gleichen Teilen A l
kohol und Glyzerin, übertragen und dann
auf ein Stück glattes Filtrierpapier gelegt,
wo der Alkohol rasch abdunstet. Zur weite
ren Präparation benötigt man eine Glyze
ringelatine, die man durch Auflösen von
1 Teil Gelatine in 6 Teilen Wasser her
stellt, Nach vollständiger Lösung der Gela
tine wird die gleiche Menge Glyzerin hin
zugefügt, Ferner bereitet man kleine Kar
tonstückchen vor, deren Größe sich nach
dem Objekt richtet. Die Glyzeringelatine
wird durch Erwärmen verflüssigt und mit
tels eines Glasstabes in dünner Schicht auf
die Kartonstreifen aufgestrichen. Nun wird
etwas von dem Material auf die Gelatine
schicht aufgelegt, mit einem Stück Paraf
finpapier bedeckt und schließlich mit einem
Objektträger leicht beschwert. In gewissen
Fällen, z, B, bei Fucus, Laminaria u. dgl,
ist es oft zweckmäßig, die Stücke mit einer
feinen Nadel anzustechen, um das nachfol
gende Eindringen des Zelloidins zu erleich
tern, Jetzt kommen die Kartonstückchen
mit dem Material wieder in starken Alko
hol zurück und werden darin zur Entfer
nung aller Luft mittels einer Wasserstrahl
luftpumpe evakuiert. Hierauf wird däs Ma
terial in der üblichen Weise weiter ent
wässert und in absoluten Alkohol übertra
gen.

Die endgültige Härte der Zelloidinblöcke
und damit die überhaupt erreichbare
Schnittdicke hängt davon ab, ob man als
Lösungsmittel für das Zelloidin wasserfreien
Alkohol und ebensolchen Äther verwendet
hat oder den gewöhnlichen Alkohol (95 bis
96%) und den käuflichen Äther, der eben
falls etwas Wasser enthält, Zelloidinlösungen, mit ganz wasserfreien Lösungsmitteln
bereitet, lassen sich nämlich bis zu einer
viel höheren Konzentration eindicken und
die eingedickte Zelloidinmasse hat daher
auch eine viel größere Härte, Bei Verwen
dung wasserhaltiger Lösungsmittel werden
die Lösungen beim Eindicken schon bei
einer Konzentration von etwa 12— 16% fest
und die Masse ist daher auch nicht so hart.
Es hängt demnach ganz von der gewünsch
ten Schnittdicke ab, welche Lösungsmittel
man zur Herstellung der Zelloidinlösungen
verwenden muß. Im ersteren Falle kann
man Schnitte bis zu 2
im letztem bis zu
etwa 8— 10 t* erreichen. Wir wollen im fol
genden den Einbettungsvorgang so schil
dern, wie er sich bei Verwendung wasser
freier Lösungsmittel gestaltet. Die im an
deren Falle notwendige Vereinfachung er
gibt sich ja von selbst.
Aus dem absoluten Alkohol bringt
man die Objekte zunächst in ein Gemisch
von Alkohol und Aether zu gleichen Tei
len; jetzt kann mit der Durchtränkung mit
den einzelnen Zelloidinlösungen unter Druck
begonnen werden. Man benötigt dazu eine
Flasche, je nach der Größe und Menge des
zu verarbeitenden Materials von etwa 50
bis 100 ccm Inhalt, aus möglichst starkem,
dickwandigem Glas mit ziemlich weiter
Öffnung, die mit einem möglichst homoge
nen Kork von bester Qualität verschlossen
wird. Um den Hals der Flasche (vgl, A b
bildung) wird ein zäher, nicht zu dünner
Draht in der Art geflochten, daß an zwei
gegenüberliegenden Stellen kurze Schlin
gen vorragen, Nun wird die Flasche mit
einer 2%igen Zelloidinlösung gefüllt und
rasch auch das Material hinein übertragen.
Da sich bei dem nachfolgenden Erwärmen
die Zelloidinlösung ausdehnt, muß zwischen
Kork und Oberfläche der Lösung ein ge
nügender Raum freibleiben. Man wird daher
zweckmäßig die Flasche nur zur Hälfte oder
Zweidrittel füllen. Nun wird der Kork fest in
den Flaschenhals hineingedrückt, ein Stück
weicher, zäher Kupfer- oder Messingdraht
durch die beiden Schlingen am Flaschen
hals durchgezogen und dann straff über
dem Kork zusammengedreht, so daß er
nicht herausgedrückt werden kann, wenn
nach Übertragen in den Thermostaten in
der Flasche ein großer Druck entsteht. Die
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so zugerichtete Flasche kommt liegend auf
etwa 12 Stunden in einen auf 50—60° an
gewärmten Thermostaten, Nach dieser Zeit
wird die Flasche herausgenommen und
durch Eintauchen in kaltes Wasser rasch
abgekühlt. Natürlich muß man dabei auf
passen, daß dann beim Öffnen nicht viel
leicht Wassertropfen in die Flasche gelan
gen, Durch den Druck, der sich beim Er
wärmen in der Flasche bildet, wird das Zelloidin in die Objekte hineingepreßt. Die
2%ige Zelloidinlösung wird jetzt durch eine
4%ige ersetzt, die Flasche kommt wieder
auf 12 Stunden in den Thermostaten, In
gleicher Weise verfährt man auch mit den
folgenden 6-, 8- und 10%igen Lösungen,
Bei weniger zarten Objekten, wie z, B,
Hölzern, nimmt man dann noch weiter 12-,
14-, 16-, 18- und 20%ige Zelloidinlösungen,
Hat man die höchste Konzentrationsstufe
erreicht, so nimmt man von Zeit zu Zeit die
Flasche aus dem Thermostaten heraus,
kühlt sie, setzt zu der Lösung kleine Späne
trockenen Zelloidins hinzu, bis die Lösung
in der Flasche steif und fest wird. Bei zar
ten Objekten muß man aber schonender
verfahren. Anstatt sie von 10% an in
immer konzentriertere Lösungen zu über
tragen, was infolge der Zähigkeit dieser
Lösungen auch gar kein angenehmes Ar
beiten ist, empfiehlt es sich hier, durch
schonendes Zusetzen von festem Zelloidin
die Lösung allmählich zu konzentrieren.
Dies geschieht in folgender Weise (vgl.
Abbildung), Ein Stück Kupfer- oder Zink
blech wird in Streifen von etwa 1 Zoll
Breite geschnitten und diese dann in kurze
Stücke von etwa 2 Zoll Länge zerteilt, die
an einem Ende spitz zugeschnitten und et
was geschärft werden. Nun werden diese
Metallstreifen durch Auflegen auf die Kante
eines Stückes harten Holzes der Länge
nach in der Mitte gefaltet, so daß ein klei
ner Trog entsteht, dessen beide Seiten
wände unter einem Winkel von 90° zuein
ander stehen. In der Mitte des Troges wird
ein dünner Kupferdraht ein- oder zweimal
herumgeschlungen. Unter diesen Draht wer
den nun dünne Streifen von trockenem Zel
loidin in den Trog geschoben, so viel, daß
sie durch den Draht festgehalten werden
und nicht herunterfallen können. Befindet
sich das Material in der 10%igen Zelloidin
lösung, so kann mit dem allmählichen Kon
zentrieren der Lösung begonnen werden Der
mit dem festen Zelloidin beschickte Metall
trog wird mit seinem spitzen Ende in die
Innenfläche des Korks eingesteckt. Dies
soll in der Weise geschehen, daß in der
horizontalliegenden Flasche die untere Flä
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che des Troges die Oberfläche der Zelloi
dinlösung gerade berührt. Hierauf wird der
Korkstöpsel wieder mit Draht befestigt und
das Gefäß in den Thermostaten gebracht,
Nach Ablauf von 24 Stunden wird die Flasche
herausgenommen, abgekühlt, der Kork ent
fernt und ein neuer Trog mit festem Zelloi
din an Stelle des früheren, nunmehr leeren
gebracht. Nach 24 Stunden wird dieser Pro
zeß nochmals wiederholt. Diese Methode
hat den großen Vorteil, daß eine nur all
mähliche Konzentrierung des Zelloidins
stattfindet, weshalb sie auch jener Art der
Zelloidineindickung überlegen ist, wo das
Lösungsmittel, der Alkohol und Äther, all
mählich verdampfen gelassen wird. Denn
dabei entweicht der Äther rascher als der
Alkohol, und es entsteht eine mehr oder
minder knorpelige Masse, Bei dem eben
beschriebenen Verfahren werden hingegen
Alkohol und Äther in gleicher Weise von
dem eingetragenen festen Zelloidin absor
biert und infolgedessen kann es auch zu
keiner Ausfällung durch ungleiche Verdun
stung der beiden Lösungsmittel kommen.
Da ferner die aufquellende Zelloidinmasse
nur allmählich aus dem Trog in die Zelloi
dinlösung herabsinkt, so ist auch dadurch
jede Gefahr einer Schrumpfung des Mate
rials vermieden, wie sie sich sonst beim
direkten Einträgen von festem Zelloidin in
die Lösungen leicht einstellen kann. Es ist
auf diese Art auch möglich, die Eindickung
möglichst weit und dabei doch ganz all
mählich und schonend durchzuführen und
dies gestattet daher auch, selbst zarteste
Algen oder Pilze ohne jede Schrumpfung
einzubetten.
Sobald die Eindickung des Zelloidins in
der beschriebenen Weise beendet ist, wer
den die durchtränkten Materialien samt der
ihnen anhaftenden Zelloidinmasse aus der
Flasche herausgenommen und zur Härtung
auf 12 Stunden in Chloroform übertragen.
Das Aufkitten der Zelloidinblöcke auf Holz
oder Stabilithklötzchen geschieht dann in
der üblichen Weise1, Man kann aber auch
so verfahren, daß man das Material noch
vor dem Härten gleich auf Holzklötzchen
bringt, nach 3—4 Minuten noch weiteres
dickes Zelloidin hinzufügt und dies evtl,
noch öfter wiederholt, bis das Objekt von
einem genügend dicken Zelloidinmantel um
hüllt ist; dann härtet man erst in Chloro
form, Sobald die Chloroformhärtung been
det ist, überträgt man die Blöcke in ein
Gemisch von gleichen Teilen 95%igem Al
1
Vgl. dazu die Mikrokosmos-Buchbeilage ,,Die
botanische Mikrotechnik“ von Stehli und Kolumbe
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kohol und Glyzerin, in dem sie vor dem
Schneiden mindestens einige Tage verwei
len müssen, darin aber auch gleich dauernd
aufbewahrt werden können. Geschnitten
wird mit schräggestelltem Messer unter
reichlicher Befeuchtung mit dem angegebe
nen Alkohol-Glyzerin-Gemisch oder mit
70- bis 80%igem Alkohol, Schnitte von 5
Dicke und noch dünnere sind ohne Mühe
zu erhalten.
Wie aus gelegentlich eingestreutenBemerkungen bereits zu entnehmen war, weicht
der Durchtränkungsvorgang bei derberen
Objekten nur in unwesentlichen Punkten
von dem für zartere ab; er ist im allge
meinen etwas einfacher, da die Gefahr von
Schrumpfungen wegfällt. Wir haben hier
nur noch einige Bemerkungen über die Vor
behandlung von Hölzern anzuschließen, die
sie vor der Durchtränkung durchmachen
müssen. Eine Montierung auf Kartonstück
chen fällt natürlich weg, außer es handelt
sich um ganz kleine Fragmente. Aus den zu
untersuchenden Hölzern schneidet man am
besten würfelförmige Blöcke mit 1 cm Kan
tenlänge herunter, deren Flächen nach den
einzelnen
anatomischen
Hauptschnitten
(Quer-, Tangential- und Radialflächen)
orientiert sind. Ist das Material tot und
trocken, so befreit man es am besten durch
wiederholtes Kochen in Wasser und Erkal
tenlassen oder wiederholtes Evakuieren
mittels einer Wasserstrahlluftpumpe von der
in seinem Inneren vorhandenen Luft, Le
bendes Material wird, sofern auf die Er
haltung des Zellinhaltes Wert gelegt wird,
zunächst entsprechend fixiert, dann ausge
waschen und allmählich entwässert. Eine

Entmineralisierung der Hölzer vor der Ein
bettung mittels Flußsäure, die gleichzeitig
auch die Membranen erweicht, ist beson
ders bei harten Hölzern zweckmäßig und
erleichtert dann die Herstellung sehr dünner
Schnitte sehr. Auf die Entmineralisierung
und Erweichung mittels Flußsäure und an
dere Erweichungsmethoden für harte Ob
jekte werden wir in einem anderen Zusam
menhang noch zurückkommen. Der Durch
tränkungsvorgang kann, wie früher schon
bemerkt, wesentlich vereinfacht werden,
indem zur Konzentrierung der Zelloidinlö
sungen festes Zelloidin einfach direkt in die
Flasche eingetragen wird- Ja man kann
dort, wo es sich nur um das Studium ana
tomischer Strukturen handelt, schon bei der
2%igen Zelloidinlösung mit dem Zusatz von
festem Zelloidin beginnen und erspart sich
dadurch das Arbeiten mit den anderen Lö
sungen, was das Verfahren nicht nur we
sentlich vereinfacht, sondern auch verbil
ligt, Von den in Zelloidin unter Druck ein
gebetteten Hölzern lassen sich Schnitte bis
zu einer Dicke von 2 ^ gewinnen, beson
ders wenn der Einbettung noch eine Mine
ralisierung vorangegangen ist. Mittels an
derer Schneidemethoden sind solche Schnitt
dicken von so harten Objekten nicht oder
nur in ganz vereinzelten Fällen möglich.
Literatur:
J e f f r e y , E, C,, Anatomy of woody plants,
Chicago 1917
J e f f r e y , E, C,, Technical contributions, (Bot,
Gaz., Bd. 86, 1928, S, 456— 467)
P l o w m a n , A. B-, The celloidin method with
hard tissues. (Bot, Gaz. Bd, 37, 1904, S, 456
bis 461)

Wie baue ich eine Ringmaschine?
Von W . Seyser, Berlin-Hermsdorf, M.V.B,
Wir brauchen sie nötig zum Ziehen des
Lackringes auf unsern Präparaten und zur
Herstellung feuchter Kammern. Zwar ist die
ser Apparat heute schon für wenige Reichs
mark käuflich, aber den Bastlern unter
uns macht es doch vielleicht Spaß, ihn
selbst herzustellen, wie ich es tat ohne
Technik und Werkzeug des Feinmechani
kers- Diese vor Jahrzehnten hergestellte
einfache Drehscheibe tut mir noch heute
gute Dienste und bedurfte keines Ersatzes,
I,
Das Wichtigste ist die runde Scheibe
(Abb- II u. III s). Wir stellen sie aus 1—2 mm
starkem Messingblech her mit einem Durch
messer von 9,5 cm. Finden wir unter unse
ren Metallschätzen in der „Raritätenkiste“

etwas Passendes, um so besser. Viel kleiner
darf sie aber nicht sein, damit sie den
Objektträger mit seiner Länge von 7,6 cm
überragt. Da die Scheibe um so besser
arbeitet, je stärker und schwerer sie ist,
gießen wir bei schwächerem Blech viel
leicht noch unten einen Bleiring auf den
äußeren Umfang (Abb, II b) (Form durch
kleine Holzscheibe und Papprand, Der Zwi
schenraum wird ausgegossen, nachdem dort
in die Scheibe in feine Löcher kleine Nägel
geschlagen wurden, um den Ring gut fest
zuhalten), Auf die völlig ebene Scheibe
wird ganz genau in der Mitte und senk
recht zur Fläche ein etwa 4,5 cm langes
Rohr aufgelötet, das innen eine Weite von
etwa 2—3 mm hat (Abb, II r).
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II, Für das Gestell (Abb. I) wird auf
einem starken Grundbrett von etwa
8X16 cm an dem einen Ende ein zugespitz
ter Metallstab (Nagel) s befestigt, der etwa
1 cm länger sein muß als das Rohr an der
Scheibe. Er ist so stark, daß er sich in
diesem Rohr unter Öl nur gerade noch
leicht und ohne Schleudern drehen kann,
Entweder treiben wir ihn genau senkrecht
nach Vorbohren direkt in das Holz oder
verlöten ihn besser mit einer Scheibe, die
dann mittels Schrauben auf dem Grund
brett zu befestigen ist. Das Auflagetisch
chen t am ändern Ende muß die Höhe der
Drehplatte haben und ist am besten vorne
so auszuranden, daß die Scheibe sich noch
gerade vorbeibewegen kann. Sonst ist hier
alles dem Bastler überlassen,
III, Nun sind noch Einrichtungen zu tref
fen, um das Präparat auf der Platte fest
zuhalten, Dazu nehmen wir entweder die
beiden federnden Klemmen unseres Mikro
skops und setzen sie in Löcher, die an ent
sprechender Stelle in die Scheibe gebohrt
wurden oder bauen solche Klemmen (k)
aus federnden Blechstreifen (Uhrfeder oder
Korsettstange), die an dem einen Ende je
einen größeren Niet tragen,
IV, Um das Drehen zu erleichtern, löten
wir unten auf den Rohrstutzen noch eine
gekerbte Metallscheibe m oder schieben eine
kleine Garnrolle g oder dgl, fest hinauf. Da
es vorteilhafter erscheint, hier zu drehen
als am Rande der großen Scheibe, wurde
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der ganze Apparat im Gegensatz zu den
käuflichen Maschinen etwas hoch gehalten,
V, Jetzt setzen wir die Scheibe auf den
Stab und prüfen, ob sie auch nicht schlägt

Die selbstgebaute Ringmaschine. Erklärung im Text

und überall gleich hoch ist. Die genaue
Regulierung muß dann durch Biegen des
Stabes oder der Scheibe erfolgen. Jetzt
bezeichnen wir noch den Mittelpunkt und
kratzen mit einer Nadel drei konzentrische
Kreise ein von 12, 15 und 18 mm Durch
messer als den Maßen für die gebräuch
lichsten Deckgläschen,
Ist nun auch vielleicht unser Maschinchen kein technisches Wunderwerk gewor
den, so kommt es doch sicher allen An
forderungen nach, die man billigerweise an
seine behelfsmäßige Anfertigung stellen
kann.

Kleine Mitteilungen
Eine einfache Vorrichtung zur sofortigen Be
stimmung der Mitte des Objektträgers. Gar oft
sieht man Präparate, die zu weit an die Seite
geraten sind. Das sieht nicht gerade schön aus
und ist nicht zweckmäßig, da die Objektklam 
mern des Mikroskops nur zu leicht über das
Deckglas hinwegkratzen und es beschädigen oder
zerdrücken können. Schließlich soll auch auf dem
Präparat noch Platz zur Beschriftung sein! Ich
habe mir, um immer unfehlbar die Mitte zu er
halten, eine ganz einfache Vorrichtung konstru
iert, die den Vorteil hat, sehr billig zu sein und
eigentlich weiter nichts ist als ein Anlegewinkel
(s. Abb.), Die allgemein übliche Größe der Ob
jektträger ist wohl 76 : 26 mm. A uf einer 4— 5 mm
starken Sperrholzgrundplatte befestigen wir die
4 und 9 cm langen Winkelleisten a. Bei Verwen
dung von Papier für die Markierungsplatte b
genügt eine Leistendicke von .2 mm. Verwenden
wir aber weißes Zelluloid, oder weißes Glas, so
müssen die Leisten entsprechend dicker sein!
Auf Papier oder Karton zeichnen wir das M ar
kierungsmuster einfach auf. Nehmen wir Zellu
loid, so wird die Zeichnung mit einer Stahl
nadel eingeritzt. Die beiden Kreise werden mit
der Nadel des Zirkels gezogen. Damit die Zeich

nung schön herauskommt, werden die Linien
noch mit schwarzer Tusche nachgezogen. Ganz
vornehm aber wirkt die Platte, wenn sie aus
Glas gefertigt wird. Das Einritzen in das Glas

(weißes Opalglas!) geschieht am besten mit
einem Stück Carborundumkristall, das, in einen
alten Füllstift eingeklemmt, mir schon seit lan
gem als Schreibstift auf Glas dient. Das E in
geritzte wird sodann mit etwas verdünntem
Emaillelack nachgezogen und hebt sich sehr fein
vom weißen Grunde ab. Die Zelluloidplatte kann
ohne weiteres mit Tischlerleim aufgeklebt wer
den. Bei der Glasplatte aber muß man vorher
mit Pelikanol ein weißes, schwaches Kartonblatt
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auf kleben und nach Trocknung erst auf leimen.
So wird bestimmt ein Durchscheinen des dunk
len Leimes verhindert. Werden Grundbrett und
Leisten noch recht schön mit schwarzem E m ail
lelack gestrichen, dann sind wir um einen netten
Gehilfen bei unseren Arbeiten reicher geworden!
E, J a c o b
Eine Modifikation des bekannten Nachweises
verholzter Zellwände mit Phloroglucin und Salz
säure wird von W , P 1 a h 1 (Zeitschr, f, Unter
suchung der Lebensmittel 62, 603 [1931]) an
gegeben, Das Arbeiten mit konzentrierter Salz
säure unter dem Mikroskop ist bekanntlich
weder für den Beobachter noch für das In 
strument recht zuträglich, W , P 1 a h 1 verwendet
deshalb ein Reagens von folgender Zusammen
setzung: Es werden gleiche Teile einer 2,5%igen
Lösung von Phloroglucin in 96%igem Alkohol
und Chloralhydratlösung (5 : 2) gemischt und
dazu 4% konzentrierte Salzsäure zugesetzt. Zur
Ausführung der Reaktion bringt man 2— 3 Trop
fen des Reagenses auf ein Uhrglas und legt die
Schnitte hinein. A uf dem Objektträger läuft die
Lösung infolge des Alkoholgehaltes stark aus
einander, Das Uhrglas bleibt offen stehen. Durch
Verdunsten des Alkohols konzentriert sich die
Säure allmählich. Nach 15— 20 Minuten ist
starke Rötung aller verholzten Membranen ein
getreten. Das Reagens hat den Vorteil, infolge
des Chloralhydrates stark aufhellend zu wirken,
was manchmal, zum Beispiel bei der Unter
suchung von gemahlenem Kaffee, sehr erwünscht
sein kann.
Dr. H, T h a l e r
W ie ziehe ich zweckmäßig einen W achsring?
Zum Objekteinschluß in Luft oder zur Herstel
lung von „feuchten Kammern" zieht man mit der
Ringscheibe (s, S, 86) auf der Mitte des Objekt
trägers einen dem jeweiligen Zwecke entspre
chenden Ring aus Bienenwachs, M an kann dieses
dazu in einem kleinen Blechdeckel erhitzen und
mit dem Pinsel arbeiten, kann aber auch sehr
gut wie folgt verfahren. Von einem kleinen sog.
Wachsstock schneiden wir ein etwa 6 cm langes
Stück ab und entfernen an dem einen Ende das
Wachs so weit, daß der Docht etwa 5 mm her
aussieht. A n einem daneben stehenden Spiritus
lämpchen zünden wir an, blasen nach kurzer
Zeit aus und ziehen sofort den Ring. W ir be
nutzen also den wachserfüllten Docht als Pin
sel. Nun wird wieder angezündet — deshalb also
die Lampe, sonst kostete es zuviel Streichhölzer,
wäre auch unbequemer — , ausgeblasen, sofort
gezogen usw. B ald hat man die Sache weg, und
es geht vorzüglich, ohne daß ein Tropfen da
neben fällt. Auf diese Weise gelingt es sogar,
den Ring turmartig bis auf 5 mm und höher zu
ziehen, was besonders für feuchte Kammern
von Vorteil ist. Jetzt kann man noch mit Rasier
klinge, Skalpell oder Messer, immer unter
Drehen der Scheibe, den Wachsrand oben voll
ständig eben abschaben. W enn nun auf diesen
Rand mit der Fingerkuppe ein Hauch Vaseline
gegeben wird, ist für das mit der K ultur im
hängenden Tropfen beschickte Deckgläschen eine
luftdichte Auflage gegeben.
W, S e y s e r
Einschluß von Pflanzenhaaren u. a. in Luft.
Die Ölweide (Elaeagnus angustifolia), mit ihrem

silbrigem Aussehen und ihren schönen gelben
Herbstfrüchten, ist als herrlicher Zierbaum aus
dem Mittelmeergebiet in unsere Parks und G är
ten eingewandert und trägt im Sommer honig
duftende, außen silberweiße, innen goldgelbe
Blüten, Sowohl die jungen Zweige und Blüten,
als auch besonders die metallisch schimmernden
Blätter tragen zum Schutz gegen Verdunstung
ein dichtes Kleid von Haaren, die hier zu sog.
Schülfern umgebildet sind. Viele Asthaarzellen
sind verwachsen und gleichen so einem gefrans
ten Sonnenschirm, der uns durch die schönste
Sternform erfreut. Diese Pflanzenhaare las
sen sich gut in Luft einschließen. Zu diesem
Zweck beringen wir einen Objektträger flach
mit Deckglaslack oder Balsam, Sobald der Ring
etwas übertrocknet ist aber noch klebt, schaben
wir von dem Ölweidenblatt etwas von dem
Haarbesatz mit der Nadel auf ein sauberes
D e c k g l ä s c h e n und prüfen unter dem M i
kroskop das feine Material auf Brauchbarkeit,
bes, Verschmutzung, Nun legen wir den Objekt
träger mit dem Ring nach unten auf das be
schickte Deckgläschen und drücken leicht an.
Das Präparat ist fertig. Später kann dann aus
Schönheitsgründen noch ein Deck- oder Schutz
ring gezogen werden. Statt des Lackringes kann
man auch einen Wachsring ziehen, wie es neben
stehend angegeben ist, heftet dann das darauf
gelegte Deckglas an, indem man mit dem erhitz
ten umgekehrten Ende der Pinzette an einigen
Stellen den Deckglasrand berührt, wobei die
durch das dünne Gläschen dringende Wärme
hier das Wachs etwas zum Schmelzen bringt.
Später wird dann mit Lackring abgedichtet.
Bei diesem Einschluß in Luft zeigen sich die
Pflanzenhaare nicht ganz sauber, lassen auch
nicht so gut die histologischen Einzelheiten er
kennen, aber ihre Gestalt tritt deutlicher hervor
als bei dem Einschluß in Gelatine oder Balsam.
Besonders bei der Betrachtung im auffallenden
Licht unter Ausschaltung des Mikroskopspiegels
ergeben sich ganz wundervolle Bilder. Andere
Pflanzenhaare, sowie auch die Haare unserer
Säugetiere, Stücke von Vogelfedern, Schuppen
und Haare von Insekten werden oft zweckmäßig
ebenfalls wie oben in Luft eingeschlossen. Auch
Deckgläschen, die mit angetrocknetem D iato
meen- oder sonstigem Planktonmaterial beschickt
sind, werden einfach wie oben auf einem Ringe
befestigt.
W. S e y s e r
Zur Färbung hitzebeständiger sporenbildender
Bakterien der Milch verwenden G. H e u s e r
und E. K r a p o h l (Zeitschr. f. Untersuchung
d. Lebensmittel 65, 429 [1933]) eine von 0 1 a v
S k a r zur Färbung der Mastitis-Streptococcen
angegebene Modifikation der Gramschen Me
thode. Der Ausstrich wird an der Luft trocknen
gelassen und mit einer 0,15— 0,18%igen Lösung
von Methylviolett 6B in Wasser gefärbt. Nach
dem Abspülen mit Jod-Jodkali-Lösung (1 g Jod
+ 2 g Jod k ali + 97 ccm dest. Wasser), die
15 Minuten einwirken soll, wird mit 96%igem
Alkohol entfärbt und in Wasser abgespült. Nach
gefärbt wird mit Neutralrot (500 ccm. dest.
Wasser + 0,5 g Neutralrot + etwas 0 ,l% ige
Essigsäure).
Dr. H. T h a l e r

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den z w e i t e n Bogen der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann
von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seitenzahlen versehen.

Eine Bitte an Sie!
Haben Ihnen die bisher erschienenen „Mikrokosmos“-Hefte Nutzen gebracht, sind Sie mit den
Besttebungen, die wir verfo'gen, einverstanden und wünschen Sie, daß die vielen Tausende, denen
das Studium unserer Daibietungen auch wertvoll werden könnte, die aber noch abseits stehen,
weil sic noch nichts vom „Mikrokosmos“ wissen, sich auch zu uns finden, dann helfen Sie die
Verbreitung unserer Zeitschrift dadurch fördein, daß Sie den „Mikrokosmos“ in Ihrem Bekannten
kreis empfehlen! Es liegt auch in Ihrem Interesse, ein paar für den „Mikrokosmos“ werbende Worte
zur rechten Zeit an die rechte Person zu richten, denn bei wachsender Leserzahl kann der „M ikro
kosmos“ seine Leistungen immer mehr steigern. Prospekte und Probehelte stellen wir Ihnen für
Ihre Werbearbeit auf Wunsch gern kostenlos zur Verfügung.
Der Arbeitskasten für Biologie, eine Zusam
menstellung aller Hilfsmittel zur Ausführung
praktischer biologischer Versuche, bedeutet ei
nen wesentlichen Fortschritt. Die Biologie ist
der Schlüssel zu den Naturwissenschaften über
haupt, und es gibt keine erfolgreiche naturkund
liche Forschungsarbeit ohne die Voraussetzung
biologischen Wissens. Aber es sind wohl auch
Eur wenige Gebiete, die so viele Schönheiten und

m ssaasam t

wichtige Erkenntnisse vermitteln wie die Biolo
gie. Vorgänge geheimnisvoller A rt in Pflanzenund Tierleben werden uns klar und wir lernen
bei ernsthafter Arbeit die Zusammenhänge der
Lebensvorgänge verstehen. Dabei sind nicht ein
mal besondere Vorkenntnisse nötig: das als A n 
leitung dienende Buch von Dr. J. Hamacher,
Mi. 33/34 5

„ B i o l o g i e f ü r J e d e r m a n n ‘‘, gibt eine
leichtverständliche Einführung und geleitet den
Freund der „Kunde vom Lebendigen“ von Ver
such zu Versuch. Es ist eine wundervolle W a n 
derung an die Quellen des Lebens im gesamten
Pflanzen- und Tierreich. Diese Anleitung ist
kein theoretisches Lehrbuch, sondern es leitet zu
eigener praktischer Betätigung an. Als Beispiele
dienen Pflanze und Tier aller Art, alles ist je
doch leicht in Garten, Feld und W ald zu be
schaffen. Solche Forschungsarbeit empfehlen wir
unseren Mitgliedern aufs beste. — Der Arbeits
kasten kostet R M 48.50, für Mitglieder nur
R M 46.— . Sein Inhalt ist auch in Einzelteilen
zu haben, worüber ein Preisverzeichnis zur Ver
fügung steht. Das Buch von Dr, J. Hamacher ko
stet gesondert kartoniert R M 3.20, in Leinen
R M 3.60, für Mitglieder R M 2.60 und 2,90. Be
stellungen sind an unsere Geschäftsstelle, Stuttgart-0 27, zu richten. Eine Sonderdruckschrift
L 808 steht auf Wunsch zur Verfügung.
2
Jahrhunderte Entw icklung der Mikrosko
pie haben zu einer bedeutenden Vervollkomm
nung der optischen Instrumente geführt. Vielen
Naturfreunden hat die Leistungsfähigkeit der op
tischen Industrie im Verein mit der literarischen
Aufklärungsarbeit die Kleinwelt erschlossen. U n
sere Geschäftsstelle, die sich stets dafür ein
setzte, den Mitgliedern Instrumente in einwand
freier Ausführung zu erschwinglichen Preisen zu
beschaffen, hat mit dem M i k r o - R ü s t z e u g
„ K o s m o s" der praktischen Liebhaberforschung
viele neue Anhänger geworben. Denn dem Benützer ist viel zeitraubende Vorarbeit abgenom
men; hier findet er alles beisammen, was er für
seine Arbeit braucht: ein vorzüglich ausgeführ
tes, ausbaufähiges Mikroskop, das Kosmos-Mi
kroskop Humboldt; daneben enthält die Zusam
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W inter ist noch nicht zu Ende, obwohl
menstellung die wichtigen Geräte
undGmbH.
Glaswaren.
die Tage jetzt allmählich wieder länger werden.
Reagenzien und Färbemittel sowie einen leicht
Deshalb sollte ein jeder, der seine Zeit zu nut
verständlichen Lehrgang
zen weiß, den Ruf nicht überhören und sich dazu
„Mikroskopie für Jeder
entschließen, am Rundfunkempfang teilzuneh
m ann" von Dr. G. Stehli.
men, Es ist ihm heute so leicht gemacht, zu ei
In Erlenholzkasten ko
nem hervorragend leistungsfähigen Empfangsge
stet das Mikro-Rüstzeug
rät zu kommen. Der Radio-Kosmos, eine A b 
„Kosmos“ RM . 120.— ,
teilung der Franckh’schen Verlagshandlung, hat
für Mitglieder RM. 114.-.
für unsere Leser ein Mietesystem eingerichtet.
Das
Kosmos-MiDer monatliche Mietbetrag von R M 8.50 für
kroskopHumboldt
einen Bezirksempfänger und von R M 12.50 für
wird auch ohne den üb
einen Europaempfänger ist so niedrig, daß es
rigen Inhalt geliefert. M it
fast jedem unserer Leser möglich ist, von die
2 Objektiven und 2 O ku
sem Angebot Gebrauch zu machen. Das Erfreu
laren (Vergrößerung 35liche an dieser Einrichtung ist vor allem die
bis 576fach) kostet es in
Tatsache, daß das Gerät später in den Besitz
Schrank nur R M 100.— ,
des Mieters übergeht. M an fordere unverbindlich
für Mitglieder R M 95.— .
die Zusendung von genauen Beschreibungen und
Geräte, Chemikalien und
Mietbedingungen vom Radio-Kosmos, StuttgartAnleitung können auch
O 27, an.
ohne Mikroskop in K a
Vom Radioprogram m unabhängig zu sein, wäre
liko - Kasten abgegeben
ein großer Fortschritt. Der Sender bringt oft ge
werden. Preis dieses „A r
rade das, was Sie zur Stunde nicht hören möch
beitskastens für M ikro
ten. Auch Ihre Schallplatten sollten zu ihrer
skopie“ R M 19.80. A us
verdienten Geltung kommen. Der K o s m o s führliche
Druckschrift
P l a t t e n s p i e l e r bietet in Verbindung mit
und günstige Zahlungs
dem Lautsprecher als Tonverstärker vollkom
vorschläge für M itglie
mene, herrliche Tonwiedergabe. Jeder R adio
der verlange man von der Geschäftsstelle des
hörer und Schallplattenfreund sollte ihn besitzen.
Mikrokosmos, Stuttgart-0 27, Pfizerstraße 5— 7.
Elektrischer Antrieb, Lautstärkeregler, selbstän
Leitfossilien. Wenn ein Geologe die Entste
dige Ausschaltung. Preis für Wechselstrom
hungszeit einer Erd- oder Gesteinsschicht be
RM 64.— , für Gleichstrom R M 84.— . Ratenzah
stimmen will, so hält er hauptsächlich Ausschau
lung von monatlich R M 8.— bzw. R M 10.50 ge
nach den vorkommenden Einschlüssen. Das sind
stattet. Druckschrift R 85 kostenfrei von RadioVersteinerungen von Tieren, die zu der Zeit leb
Kosmos, Abt, der Franckh’schen Verlagshand
ten, als die betreffende Schicht aus Ablagerun
lung, Stuttgart-0 27.
gen eines Meeres entstanden sind. M an weiß,
daß verschiedene Arten dieser Tiere nur be
stimmten Ablagerungsschichten eigentümlich sind.
So weiß z. B, der Geologe aus den Einschlüssen,
daß Teile des Himalajas in Asien und die Ge
gend um den Kilimandscharo in Ostafrika dem
So urteilt ein Lehrer über das neugeschaflene .„Schülermikro
gleichen Erdzeitalter angehören wie die Schwä
skop Mendel“. Am ständiger Fühlung m it den Erfordernissen
bische A lb in Deutschland, nämlich dem Jura.
dos Naturfreundes und der Schule wurde dieses Modell ge
Diese Juraversteinerungen, wie wir sie heute
schaffen, das bei guter Leistung (Vergröß. 40- bis 140f, aus
baufähig bis Vergröß. 672f.) vor allem erstaunlich b illig ist.
noch vorfinden, waren einst Korallen und
Kräftiges Stativ, verschiebbarer
Schwämme, Seelilien, Armkiemer (BrachiopoTubus. Huyghens-Okular m it
den), Muscheln, Schnecken, vor allem Kopffüß
lOfacher Eigenvergrößerung.
ler (Cephalopoden), von denen die Belemniten
Neuartiges Objektiv: Wechsel der
und Ammoniten am bekanntesten sind. Kennt
Veigrößerung durch einfaches
Au9schwenken derTeilobjektive.
man doch allein von letzteren Tausende ver
Auch andere Okulare und Obschiedener Arten in den mannigfachsten F or
tive m it Normal-Gewinde ver
men von Pfennig- bis Wagenradgröße. A lle diese
wendbar. Das
versteinerten Lebewesen lebten vor etwa 150
M illionen Jahren im Jurameer, auf dessen Bo
den sie nach ihrem Tode niedersanken, vom
Schlamm eingeschlossen und so in ihrer Form
bis heute erhalten wurden. Die Geschäftsstelle
befriedigt selbst den fortgeschrit
hat eine lehrreiche Auswahl solcher Versteine
tenen Liebhaber der Kleinwelt.
rungen aus den verschiedenen Juraschichten zu
P re is R M 28.-, für Kosmos-und
sammenstellen lassen, sie besteht aus 14 ver
DMG-Mitglieder R M 26.-.
schiedenen Versteinerungen, die in schmuckem
Ausbau auf Höchstvergrößerung
Pappkästchen R M 7.— und für Mitglieder nur
Druckschrift
672f. durch Objektiv 6 (RM 18.-)
R M 6.— kostet. Auch andere Zusammenstellun
L 773 kostenfrei
und Okular b (RM 4 -).
gen (Bernsteineinschlüsse, Edel- und Schmuck
KOSMOS,
G
e
s
e
lls
c h a ft d e r N a tu rfre u n d e
steine) können zum Vorzugspreis von R M 6.—
je Kasten bei unserer Geschäftsstelle, StuttgartSTU TTG A RT-0 27
O 27, bezogen werden.

Oie Bilder sind ausserordentlich klar,
die Handhabung die denkbar einfachste.

Schüler-Mikroskop
MENDEL
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Gelegenheitsanzeigen

Mikrolyt

6 Worte 50
jedes weitere Wort 8 <3. Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50 4- Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.
W i n k e l - Z e i s s - M i k r o s k o p mit Grob- und Fein
einstellung, Vergr. 18-221fach (weiterer Ausbau bis
600 X möglich) billig abzugeben.
Anfragen erbeten unter M 181 an den Mikrokosmos.
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Kleiner vollkommener

G lü h la m p e n M ik r o - P r o je k to r
von hervorragender Leistung
in Verbindung mit

lichtstarker Optik
wagerecht und senkrecht verwendbar

3- R ö h r e n - B a t t e r i e - E m p F ä n g e r mit Röhren für
KM 25 — zu verkaufen.
Zuschr. unter M 2 0 7 an den Mikrokosmos.

Is a r ia - 3 - R ö h r e n - E m p F ä n g e r mit Röhren
RM 19.— zu verkauien.
Zuschr. unter M 2 0 8 an den Mikrokosmos.

auch als Seh-Mikroskop!

Ed. Liesegan g
D ü sseldorf
Liste IrBüPosüacherl 24 u. 164

für

7 -Röhren -Batteriegerät
mit Präzisions-Meßinstrument in stabilem Kicherigehäuse, wird mit Röhren zum sehr billigen Preis von
RM 95.— abgegeben Zum bau wurden nur erstklas
sige Einzelteile verwendet, die sich auch zu ancieren
Schaltungen wieder verwenden lassen (PräzisionsDrehkondensatoren, Hoch- und ZwischenfrequenzTransformatoren, Körting-Niederfrequenztralo etc.).
Zuschr. unter M 2 0 9 an den Mikrokosmos.

T ro p a d y n - E m p fä n g e r ,

Forschungs-Mikroskope
Größte, modernste Universalstative mit weit.
Mikrophototubus, erstkl. Optik, 4fach. Revol
ver, */,.>. Oelimmers., 4 Objektive, 5 Okulare,
Vergröß. über 2500fach, groß. Zentriertisch
und Beleuchtungssystem, kompl. im Schrank
für nur 1 9 5 .— RM verkäuflich.
Kostenlose"Ansichtsendung. Freiprospekte!

E. Froelich, Kassel-Wilhelmshöhe.

M i l f p n c l r n n a in höchster Vollendung zu
i lillV l U o i VUJj o billigsten Preisen
Auch Gelegenheitskäufe in Mikroskopen,
Optiken und Nebenapparaten.
Verlangen Sie kostenlos ausführlichen Katalog.
S c h e l l h a m m e r - O p t i k , B e r lin N W 21
Essener Slraße ll
P r e i s w e r t e G e l e g e n h e i t e n . Ankauf, Tausch, Ver
kauf. M i k r o s k o p e : kleine ab 12.-, größte ab 100.Alle E in z e lo p t ik dazu. A s t r o n o m , und Erdfernrohre.
P r is m e n g l . ab 39.-, Photo-, P r o j e k t i o n s . Wünsche
g e n a u angeben. Anerk. von s t a a t s b e h . , U n iv e r s i
t ä t e n usw.
i
M a x H e im b r e c h t , B e r lin * O r a n i e n b u r g .
Bücherabt.: a ll e s gut antiqu.
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Werbt dan Mikrokosmos!
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BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Aquarien, Terrarien, Z ubehör:
H. Schwarz, Aquarienfabr. Zubehör, Köthen-Anh., Tel. 326.

Bedarfsartikel f. Mikroskopie u.B akteriologie:
Ernst Leitz, Zweigg. Berlin NW 6, Luisenstr. 45.
Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für Mikroskopie und Bakteriologie:

Mineralien, Gesteine, Fossilien,
Mikroskopische Präparate:

Dr. F. Krantz-Bonn,

Herwarthstr. 36

1833 Rheinisches Mineralien-Kontor 1933.

O bjektträger und Deckgläschen:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
Hugo Weise, Kornhochheim-E&urt-L.

Planktonnetze und Apparate:

DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDENBERG
STRASSE 3, Original-üKÜBLER- und Original-GIEMSAPrflparate.

Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, LuisenstraBe 46.

Lose Linsen und Prismen:

R. Winkel, G.m .b.H., Göttingen.

Polarisations-Apparate:
Spindler & Hoyer G. m. b H., Göttingen.

M ik ro sko pe:

Sammelkästen und Mappen für mikroskop.
Präparate und D iapositive:

R. Winkel, G.m .b.H., Göttingen.

Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraüe 45.
Hugo Weise, Kornhochheim-Erfurt-L.

Mikroskope und Prism engläser:

& Z 5 & n ? - F a h r i k a iP ‘ ' C h r - S c h a a f , Marburg,

c t U r i K d l C . Hessen, Schreibwarenlabrik.

E. Becker, G.m.b.H., Berlin W 15, Ludwig-Kircn-Str. 11a.

M ikroskopische Präparate:
J. D. Moeller G. m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

Mikrotom e:
Sartorlus-Werhe A.-G., Göttingen.

Spektroskope:

R. Winkel, G .m .b.H ., Göttingen.
Trockennährböden für bakteriol. Zwecke:
Chem. Fabr. u. Seruminstitut Bram, Oelzachau 3 b. Lcipelg.
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Schwammgummi-Respiratoren
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sich vor St a u b zu s ch ü t z e n ,
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Gerne senden wir Ihnen Prospekte
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Ich bin von den Weltstimmen ehrlich begeistert! Das ist in der Tat auf bauende Literatur
betrachtung, und zwar von solcher Lebendigkeit des Wortes und Bildes, daß kein zweites Land
Europas eine ähnlich schöne Publikation aufweisen dürfte.
Fred A. Angermeyer
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„Die Naturwissenschaften

sind die ein
zigen, die uns auf einen sicheren, festen
Grund führen, oder vielmehr, die uns
nicht täuschen.“
Goethe

Mikroskopie im auffallenden Licht
Von Ing, Alexander Niklitschek, Wien
Wenn ein Laie in ein Mikroskop üblicher
Bauart hineinsieht, verliert er in der Regel
jeden Vergleichsmaßstab mit der ihm sonst
geläufigen Erscheinungsform des betrachte
ten Dinges, Er glaubt in eine fremde Welt,
in einen ihm vorläufig nicht erfaßbaren
Kreis bisher ungeschauter Gestaltungen zu
blicken. Daran ist weniger die starke Ver
größerung des Gerätes schuld als vielmehr
der Umstand, daß bisher in der Mikrosko
pie eine Beleuchtungsart fast ausschließlich
verwendet wurde, die wir sonst im Leben
so gut wie nie vorfinden. Wir betrachten
die zu untersuchenden Gegenstände im M i
kroskop fast immer im d u r c h f a l l e n 
d e n Licht, also gegen eine starke Licht
quelle gesehen.
Es kann nicht geleugnet werden, daß
diese mit Ausnahme von Metalluntersuchun
gen so gut wie ausschließlich angewandte
Durchlicht-Beleuchtung den aufschlußreich
sten Einblick in die Zusammensetzung und
den Aufbau der mikroskopisch untersuch
ten Stoffe und Bildungen erlaubt. Voraus
setzung dazu ist allerdings, daß diese durch
vorausgegangene Bearbeitung, durch che
mische Behandlung, Färbung und vor al
lem durch Zerschneiden oder Abschleifen
(bei Gesteinen) auf eine derartig geringe
Dicke und ein solches Aussehen gebracht
werden, daß eben eine Durchsicht, besser
gesagt, eine Durchleuchtung möglich wird.

; . - ;:7::

0
1

Abb. 2. Der innere Aufbau eine9 Auflichtkondensors (nach
Zeiss). — a = Objektiv, r r = Ringspiegel, k k = Kondensor,
o = Objekt

Mikrokosmos-Jahrbuch 1933/34 6

Was wiederum, insbesondere bei Unter
suchungen tier- und pflanzenkundlichen In
halts den grundlegenden Nachteil mit sich
bringt, daß zumeist nur tote oder getötete
Teile betrachtet werden können. Durch die

Abb. 1. Einfache Auflichtlampe (Zeiss’sche Epi-Lampe 8) an
einem Mikroskop nachträglich angebracht. Die Aufnahme zeigt
das Instrument bei der Untersuchung der Blattoberfläche der
Schmuckprimel (Primula obconica).
Niklitschek phot.

Schaffung der neuzeitlichen Auflicht-Beleuchtung sind aber auch diese schwerwie
genden Hemmnisse beseitigt.
In der Metallkunde zwar ist die AuflichtBeleuchtung mit Hilfe der sogenannten
„Opak-Illuminatoren" schon seit Jahrzehn
ten gebräuchlich. Diese Vorrichtungen aber,
zur Untersuchung zumeist glattgeschliffe
ner, ebener und spiegelnder Metalloberflä
chen bestimmt, sind, da die von ihnen er
zeugten Bilder vielfach eigentümlich über
strahlt und nicht recht klar erscheinen, für
allgemeine Zwecke nur wenig brauchbar.
Erst als Geräte geschaffen wurden, die es
gestatteten, dem zu untersuchenden Gegen
stand außerhalb des Objektivs Licht zuzu
führen, wodurch klare, von den genannten
Spiegelungen und Überstrahlungen freie Bil
7

90
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der entstehen und die sogenannte „Auflichtbunkelfeld‘‘-Beleuchtung erzielt war, die uns
eine Beleuchtungsart vorstellt, sehr ähnlich

Umstände fast an jedem Mikroskop —
auch älterer Bauart — nachträglich an
gebracht werden kann, zeigt sich bei mitt
leren und schwachen Vergrößerungen recht
leistungsfähig. Er muß aber bei starken
und stärksten Vergrößerungen deswegen
versagen, weil bei der außerordentlich ge
ringen Entfernung zwischen Objektiv und
dem betrachteten Gegenstand einfach kein
Platz mehr für die Zuführung des Lichtes
übrigbleibt. Das Objektiv macht sich ge
wissermaßen selbst Schatten, Man mußte
daher andere Wege suchen, um der betrach
teten Objektoberfläche auch bei stärkster
Optik hinreichend Licht zuführen zu kön
nen, Eine der vollkommensten Bauarten,
der sogenannte , , A u f l i c h t - K o n d e n s or" (Epi-Kondensor), sei im folgenden be
schrieben.
Dem Mikroskop wird durch ein seitlich
angebrachtes Lämpchen (Abb, 2) nahezu
paralleles Licht zugeführt. Dieses wird wei
ter einem über dem Objektiv a (und zwar
im Tubus selbst oder innerhalb eines be
sonderen am Tubusende angebrachten Ge
häuses) befindlichen, unter 45 Grad zur
Mikroskopachse geneigten Ringspiegel rr
rings um das Objektiv a herum zugeleitet.
Von hier aus nach unten zurückgeworfen,
gelangt es zu einem ebenfalls ringförmigen
Kondensor kk (= durchbohrter Paraboloidoder Kardioid-Kondensor, ringförmige Lin-

Abb. 3. M it Epikondensor W (Zeiss) ausgerüstetes Auflicht
mikroskop in freiem Gelände zur Beobachtung der Spaltöff
nungen an der nordamerik. wohlriechenden Seerose (Nymphaea odorata).
Niklitschek phot.

derjenigen, unter der wir sonst mit unbewaffnetem Auge die Umwelt zu sehen
gewohnt sind, konnte die Auflicht-Mikroskopie allgemeine Verwendung finden.
Die einfachsten Behelfe der genannten
Art stellen die von den großen optischen
Werken hergestellten A u f l i c h t - L ä m p c h e n (Abb. 1) vor, die an einem Bügel
befestigt sind, der seinerseits wieder am
unteren Tubusende des Mikroskops zwi
schen Tubus und Objektiv (an Stelle des
üblichen Objektiv-Revolvers) eingeschraubt
wird. Mit Hilfe einer asphärisch geschlif
fenen Linse wird das Bild des eingebauten
Niedervoltlämpchens (8 Volt, 0,6 Ampere)
auf die beobachtete bzw. vom Objektiv
scharf erfaßte Stelle geworfen. Die Höhe
des Azimutes, d. h. die Richtung und der
Höhenwinkel des Lichteinfalles kann durch
Schwenken des Bügels um die Mikroskop
achse sowie durch Hochstellen des Lämp
chens bewerkstelligt werden. Dieser ein
fache und wohlfeile Behelf, der ohne viel

Abb 4. Der Unterschied zwischen Mikroskopie in Durchlicht
und Auflicht. - Links Brennhaar der Großen Brennessel (Ur
tica dioica), aufgenommen im Durchlicht nach einem Dauer
präparat in Glyzerin. Rechts Brennhaar am lebenden Blatt
m it Auflichtlämpchen. Etwa 50f. vergr.
Niklitschek phot.

sen oder Hohlspiegel), der es dann auf dem
untergelegten Gegenstände o vereinigt. Das
äußere Aussehen eines mit derartigen kon
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Mikroskopie
im vorbehalten;
auffallenden
Licht

densorumgebenden Objektiven ausgerüste
ten Mikroskops zeigen die Abb. 3 und 6,
Das Arbeiten mit derlei Auflichtgeräten
verlangt von vornherein eine ganz andere
Auffassung der Mikroskopie als sie bisher
üblich und gültig war. Sieht man nämlich
nach bekannter Weise hergestellte Präpa
rate an, die ja gewöhnlich hauchdünn und
zwischen zwei Glasplättchen eingeschlossen
sind, so wird man das Gefühl beträchtlicher
Enttäuschung nicht los werden können: die
Bilder zeigen bei weitem nicht jene Menge
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im Lichtbild festgehalten. Wie der Unter
schied zwischen einer derartig angewende
ten Auflichtbetrachtung und dem, was wir
bisher zu sehen gewohnt waren, aussieht,
möge die Gegenüberstellung in der Abb. 4
veranschaulichen,
Mitunter erweist es sich als Vorteil,
einen Gegenstand bei gleichzeitig wirk
samer Auf licht- u n d Durchlichtbeleuchtung
zu beobachten. Besonders bei halbdurch
sichtigen oder durchbrochenen Geweben,
dünnen Pflanzenteilen usw. ergibt dieses

Abb. 5. Der Vorteil gleichzeitiger Auflicht- und Durchlichtbeleuchtung, dargestellt an ein und demselben Ausschnitt aus einem
Crepe de Chine-Gewebe bei etwa 40f. Vergr. Links: das Gewebe im Durchlicht, Mitte: im Auflicht, rechts bei gleichzeitigem
Auf- und Durchlicht
Niklitschek phot.

von den inneren Aufbau erklärenden Einzel
heiten, die sonst unschwer auch mit Hilfe
einfacher, wohlfeiler Mikroskope zu sehen
sind, die Sache wird aber sogleich anders,
wenn man die zu untersuchenden Dinge so
beläßt, wie sie sind, was den schwerwiegen
den Vorteil ermöglicht, lebende ungeschädigte Kleintiere, Pflanzenteile, die in unge
störtem Zusammenhang mit der ganzen
Pflanze stehen usf., unmittelbar untersuchen
zu können. So zeigt z. B, unsere Abb, 3 ein
neuzeitliches Auflicht-Mikroskop mit dem
Zeißschen Epi-Kondensor W bei der Unter
suchung der Blattoberfläche von Seerosen
blättern an der Pflanze selbst. Das Instru
ment ist unmittelbar auf einem über den
Wasserspiegel hinausragendem Brett auf
gestellt, das auch hinreichend Platz für den
Beobachter gewährt; die Blätter, richtiger
gesagt, immer ein bestimmtes Blatt, wird,
ohne im geringsten beschädigt zu werden,
auf den Tisch des Mikroskops gelegt (der
Beleuchtungsstrom wird mit Hilfe eines
Schwachstromkabels vom Umformer im
nahegelegenen Hause herbeigeleitet), be
trachtet und das Gesehene, falls nötig,

Verfahren ausgezeichnete Ergebnisse, was
die Gegenüberstellung in unserer Abb. 5,
ein ,,Crepe de chine‘‘-Gewebe darstellend,
verdeutlichen soll. Die Aufstellung des
Mikroskops bei dieser Aufnahme zeigt
Abb. 6, Deutlich sind die von den Ring
kondensoren umgebenen Auflichtobjektive
zu sehen, die Durchlichtbeleuchtung wurde
in gewohnter Weise mit Hilfe des Abbeschen Kondensors und einer gewöhnlichen
matten Tischlampe bewerkstelligt.
Was den phototechnischen Teil derarti
ger Arbeiten anlangt — kein Zweig neu
zeitlicher Forschung kann ja des sachlich
aufzeichnenden Lichtbildes entraten — so
muß an erster Stelle hervorgehoben wer
den, daß die Auflichtbeleuchtung ihrem
Wesen nach ausnahmslos v i e l l ä n g e r e
Belichtungszeiten erfordert als die Beleuch
tung in durchfallendem Licht, was gerade
bei lebenden und daher nie völlig unbeweg
ten Objekten häufig zu großen Aufnahme
schwierigkeiten führt. Glücklicherweise ist
aber die Lichtausbeute dank der vollkom
menen Ausführung der Auflichtgeräte trotz
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der verwendeten schwachen Lichtquellen
derart vorzüglich, daß im Verein mit den

Abb. 6. Mikroskop bei gleichzeitiger Verwendung von Auflicht
und Durchlicht. Man sieht deutlich die 3 von je einem Ring
kondensor umgebenen Objektive, Durch das Kabel wird dem
Epikondensor der niedriggespannte Strom zugeführt. Rechts
eine gewöhnliche Tischlampe, deren Schein durch Spiegel und
Abbe-Kondensor zur Durchlicht-Beleuehtung dient.
Niklitschek phot.

neuesten Fortschritten der Phototechnik
(Kleinfilmverwendung, Schichten allerhöch
ster Empfindlichkeit, Feinkornentwicklung
usw.) der Geübte in der Regel leicht aller
Schwierigkeiten Herr wird, besonders dann,
wenn sich die Gelegenheit ergibt, durch
die gezeigte Verwendung zweier Lichtquel
len den Gegenstand recht kräftig zu er
hellen.
Wie hier nur in aller Kürze angedeutet
werden konnte, erschließen sich durch die
Auflichtbetrachtung der mikroskopischen
Forschung ungeahnte Möglichkeiten, ob
gleich sachlich-richtige Beurteilung schon
jetzt feststellen muß, daß die ältere Durch
lichtbeleuchtung keineswegs durch das Auf
licht ersetzt oder verdrängt werden kann,
Beide Verfahren zeigen ja ganz andere,
grundverschiedene Einblicksmöglichkeiten
bei der Erforschung der Kleinwelt. Somit
wird wohl bei den meisten Forschungs
arbeiten in Hinkunft sowohl Auflicht als
Durchlicht verwendet werden müssen.

Phosphor und Stickstoff in ihrer Bedeutung für die
Lebensproduktion der Gewässer
Von Dr. Fritz Geßner, Biolog, Station Hiddensee
Zu jener Zeit, da die ersten Jahrgänge
dieser Zeitschrift erschienen, stand die hydrobiologische Forschung vor einem großen
ungelösten Problem, Die quantitative Erfor
schung der Planktonproduktion des Meeres

Abb. 1.

Mittlere senkrechte Verteilung von Phosphat, Nitrat
und Ammoniak in der Irmingersee, August 1929
(nach Wattenberg)

hatte die Tatsache ans Licht gebracht, daß
die kalten, polaren Meere fast hundertfach
so reich sind an Schwebeorganismen wie
die Meereszonen der Tropen, Die auf dem
Lande gemachte Erfahrung, daß die Pro
duktion lebender Substanz mit zunehmen

der Temperatur steigt, schien nicht auf das
Meer ausdehnbar zu sein, ja hier schien
diese Regel in ihr Gegenteil umgeschlagen
zu sein.
Zur Lösung jenes scheinbaren Widersinns
befehdeten sich zwei Theorien, Der Urhe
ber der einen, K a r l B r a n d t , glaubte,
daß die Planktonproduktion des Meeres
durch die Mengen an Phosphaten und Ni
traten begrenzt sei, die ja zur Erzeugung
von organischer Substanz unerläßlich not
wendig sind- Wenn alle vorhandenen Men
gen dieser Stoffe verbraucht wären, so
müsse notwendig die weitere Produktion von
Organismen zum Stillstand kommen. Nun
meinte Brandt, daß in der höheren Tempe
ratur der Tropenmeere auch die Tätigkeit
der nitratzerstörenden Bakterien intensiver
sei, was eine Verarmung an diesen Nähr
stoffen zur Folge hätte. Auf diese Ansich
ten entgegnete N a t h a n s o n , daß die
denitrifizierenden Bakterien im Meere kaum
nachgewiesen werden können und jedenfalls
nicht die bedeutende Rolle spielen, die
ihnen Brandt zuteilt. Nach Ansicht Nathansons tritt im Meer durch zu lebhafte Ent
wicklung von Organismen leicht Vergif
tung des Wassers ein, und eine dauernde
Hochproduktion könne sich nur dort erhal
ten, wo ständig neues, noch nicht von Or-
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ganismen vergiftetes Wasser an die Mee
resoberfläche aus der Tiefe heraufdringen
könne. Dies sei aber nur in den kalten Mee
ren möglich, da die warmen Meeresteile eine
Konvektions- (Wegführungs-)strömung aus
schließen. Hier lagert nämlich eine warme,
leichte Wasserschicht auf dem kühlen nähr
stoffreichen Tiefenwasser und bewirkt einen
ähnlichen Abschluß, wie eine Ölschicht, die
auf dem Wasser schwimmt,

Abb. 2.
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stellen also unermeßliche Reservespeicher
dieser kostbaren Stoffe dar, und nur dort
kann sich Plankton reichlich entwickeln,
wo ständig eine Zufuhr nährstoffreichen Tie
fenwassers an die Oberfläche erfolgt. Hier
sehen wir nun die Theorie von Nathanson
zu ihrem Rechte kommen. In der Tat kann
man rein theoretisch Voraussagen, daß die
arktischen Meere viel reicher an Plankton
sein müssen, weil hier ja stets Tiefenwasser

Beziehung zwischen dem Planktongehalt und der Phosphatmenge im Oberflächenwasser des südatlantischen Ozeans
(nach Hentschel und Wattenberg)

Wenn wir heute diese beiden Theorien
gegeneinander abwiegen, so sehen wir, daß
beide recht und beide unrecht hatten. Im
Laufe der letzten 10 Jahre sind Methoden
bekannt geworden, die gestatten, die Men
gen der Nitrate und Phosphate im Meer zu
verläßlich nachzuweisen. Dabei zeigte sich
nun einwandfrei, daß die beiden Stoffe tat
sächlich Minimumfaktoren im Sinne Brandts
sind und die Produktion an Plankton be
grenzen, Aber wenn Brandt annahm, daß
die denitrifizierenden Bakterien die Nitrate
zerstören, so hatte er unrecht. Die Tätig
keit dieser Mikroorganismen besteht ja dar
in, daß sie den Nitraten den Sauerstoff ent
ziehen, wodurch der Stickstoff wieder frei
wird. Es ist aber, wie A t k i n s hervorhob,
nicht einzusehen, weshalb diese Bakterien
gerade aus den Nitraten ihren Sauerstoff
bedarf decken sollten, wo doch die Ober
flächenschichten der Meere stets sauerstoff
gesättigt sind. Die Nitrate und Phosphate
verschwinden vielmehr auf ganz andere
Weise von der Meeresoberfläche, Sie wer
den von den Organismen aufgezehrt und
nach ihrem Tode mit ihnen in die Tiefe ge
rissen (Abb, 1), Die Tiefen der Weltmeere

durch Vertikalströme in die Höhe getragen
wird. Den großartigen Beweis für diese A n
nahme brachte die deutsche atlantische Ex
pedition, die auf dem Forschungsschiffe
„ M e t e o r " vom Jahre 1925 bis 1927 den
ganzen südatlantischen Ozean durchforschte.
Bereits im Jahre 1928 erschien der allge
meine Reisebericht von Admiral S p i e ß
( Di e „ M e t e o r ‘‘f a h r t ,
Berlin), der
einen vorzüglichen Überblick über die ge
waltigen Forschungsaufgaben gibt. In den
letzten Jahren sind nun die ersten wissen
schaftlichen Arbeiten veröffentlicht wor
den, Die Karte (Abb. 2), die von dem Bio
logen der Expedition H e n t s c h e l und
dem Chemiker W a t t e n b e r g gezeichnet
worden ist, zeigt das Ergebnis der quantita
tiven Phosphat- und Planktonuntersuchun
gen der Wasseroberfläche. Es war dies viel
leicht die großzügigste ökologische Unter
suchung, die jemals auf unserem Planeten
ausgeführt worden ist. Natürlich ist auch
damit erst ein Anfang gemacht zu einer
ganz neuartigen produktionsbiologischen
Forschungsweise,
Es liegt nun nichts näher als die Frage:
Wie steht es mit der Bedeutung der Phos-
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phate und Nitrate für die Lebensproduktion
der Binnengewässer? Um sie kurz zu be
antworten, können wir sagen: E b e n s o .
Genau wie im Meer begrenzen auch im
Süßwasser Phosphate und Nitrate die Orga
nismenproduktion, Aber hier ist ihre W ir
kung vielfältig kombiniert mit anderen Fak
toren, die sich aus Größe, Chemismus und
geographischer Lage des betreffenden Was
serbeckens zusammensetzen. Die Lösung
der Frage wird dadurch viel verwickelter,
aber sie wird dadurch auch um so viel reiz-

l

kl_ L i
Abb. 3. Selbstgebauter Kolorimeter (Farbmesser") zur Phosphat
bestimmung. — a = Vorder- und b = Seitenansicht. Z, Zn Z2=
Helxnerzylinder. g = Glasplatte. m = Milrhglasscheibe. Die Pfeile
geben die Blickrichtung bei der Farbenvergleichung an

voller. Sie ist eine gewaltige Aufgabe zu
künftiger hydrobiologischer Forschung, und
es läßt sich heute noch nicht sagen, welche
Gesichtspunkte sich mit fortschreitender Er
kenntnis ergeben werden. Noch sind wir ja
am allerersten Anfang, Einige Seen Nord
amerikas, Japans und der Sundainseln sind
bisher in dieser Hinsicht untersucht, Europa
kommt erst an letzter Stelle, Der Grund da
für liegt wohl hauptsächlich in der Tatsache,
daß die Methoden, die bis jetzt meist von
Ozeanographen angewendet werden, den
meisten Biologen, ja sogar sehr vielen Hydrobiologen unbekannt geblieben sind. Ich
möchte daher im folgenden eine Anleitung
zur Ausführung solcher Untersuchungen
geben. Sie können von jedem Nichtchemiker
ausgeführt werden, da die Methoden ganz
einfach sind und keinerlei Kosten verur
sachen, Nur eines muß als oberster Grund
satz für diese Untersuchungen gelten, näm
lich, d a ß d ie p e i n l i c h s t e , p e d a n 
t i s c h e s t e R e i n l i c h k e i t der A u s 
f ü h r u n g eben noch genau genug
i st, um e i n w a n d f r e i R e s u l t a t e

z u e r z i e l e n . Es wird uns das nicht wun
dern, wenn wir bedenken, daß wir hier
Stoffe quantitativ erfassen wollen, die oft
nur in einer Konzentration von 1 zu e i n e r
M i l l i a r d e im Wasser gelöst sind. Man
muß deshalb größten Wert darauf legen,
nur einwandfrei reine Chemikalien und wo
möglich doppelt destilliertes Wasser zu ver
wenden,
1, D ie P h o s p h a t b e s t i m m u n g
Das Verfahren stammt von D e n g i e s ,
und wurde von A t k i n s abgeändert. Es be
ruht darauf, daß Phosphormolybdänsäure
von Zinnchlorür zu einer blauen Verbindung
reduziert wird. Die Blaufärbung ist dabei
in geringen Konzentrationen dem Phosphat
gehalt proportional. Zur Ausführung stellt
man zwei Lösungen her: 1, E i n e S c h we felsäuremolybdatlösung.
Dazu
verdünnt man 60 ccm reine konzentrierte
Schwefelsäure mit 100 ccm destilliertem
Wasser, und fügt zu diesem Gemisch 4 g
Ammoniummolybdat, Die Lösung muß farb
los sein und im Dunkeln aufbewahrt wer
den, 2, E i n e Z i n n c h l o r ü r l ö s u n g .
Etwa Vi g Zinnchlorür wird in 50 ccm einer
Mischung aufgelöst, die aus 1 T. konz, Salz
säure und 2 T, dest, Wasser besteht. Zur
Ausführung der FarbVergleichung bedient
man sich am besten und einfachsten zweier
Meßzylinder, Ich selbst benütze mit Vorteil
sog. Hehnerzylinder, die unten einen Ab
laßhahn haben, aber man kann natürlich
auch von oben Flüssigkeit zu oder abpipet
tieren.
Den einen der beiden ganz gleichen Zy
linder füllt man mit 100 ccm Untersuchungs
wasser und fügt 2 c c m v o n L ö s u n g 1
u n d 5 T r o p f e n d e r L ö s u n g 2 hinzu.
Je nach dem Gehalt an freiem löslichem
Phosphat nimmt dann das Wasser eine mehr
oder minder intensive Blaufärbung an. Man
erkennt sie am besten, wenn man von oben
durch die ganze Dicke der Flüssigkeitssäule
hindurchsieht. Zur Messung des Phosphat
gehalts muß man eine Vergleichslösung mit
bekanntem Phosphatgehalt herstellen. Dies
geschieht folgendermaßen: 4,4 g p r i m ä 
r e s K a l i u m p h o s p h a t (KH2PO<i) wer
den in genau 1 1 dest- Wasser aufgelöst und
von dieser Lösung wird 1 ccm auf 1000
ccm mitdestilliertemWasser aufgefüllt. Diese
letzte Lösung kann dauernd vorrätig ge
halten werden und hält sich gut, wenn
man sie mit einigen Tropfen Toluol ver
setzt, Wenn man von dieser Gebrauchs
lösung 10 ccm in den zweiten Zylinder ab
füllt und dann auf 100 ccm verdünnt, so
entspricht die so gewonnene Lösung einem
P - G e h a l t v o n 100 mg P i n 1 c b m
Wasser, Diese Standardlösung wird nun mit
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den gleichen Reagenzien versetzt wie das
Untersuchungswasser. Dann bringt man
beide Zylinder möglichst nahe zusammen
und sieht von oben auf die Flüssigkeitssäu
len. Um die Farben vergleichen zu können,
ist es gut, die beiden Zylinder irgendwie zu
umhüllen. Man stellt sie am besten in eine
Kiste oder einen Karton, der oben zwei
kreisrunde Öffnungen hat, durch die man
die Flüssigkeit betrachten kann. Unten ent
fernt man die Wand des Behälters und läßt
durch eine schräg gestellte Milchglasscheibe
Licht von unten durch die Flüssigkeitssäu
len fallen (Abb. 3 b).
Wenn nun die Blaufärbung in beiden Röh
ren dieselbe Stärke hat, dann bedeutet
dies, daß das Untersuchungswasser 100 mg
P in 1 cbm enthält. Ist aber die Standard
lösung dunkler blau, dann läßt man aus die
sem Rohr so viel Lösung ab, bis Farbgleichheit eintritt. Wenn die Zylinder in ccm ein
geteilt sind, so kann man dann direkt an der
Wandskala den P-Gehalt ablesen. Wenn
z. B, Farbgleichheit bei Teilstrich 20 ein
tritt, so hat das Untersuchungswasser 20 mg
P in 1 cbm. Wenn aber das Untersuchungs
wasser tiefer blau gefärbt ist als die Stan
dardlösung, so kann man es entweder ent
sprechend verdünnen oder man fertigt eine
stärkere Standardlösung an, indem man statt
10 ccm Gebrauchslösung 20 oder 30 auf 100
ccm verdünnt, und so einen Standard er
zeugt, der 200, bzw, 300 mg P in 1 cbm
Wasser enthält.
Bei einiger Übung lassen sich mit dieser
Methode leicht 1 oder 2 mg P in 1 cbm
Wasser nachweisen, was vollständig genügt,
um selbst die feinsten Schwankungen in den
Gewässern zu verfolgen, Schwierigkeiten
können nur entstehen, wenn das Wasser
getrübt ist. In den meisten Fällen gelingt
es ja wohl, durch mehrmaliges Filtrieren
die festen Teilchen aus dem Wasser zu ent
fernen, Gelingt dies nicht, so kann man un
ter die Vergleichsröhre einen zweiten Zy
linder mit Untersuchungswasser stellen, der
jedoch keine Reagenzien enthält und nur
dazu dient, die Eigenfarbe oder Trübung
auszugleichen (zu kompensieren). Es ist
sehr wichtig, die Untersuchungen mög
lichst gleich nach der Entnahme auszufüh
ren, da sonst durch Zehrung leicht Phos
phate aus dem Wasser verschwinden. Will
man den Phosphatgehalt erst später be
stimmen, so versetzt man die Wasserpro
ben mit einigen Trophen Chloroform- Wenn
die Menge nicht in P, sondern in P20 3
(Phosphorpentoxyd) ausgedrückt werden
soll, so hat man nur mit 2 • 3 zu multiplizieren.
2.
Diese

D ie N i t r a t b e s t i m m u n g
Methode stammt ebenfalls von
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D e n i g e s und verwertet die Tatsache, daß
reduziertes Strychnin in konzentrierter
Schwefelsäure mit Nitraten eine Rotfärbung
gibt. Die einzige Schwierigkeit dieses Ver
fahrens liegt in der Herstellung des Strych
ninreagenzes, doch auch diese ist wesenlos,
da das Reagenz von der Firma J, D, Riedel
und Haen, Seelze bei Hannover, einwandfrei
angefertigt wird. Ich will die Herstellung
dieses Präparates hier nicht näher beschrei
ben und nur auf die Arbeiten von H a r v e y
oder W a t t e n b e r g verweisen. DerFarbvergleich wird in kleinen vierkantigen Par
fümfläschchen ausgeführt, die von der Firma
G, Dralle, Altona, bezogen werden können
(Flaschentyp 2780, Preis 10 St, etwa 2RM).
In diese sauber ausgewaschenen Fläschchen
gibt man 5 ccm Reagenz und 5 ccm Unter
suchungswasser, Die auftretende Rotfärbung
vergleicht man wieder mit einem Standard,
den man sich folgendermaßen herstellt:
7,2 g Kaliumnitrat in 1 1 Wasser auflösen.
Von dieser Lösung 1 ccm auf 1 1 verdünnen.
Diese Gebrauchslösung wird mit Sublimat
konserviert und ständig bereit gehalten.
Wenn man 1 ccm davon auf 100 ccm ver
dünnt, so enthält die neue Lösung 10 mg N
in 1 cbm Wasser, Nimmt man von dieser
jetzt 5 ccm und vermischt sie im Vierkant
fläschchen mit 5 ccm Reagenz, so hat man
die Färbung einer bekannten Nitratlösung,
die man nun mit der Färbung des Unter
suchungswassers vergleichen kann, Natür
lich braucht man eine ganze Serie von Ver
gleichsflüssigkeiten mit verschiedenem NGehalt, die man sich herstellt, indem man
nun 1, 2, 3 oder mehr ccm der Gebrauchs
lösung auf 100 ccm verdünnt. Um aber nicht
immer eine neue Serie von Vergleichsflüssig
keiten anfertigen zu müssen, stellt man sich
einmal eine geeichte Skala von Farblösun
gen aus Safranin oder ähnlichen Farben her,
die dann auch in den Vierkantfläschchen
auf bewahrt werden. Die Vergleichung der
Farben bietet keinerlei Schwierigkeiten,
Man stellt die beiden zu vergleichenden
Vierkantfläschchen mit den Längseiten an
einander und sieht durch die Schmalseiten
hindurch. W i c h t i g i s t a b e r , d a ß d i e
G e m i s c h e aus R e a g e n z u n d W a s 
ser v o m Z e i t p u n k t d e r M i s c h u n g
b i s z u m F a r b v e r g l e i c h 12 b i s 24
S t u n d e n im D u n k e l n gest anden
haben.
Bei sorgsamen Arbeiten werden diese
Verfahren interessante Resultate liefern, und
man wird bei jeder Untersuchung das schöne
Gefühl haben, in wissenschaftlichem Neu
land zu forschen. Um nur einige Probleme
anzudeuten, wird es sich zunächst darum
handeln, festzustellen, wie groß denn über
haupt die P- und N-Mengen in den ver-
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schiedenen Typen stehender und fließender
Gewässer sind, wie groß die jahreszeitlichen
Schwankungen werden können, und welche
Zusammenhänge mit den Produktionen des
Planktons sich herausstellen. Hat man tiefe
Gewässer zur Verfügung (ich denke etwa an
die Alpenseen), so wird die Erforschung des
Nährstoffgehaltes in verschiedenen Tiefen
einen neuen Einblick in den Kreislauf der
Stoffe im Wasser ermöglichen.
Literaturhinweise:
Zusammenfassende Darstellungen gibt es wegen
der Neuheit des Stoffes noch nicht. In Kürze
wird der Verfasser dieser Zeilen eine solche
veröffentlichen. Vorläufig kann nur auf einige
Spezialarbeiten hingewiesen werden:

B r a n d t , K,, Phosphate und Stickstoffverbin
dungen als Minimumstoffe für die Produk
tion im Meere, In Conseil permanent inter
national pour l'exploration de la mer, K o
penhagen 1929, Vol. L III
H a r v e y , H, W,, Methods of Estimating Phos
phates and Nitrates in Seawater, Ebenda
Hentschel,
E, u- W a t t e n b e r g ,
H.,
Plankton und Phosphat in der Oberflächen
schicht des südatlantischen Ozeans. Annalen
der Hydrographie und marinen Meteorologie
L V III, 1930
Wattenberg,
H., Die Bestimmung von
Phosphat, Nitrat, Nitrit, Ammoniak und S ili
kat im Meerwasser, Annalen d, Hydrogr, u,
mar. Meteorologie, 1931, Heft II I

Mate
Von Dr, H. Thaler, München
Neben Kaffee, Tee und Kakao gewinnt
der Paraguay-Tee oder Mate auch bei uns
immer größere Bedeutung. Während aber
die erstgenannten Genußmittel jedes nur
von einer Pflanze oder doch von wenigen,

z

‘t
Abb. 1 —4. Mate. Erklärung im Text

einander sehr nahestehenden Arten (Kaf
fee) geliefert werden, kommen zur Gewin
nung des Mate zahlreiche Gewächse in Be
tracht, die nicht nur verschiedenen Gattun
gen, sondern sogar verschiedenen Familien
angehören. Allerdings ist der Verbrauch
der weitaus größten Anzahl dieser Pflanzen

nur auf mehr oder weniger große Gebiete
der Heimat Südamerika beschränkt. Der
bei uns eingeführte Mate stammt fast im
mer von der eigentlichen ,,Mate-Pflanze“,
der Ilex paraguariensis (Fam. Aquifo
liazeen oder Stechpalmengewächse), einem
Baum, der mit unserer Stechpalme (Ilex
aquifolium) nahe verwandt ist. Die MatePflanze findet sich in Brasilien, Paraguay
und Argentinien vielfach wildwachsend vor,
wird aber jetzt auch in großem Maßstab
angebaut. Die nachfolgende anatomische
Beschreibung stellt die Verhältnisse bei
Ilex paraguariensis dar, wobei gleich be
merkt sein soll, daß die übrigen matelie
fernden Arten sich meist nur recht wenig
davon unterscheiden.
Die Gewinnung des Mate geschieht in
der Weise, daß von den Bäumen ganze
Äste bis etwa Fingerdicke abgenommen
werden. Die Blätter werden an einem Feuer
angewelkt und die Astbündel dann auf Ge
rüsten in großen Schuppen dicht zusam
mengestellt, Sie bleiben so etwa 8 Tage
stehen, während welcher Zeit sie eine Gä
rung (Fermentation) durchmachen. Hierauf
werden unter den Gerüsten Feuer ange
zündet, wodurch die Blätter vollständig
trocknen. Die Bündel werden dann auf einer
Art Tenne mit Hölzern so lange geschlagen,
bis die Blätter in kleinste Stückchen zer
brochen sind, Zuletzt erfolgt noch eine A b
trennung der Holzteilchen, Das so erhaltene
Produkt führt den Namen Yerba Mate,
Um uns nun über den allgemeinen Bau
des Mateblattes (Abb, 1, Blatt von Ilex
paraguariensis) zu unterrichten, fertigen
wir zunächst Querschnitte an, wozu wir
uns aus einer größeren Menge des Tees
einige passende Stücke heraussuchen. Im
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trocknen Zustand sind die Blätter aber sehr
hart und spröde, so daß es zur Erlangung
dünner Schnitte zweckmäßig ist, sie vor
dem Schneiden aufzuweichen. Hierzu brin
gen wir die Stückchen in ein Reagenzglas,
geben destilliertes Wasser hinzu und stel
len das Ganze in ein Gefäß mit siedendem
Wasser, Nach etwa 15 Minuten sind die
Objekte vollkommen von Wasser durchzo
gen, so daß sie auf den Boden des Glases
sinken. Wir können sie nun sofort schnei
den, können sie aber auch, da sie nun sehr
weich geworden sind, zur gelinden Här
tung in 96prozentigen Alkohol legen, in dem
sie ungefähr 24 Stunden verweilen sollen.
Geschnitten werden sie am besten zwischen
Holundermark, Von den Schnitten schlie
ßen wir einige ohne weitere Behandlung
sofort in Glyzeringelatine ein. Aus den an
deren entfernen wir mittels Eau de Javelle
den Zellinhalt, färben sie dann (z, B. mit
Kernschwarz H — Chrysoidin) und schlie
ßen sie in Kanadabalsam ein.
Der Aufbau des Blattes ist keineswegs
kompliziert. Die Epidermis der Oberseite
(Abb. 2) wird von mittelgroßen Zellen ge
bildet, über denen eine mäßig starke Kutikula liegt. Häufig können wir beobachten,
daß diese von zahlreichen winzigen Un
ebenheiten bedeckt ist, die uns später noch
interessieren werden. Das auf die Epider
mis folgende Gewebe ist ein ungemein dich
tes, mehrschichtiges Palisadenparenchym,
das meist zwei bis drei Lagen langgestreck
ter schmaler Zellen umfaßt, die lückenlos
aneinanderschließen. An den in Glyzerin
gelatine liegenden Schnitten können wir er
kennen, daß die Zellen von so dichtem In
halt erfüllt sind, daß die Zellgrenzen oft
nur schwer oder gar nicht zu sehen sind.
Unter dem Palisadenparenchym folgt ein
nicht minder typisches Schwammgewebe,
Seine Zellen sind im Gegensatz zu denen
des Palisadengewebes parallel der Blatt
fläche gestreckt- Ihre Form ist gewöhnlich
unregelmäßig (sternförmig), so daß sie nicht
dicht aneinander liegen, sondern mehr oder
weniger große Zwischenräume, Interzellula
ren, frei lassen. Dazu kann man beobach
ten, daß die Zellen in Form von Säulen
übereinander angeordnet sind, so daß auch
zwischen diesen bedeutende Lufträume
bleiben. Gewöhnlich gehen die Säulen bis
auf die Epidermis der Unterseite durch,
ohne von dieser durch eine oder mehrere
Schichten eines dichteren Gewebes ge
trennt zu sein. Dieser Fall kommt verhält
nismäßig selten vor. Die Epidermis der Un
terseite ist meist etwas kleinzelliger als die
der Oberseite und von zahlreichen Spalt
öffnungen durchbrochen. Alles in allem bie
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tet sich uns das Bild eines Blattes, das ge
eignet ist, die starke Sonnenbestrahlung
seiner Heimat gründlich auszunützen, wo
bei die Nachteile dieser Strahlung, starke
Verdunstung z, B,, nicht allzusehr ins Ge
wicht fallen,
Für die praktische Untersuchung, z, B,
für die Beantwortung der Frage, ob es sich
bei einem vorliegenden Blattpulver um
Mate oder eine andere Droge handelt, pflegt
man im allgemeinen nicht Quer-, sondern
Flächenschnitte vorzuziehen. Von so klei
nen Stückchen, wie sie die Teilchen des
Mate darstellen, sind solche natürlich nur
mit ziemlichen Schwierigkeiten herzustel
len, Man hilft sich deshalb durch starkes
Aufhellen des Präparates, wodurch das Ge
webe genügend durchsichtig wird, um Ein
zelheiten der Oberflächen erkennen zu las
sen, Wir legen hierzu zwei mäßig große
Blattstückchen, die nicht einmal aufge
weicht zu sein brauchen, auf einen Objekt
träger, geben einige Tropfen einer Lösung
von Chloralhydrat in destilliertem Wasser
(5 : 8) zu und bedecken mit einem Deck
glas, Nun wird kurze Zeit über einer sehr
kleinen Flamme bis nahe zum Sieden er
hitzt, wobei die verdampfte Flüssigkeit
durch Zugabe von neuer Chloralhydratlösung ersetzt wird. Auch ohne Mikroskop
werden wir sehen, daß die Objekte bei der
beschriebenen Behandlung ziemlich durch
sichtig werden. Nach dem Erkalten betrach
ten wir das Präparat mit mäßiger Vergrö
ßerung, wobei die Einzelheiten der Ober
fläche deutlich zu erkennen sein werden.
Eines der Stückchen legen wir, nachdem
wir das Deckglas abgenommen haben, mit
Hilfe der Präpariernadel so, daß die Epi
dermis der Oberseite, das andere so, daß
diejenige der Unterseite (kenntlich an den
Spaltöffnungen) nach oben gewendet ist.
Sollte die Durchsichtigkeit zur Unter
suchung nicht ausreichen und auch durch
erneutes Erhitzen nicht zu erreichen sein,
so bringen wir durch schrägen Druck die
Objekte zum Auseinanderweichen, An den
Rändern dieser Quetschpräparate finden
wir immer Stellen, die uns das Nötige zei
gen, Beginnen wir mit der Epidermis der
Oberseite (Abb, 3), Sie setzt sich aus viel
eckigen Zellen zusammen, deren Durchmes
ser in den verschiedenen Richtungen ziem
lich gleich ist („isodiametrisch“). Eine regel
mäßige Anordnung besitzen sie nicht, nur
über und in der nächsten Umgebung der
Nerven liegen sie in pflasterartigen Reihen,
Charakteristisch ist nun eine zarte, bei ge
schickter Beleuchtung sehr deutliche Strei
fung der Oberfläche, die von den winzigen
Knötchen der Kutikula herrührt, die wir
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schon im Querschnitt bemerkten. Die Epi
dermis der Unterseite (Abb, 4) ist im Prin
zip genau so gebaut, besitzt aber zudem
noch sehr zahlreiche Spaltöffnungen; auch
hier ist die Kutikularstreifung gut zu er
kennen.
Der Genußwert des Mate beruht neben
dem charakteristischen Geschmack des
Aufgusses in seinem Gehalt an einem Alka
loid. Dieses, früher „Matein“ genannt, ist
nichts anderes, als das im Kaffee und Tee
vorhandene Coffein. Der Mate enthält
ziemliche Mengen davon, etwa 1% im M it
tel (Kaffee etwa 1,3%, Tee etwa 3%). Zum
Unterschied von chinesischem Tee besitzt
der Mate jedoch nur sehr geringe Mengen
von ätherischem Öl, worauf wohl zum Teil
seine nicht unerheblich andere physiolo

gische Wirksamkeit zurückzuführen sein
dürfte. Das Coffein können wir ohne große
Schwierigkeiten durch Sublimation gewin
nen, Wir bringen hierzu eine kleine Mes
serspitze Mate, den wir vorher noch mög
lichst zerkleinert haben, in die Mitte eines
Uhrglases, legen quer über dieses einen
Objektträger, auf dessen Mitte wir einen
Tropfen Wasser zur Kühlung setzen. Das
Ganze kommt auf einen Dreifuß mit einem
Drahtnetz und wird durch ein darunter ge
stelltes Flämmchen (Sparflamme des Bun
senbrenners in etwa 4 cm Abstand!) sehr
langsam und vorsichtig erhitzt. Nach einiger
Zeit erscheint dann am Objektträger ein
weißer Anflug, der aus langen glänzenden
Nadeln von Coffein besteht. Besonders im
Dunkelfeld ist der Anblick dieses Subli
mates außerordentlich reizvoll.

Ein selbstgebauter Zentriertisch
Von Dr, Kurt Michel, Meiningen
Als Besitzer eines einfacheren Mikro
skopstativs empfindet man es bei vielen
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Abb. 1. Ein selbstgebauter Zentriertisch. Erklärung im Text

Arbeiten als äußerst störend, meist auch
als sehr zeitraubend, daß man kleine Ver
schiebungen des Präparates mit freier Hand

ausführen muß, daß also das Stativ keinen
Kreuz- oder Zentriertisch besitzt. Beson
ders störend macht sich dieser Übelstand
bemerkbar bei feineren histologischen Unter
suchungen mit der Immersion und vor allem
bei mikrophotographischen Arbeiten, Hier
handelt es sich dann ja meist darum, das zu
photographierende Objekt genau in die
Mitte des Bildfeldes zu bringen. Mit freier
Hand bei stärkeren Vergrößerungen und
womöglich noch bei langem Balgauszug ist
das ein geradezu verzweifeltes Beginnen,
Das alles veranlaßte mich, nach einem mit
wenig Mühe selbst herzustellenden Ersatz
für die fehlende Beweglichkeit des Tisches
zu suchen. Allen denen, die unter den glei
chen Schwierigkeiten zu leiden haben, sei
der von mir eingeschlagene Weg hiermit
gezeigt.
Es ergab sich, daß man am leichtesten
eine Präparateführvorrichtung nach Art der
Zentriertische selbst bauen kann. Das von
mir benutzte ältere Stativ von Wächter be
sitzt einen verhältnismäßig kleinen, festen
viereckigen Tisch a (Abb, 1, A und B) mit
Hartgummiauflage und Kondensor. Die
Hartgummiauflage wird zunächst entfernt.
Ihre Stelle nimmt später der neue Tisch
ein. Seine Platte wird aus 2 mm starkem
Zinkblech hergestellt, statt dessen natürlich
auch Eisen- oder Messingblech gleicher
Stärke Verwendung finden kann. Mit Hilfe
einer Metallaubsäge wird eine kreisrunde
Platte b von 120 mm Durchmesser heraus
geschnitten. In der Mitte erhält sie ein
ebenfalls kreisrundes Loch c von 30 mm
Durchmesser, Damit die bewegliche Tisch
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platte um die Mikroskopsäule d genügend
des Ausschnittes e—e' geführt werden, daß
Spielraum hat, erhält sie noch den halb sich ihre Achsen im Mittelpunkt der Tisch
kreisförmigen Ausschnitt e— e' von 30 mm öffnung schneiden und miteinander einen
Radius. Nach dem Säubern des Ganzen mit Winkel von 100— 110° bilden. Zur Befesti
Feile und Schmirgelpapier werden schließ gung und sicheren Führung wird auf der
lich noch die Löcher für die Befestigungs Innenseite des Rings g über die Bohrung
schrauben mit versenkbarem Kopf f, so
wie die vier 3 mm weiten Löcher f' für
die Präparatklammern gebohrt. Mit Hilfe
der Schrauben f wird die fertige Tisch
platte auf den Randring g festgeschraubt.
Zur Herstellung desselben werden aus
4 mm starkem Nußbaumsperrholz zu
nächst zwei Brettchen von 130/130 mm
Seitenlänge fest verleimt. Aus dem so
entstehenden 8 mm dicken Brettchen
wird nun der Ring g mit der Laubsäge
ausgesägt und ebenfalls mit Feile und
Glaspapier sauber geglättet. Er erhält
natürlich auch die Aussparung e—e\
Aus demselben Brettchen wird gleich
zeitig noch ein zweiter Holzring h von
40 mm innerem und 80 mm äußerem
Durchmesser gefertigt. Dieser Ring wird
auf dem festen Tisch des Mikroskops
mit den drei Mutterschräubchen i so Abb. 2. Der selbstgebaute fertige Zentriertisch. Erklärung im Text.
Michel phot.
befestigt, daß er genau zentrisch zur
Tischöffnung sitzt. Er stellt die Auflage
für die auf ihm gleitende Tischplatte dar, noch je eine Mutter p mit 2 RundkopfholzIhre Bewegung wird vermittels der zwei schräubchen befestigt. Die Tischplatte wird
Stellschrauben k und der Feder 1 erzielt. nun durch Einklemmen der Feder über
Als Feder wird ein passend zurechtgeschnit ihren Unterlagsring gelegt, wie aus den Ab
tenes und gebogenes Stück einer starken bildungen ersichtlich. Der Tisch muß sich
Uhrfeder benützt. Die Stellschrauben kann jetzt beim Drehen der Schrauben nach allen
Seiten leicht und sicher verschieben lassen
man sich nach Abb, 1, C vom Mechaniker
anfertigen lassen. Billiger kommt man auf ist die ganze Einrichtung am Ende noch mit
folgende Art dazu. Man kauft sich zwei einem schwarzen Mattlack gestrichen, so
40 mm lange, 2 mm starke Messingschrau bietet sie den Anblick dar wie auf Abb, 2,
ben m mit Metallgewinde und je zwei Mut Da die Tischfläche jetzt etwas höher liegt
tern, Mit einer Mutter n wird die Hand als vordem, so ist es zum Schluß noch nötig,
habe o festgeschraubt. Zu letzterer Ver von der Kondensorschiebhülse etwas abzu
wendet man eine Kappe, wie sie benutzt nehmen, damit sich der Kondensor wieder
werden, um die Fahrradventile in ihrer hoch genug heben läßt- Der so angefertigte
Hülse festzuschrauben. Die Mutter n wird Tisch hat sich mir bei einem schon ziemlich
zum Schluß rund gefeilt. Diese Stellschrau langen Gebrauch äußerst gut bewährt, und
ben müssen nun so durch je eine 2 mm weite ich möchte ihn jetzt keinesfalls mehr mis
Bohrung des Holzrings g rechts und links sen.

Mazeration weicher Pflanzengewebe bei gleich
zeitiger Erhaltung des Zellinhalts
Von Priv.-Doz. Dr. Joseph Kisser, Wien
Werden mit Pikrinsäure fixierte Wurzel
spitzen zwecks Entfernung der Pikrinsäure
längere Zeit in Wasser ausgewaschen, so
kommt es nicht selten vor, daß sich die
Zellen teilweise voneinander loslösen, die
Wurzelspitzen also mazeriert werden. Ähn
liches kann man gelegentlich auch an

Schnitten durch zarte Gewebe beobachten,
die nach Fixierung mit Osmiumsäure zur
Entfernung der Schwärzungen mit 3%igem
Wasserstoffsuperoxyd behandelt werden.
Aufbauend auf diese Erfahrungen ließ sich
nun leicht ein Weg finden, der die Maze
ration von weicheren parenchymatischen
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Geweben bei gleichzeitiger Erhaltung des
Zellinhaltes ermöglichte.
Zu diesem Zweck werden weichere parenchymatische Gewebe 24 Stunden mit
einer gesättigten wässrigen Lösung von
Pikrinsäure (alkoholische Lösungen sind
weniger wirksam) fixiert. Sind die Gewebe
/V . $
v- m

Isolierte Zellen aus der Wurzelspitze von Monstera deliciosa,
360f. vergr.
Kisser phot.

sehr weich, so tritt ihr Zerfall vielfach
schon bei nachfolgendem längeren Aufent
halt in Wasser allein auf, wie z. B, bei
vielen Wurzelspitzen, weichen Stengeltei
len, Organen etiolierter Pflanzen usw. Durch
warmes Wasser (40—50°) wird der Zerfall
wesentlich beschleunigt. Noch wirkungsvol
ler als Wasser allein sind Lösungen von
verdünnten (etwa 3%igen) Säuren (Essig-,
Salz- oder Schwefelsäure) oder von Am
moniak, Man kann auf die Säurebehandlung
auch noch eine solche mit dem verdünnten
Ammoniak folgen lassen, was noch wir
kungsvoller ist, Einwirkung in der Wärme
(40—50°) fördert die Mazeration sehr. Auch
kann man die Lösungen in Alkohol her

stellen, wodurch der Zellinhalt noch mehr
geschont wird, nur muß man vorher das mit
Pikrinsäure fixierte Material zwecks Vermeidung von Schrumpfungen vorsichtig
entwässern. Besonders wirkungsvoll ist die
Behandlung des fixierten Materials mit
Wasserstoffsuperoxyd, Die Stückchen kom
men nach kurzem Auswaschen in Wasser
in eine 3%ige Lösung, in der sie etwa
10 Stunden verweilen müssen. Bei sehr wei
chen Geweben ist nach dieser Zeit schon
bei Zimmertemperatur die Zellisolierung
vollständig, bei derberen empfiehlt es sich,
das Wasserstoffsuperoxyd in der Wärme
(40—50°) wirken zu lassen. Die Gewebe
zerfallen nach beendeter Einwirkung viel
fach schon von selbst oder können durch
gelinden Druck auf das Deckglas oder
durch Zerfasern leicht in die einzelnen Zel
len zerlegt werden. Läßt man auch die
Pikrinsäure in der Warme einwirken, so
erleichtert dies die Mazeration ganz wesent
lich.
Man ist jedoch an die Fixierung mit
Pikrinsäure nicht gebunden, denn die Ma
zeration gelingt vielfach auch nach Fixie
rung mit anderen Fixierungsflüssigkeiten
und Gemischen durch Nachbehandlung mit
verdünnten Säuren oder Ammoniak oder
Wasserstoffsuperoxyd, wenn auch nicht im
mer so gut wie nach Fixierung mit Pikrin
säure.
Wie instruktiv z, B, solche Mazerate von
Wurzelspitzen sind und wie klar und deut
lich sich die Kernteilungsfiguren in solchen
überblicken lassen, zeigt die nebenstehende
Abbildung, Es handelt sich hier um Zellen
aus der Wurzelspitze von Monstera deli
ciosa, die mit schwachem Flemmingschen
Gemisch fixiert, dann mit Pikrinsäure und
schließlich mit 3%igem wässrigem Wasser
stoffsuperoxyd behandelt wurde.

Kleine Mitteilungen
Färbung von Deckglaslack. Unsere Präparate
versehen wir mittels der Drehscheibe m it einem
Lackring, Bei Gelatinepräparaten soll dieser
das yöllige Austrocknen und besonders das E in 
dringen von Luft verhindern. Bei Balsampräpa
raten gibt er dem Ganzen ein schöneres, fertige
res Aussehen und erspart bei richtiger Bemes
sung des Balsamtropfens die mühsame Reinigung
des Randes. Ob man nun den bekannten käuf
lichen, spirituslöslichen Deckglaslack nimmt
(braun) oder Kanadabalsam oder, wie ich, den
billigen Bernsteinfußbodenlack, stets wird bei
allen diesen, mit Ausnahme des schwarzen „Mas
kenlackes“, der Ring ziemlich durchsichtig sein
und deckt nicht immer alle Unschönheiten des
Randes genügend ab. Deshalb rühre ich schon
seit Jahren den Lack mit einer Erdfarbe unter

etwas Xylolzusatz zu einer dünnen Paste an.
M an benutze dazu je nach Belieben den gewöhn
lichen käuflichen gelben Fußbodenocker (es han
delt sich ja immer nur um Spuren davon für den
jeweiligen Bedarfsfall) oder einen mehr rötlich
braunen oder ganz roten Ton oder ausgesproche
nes Chromgelb, Man hat es dadurch ja auch in
der Hand, Präparate verschiedener Herstellungs
art oder verschiedener systematischer Stellung
oder Präparate einer bestimmten Herstellungszeit
entsprechend verschieden zu kennzeichnen. Nicht
unwesentlich ist, daß solcher Lack auch verhält
nismäßig schnell trocknet, Nachteile, wie Risse
und dergleichen, haben sich bei mir nach diesem
Verfahren bisher nicht herausgestellt,
W. S e y s e r
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Winterobst im Unterricht
Von Konrektor W , Seyser, Berlin-Hermsdorf, MVB.
Die Betrachtung der Apfel- und Birnblüte im Frühjahr hat die Schüler vertraut
gemacht mit dem Begriff des unterständi
gen, mehrfächerigen Fruchtknotens, der
sich aus 5 Frucht
blättern gebildet hat.
An den nun zur Un
terrichtsstunde mitge
brachten Ä p f e l n er
kennen sie noch die
Reste des damaligen
Kelches und werden
beimQuerdurchschneiden dahingeführt, daß
der ursprüngliche
Fruchtknoten zum
Kerngehäuse, und der
mit ihm damals schon
verwachsene
untere
Teil des Kelches, bzw.
der Blütenboden, zum
dem Schüler wertvoll
sten Fruchtfleisch ge
worden ist. Nachdem
der vorliegende Quer
schnitt (Abb. 1) vom
Schüler gezeichnet
worden ist, kann das
Bild im Zeichenunter
richt zu einem farbi
gen Ornament ausge
staltet und stilisiert
werden.
I. Ein F l ä c h e n Abb. 1 —11.
s c h n i t t durch die
O b e r h a u t eines Apfels zeigt vieleckige,
kleine, mit geradlinigen Seitenwänden eng
aneinanderschließende Zellen mit stark ver
dickter Wandung. Blattgrün, Protoplasma
und Zellkern sind nicht mehr vorhanden,
denn es handelt sich hier um eine tote,
mechanische Schutzschicht,
II. Wenn der Schüler nun einen Q u e r 
s c h n i t t durch die Apfelhaut und ein
Stück des F r u c h t f l e i s c h e s herstellt,

so wird er finden, daß die äußeren Zellen
in Form und Lagerung an die Korkzellen
der schon behandelten Kartoffelschale erin
nern, also verkorkt sind, und hier auch die-

Winterobst im Unterricht, Erklärung im Text

selbe Aufgabe zu erfüllen haben, die Ver
dunstung möglichst einzuschränken (Abb, 2).
Winterlagerung des Obstes! Daß dieser
Schutz nicht sicher und beliebig lange
wirkt, beweisen die geschrumpften Früchte
im Frühjahr- Diese Korkzellen gehen all
mählich in feinwandige Zellen über, worin
zwischen Blattgrün zahlreiche Stärkekörn
chen lagern, Zeigen und nachweisen durch
Jodfärbung! Eine scharfe Grenze zwischen
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Apfelschale (Epikarp) und Fruchtfleisch
(Mesokarp) ist hier also nicht vorhanden
— siehe dagegen später Apfelsine —, wes
halb der Apfel eben geschält werden muß
und hier nicht, wie z, B. bei gebrühten Man
deln oder gekochten Kartoffeln die Haut
leicht abgezogen werden kann. Weiter
nach innen zu schwinden immer mehr das
Chlorophyll und die Stärke, bis schließlich
die großen Blasenzellen nur noch mit sü
ßem Zellsaft, die weiten Zwischenzell
räume mit Luft gefüllt sind.
III. Die 5 Räume des K e r n g e h ä u s e s
werden durch starke hornige Wände ge
trennt. Der Schüler erprobt die große
Zerreißfestigkeit diese „Endokarp“, Eine
herausgelöste Zellwand wird vom Lehrer
tüchtig in Kalilauge gekocht — siehe dazu
Schlußbemerkung 5 — und nach sorgfäl
tiger Spülung in Wasser ein recht dünner
Teil in Glyzerin betrachtet. Der Schüler er
blickt starke Zellen, die in zwei Schichten
quer zueinander gelagert sind (Abb. 3). Er
erinnert sich aus seiner Arbeit in der Schü
lerwerkstatt des Sperrholzes und erkennt
hier denselben Bauplan zur Erreichung gro
ßer Festigkeit. Es sei hier an die gleichen
Verhältnisse bei den brillenförmigen Frucht
scheidewänden des ,,Silberblattes“ erin
nert, das im Winter in großen Sträußen auf
allen Märkten feilgeboten wird. Hier sind
die zahlreichen Verbindungswege (Plasmo
desmen) in den Zellwänden besser zu er
kennen als beim Kerngehäuse des Apfels.
IV. Ein Querschnitt durch ein S a m e n 
k o r n (,.Apfelkern“) zeigt die dicke braune
Samenhaut (Testa) — gegebenenfalls nur
diese schneiden! — mit einer Außenschicht
großer, farbloser, stark quellbarer und ver
schleimender Zellen (Abb. 4). Fingerprobe!
Die Samen sind „glitschig“.
V. Bei der durchschnittenen B i r n e stel
len die Schüler denselben Bauplan fest wie
beim Apfel. Das Fruchtfleisch bietet hier
aber eine Besonderheit. Aufmerksame
Schüler haben schon die harten Körner
darin in der Nähe des Kerngehäuses fest
gestellt und herausgelöst. Diese „Steine“
oder „Nester“, die wir beim Genuß beson
ders der minderen Sorten deutlich merken,
werden zum Teil von der Wissenschaft für
Überreste einer früheren Steinhülle bei den
Birnenvorfahren gehalten, die, ähnlich wie
die starke Schale des Pflaumenkerns, zum
Schutze des Samens diente.
Auch hier wird eines der sogenannten
S t e i n n e s t e r tüchtig in Lauge gekocht
und nach sorgfältigem Spülen zwischen
zwei stärkeren Objektträgern in einem

Glyzerintropfen möglichst zerrieben und
zerquetscht. Der Schüler sieht das Bild
Abb. 5 und erfährt, daß dies Stein-(Sklerenchym-)zellen sind mit ungemein dicken
Wänden und winzigem Zellraum, Zahlreiche
verzweigte Porenkanäle sind gut sichtbar,
besonders noch nach Anfärbung mit roter
Schultinte- Sie treffen stets aufeinander und
stellen so die Querverbindungen durch die
Wände her,
VI, Eine schöne A p f e l s i n e wird das
Opfer der nächsten Schülerübungen, Dieses
beliebte Obst ist die Frucht einer Spielart
des Orangenbaumes (Citrus aurantium)Ihr Beiname sinensis deutet auf ihre ver
mutliche Herkunft aus China hin- Der Auf
bau der Frucht ist dem Schüler wohlver
traut durch viele private „Zerlegungsübun
gen", ebenso auch das aromatische Öl, das
ihm dabei ins Gesicht spritzt. Während
flache Schnitte durch die Schale dasselbe
Bild wie beim Apfel ergeben, nur daß hier
im Zellsaft kleine, rötlichgelbe Farbstoff
körper eingelagert sind, lassen sehr leicht
herstellbare Q u e r s c h n i t t e durch die
dicke, hier abziehbare Fruchthaut deutlich
die großen Ö l b e h ä l t e r mit den Öltrop
fen erkennen (s, Abb, 6 und Mikrophotogra
phie, Abb, 12), deren Öffnungen nach au
ßen als Poren schon mit bloßem Auge gut
zu erkennen waren. Solche ölhöhle ist mit
zarten Zellen ausgekleidet, die nach innen
zu zerrissen sind, Schluß: Der Behälter hat
sich nicht durch Erweiterung einer Spalte
gebildet (schizogen), sondern durch Auflö
sung von Zellen (lysigen),
VII, Der Schüler zerlegt jetzt die Frucht
in die üblichen zwölf bis sechzehn Teile,
Sie sind durch Scheidewände getrennt und
stoßen in einer mittleren Säule zusammen,
Vergleich mit dem Apfel: Das Fleisch (Me
sokarp) reicht hier vom Epikarp in das
durch die Scheidewände dargestellte Endokarp hinein. Ein besonderes festes Kern
gehäuse fehlt; aber auch hier haben die
feinen S c h e i d e h ä u t e , wie sich der
Schüler überzeugt, eine ungemeine Festig
keit, Das mikroskopische Bild dieser Haut
zeigt einen dementsprechenden Bauplan,
VIII, Der Schüler bricht ein „Stück“ A p
felsine durch. Dabei ergibt sich, daß sich
das Fruchtfleisch auflöst in eine große A n
zahl spindelförmiger S c h l ä u c h e (Abb, 7),
die mit den Enden fest an der Haut ange
wachsen sind, — Formähnlichkeit mit Mus
kel und Sehne,
IX, Ein solcher Schlauch wird in Wasser
unter dem Mikroskop untersucht. Die zarte
Schlauchhaut (Abb, 8) besteht aus langge
streckten, fein gezackten Zellen, Das Bild
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erinnert an die den Schülern vielleicht
schon bekannten Zellen der Grasblattober
haut oder an die Verzahnung unserer Schä
delknochen — Haltbarkeit! Beim Senken
des Mikroskoptubus werden die großen, saf
tigen, sehr dünnwandigen Innenzellen mit
ihren gelben Farbkörnern sichtbar. Hier
sind auch immer gut die Zellkerne ohne
Färbung zu erkennen. Die Samen liegen in
unbestimmter Anzahl im Fruchtfleisch, an
den Mittelkanten (Placenta) angeheftet.
Häufig fehlen sie ganz,
X, Die B a n a n e (Musa sapientium) be
sitzt eine gurkenähnliche Frucht, die bota
nisch als eine Beere aufzufassen ist, Samen
fehlen meistens. Der Schüler kratzt etwas
von der weißen Masse an der Innenseite
der Bananenschale ab und verrührt es mit
Wasser zum Präparat für das Mikroskop,
Die i s o l i e r t e n Z e l l e n (Abb,9) sind so
groß, daß sie schon bei schwacher Ver
größerung gut beobachtet werden können.
Die durch Jodzusatz herbeigeführte Blau
färbung der in ihnen liegenden, hell glän
zenden Körnchen erweist diese als Stärke,
Der Versuch führt zur Gelbfärbung und
Schrumpfung des Zellinhaltes (Plasmolyse),
Bei stärkerer Vergrößerung bemerkt der
Schüler auch frei im Präparat liegende
große S t ä r k e k ö r n e r (Abb, 10) von un
regelmäßiger Form mit konzentrischer
Streifung, die ihn an die Kartoffelstärke er
innert,
XI, An Quer- und Längsschnitten durch
den dicken T r a u b e n s c h a f t findet der
Lehrer Gelegenheit, die Schüler mit den
Elementen des Gefäßbündelbaues vertraut
zu machen. Im L ä n g s s c h n i t t erblickt
man viele spitz zulaufende Spiraltracheiden, mit Bändern ausgekleidet, daneben
starke Ringtracheiden und Bastfasern, da
zwischen längere und kürzere braune Stan
gen mit unregelmäßigem Rand, gummi- und
harzhaltige Inhaltsmassen, die sich in den
Gängen im Zellgewebe (Parenchym) befin
den, Im Q u e r s c h n i t t finden wir ent
sprechend dieselben Bauelemente, Die
Gefäßbündel mit ihrem starken Schutz
belag von Hartfasern (Abb, 11) liegen über
die ganze Fläche verteilt — nach dem Bau
plan der Monokotyledonen (der Einsamen
lappigen) — in das Grundgewebe eingebet
tet, ebenso wieder viele braune Harzzel
len, Wegen der gesamten bräunlichen Fär
bung erübrigt sich hier bei diesen beiden
Schnitten jegliche künstliche Färbung.
Durch Heben und Senken des Tubus kann
der Schüler hier gewissermaßen stereosko
pisch in die Röhren mit ihren Spiral- und
Ringwandauskleidungen hineinblicken.
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So haben die Schüler in dieser Unter
richtseinheit einen neuen Blick getan in
das Leben der Pflanze, neue Bauelemente
kennen gelernt und alte Erinnerungsbilder
durch Vergleich neu belebt.

Abb. 12. Ölbehälter in der Apfelsinenschale, 20f. vergr. Präp.
und Lichtbild von Seyser

Technische S chlußbem erkun
gen:
1, Die hier gebrauchten wissenschaft
lichen Namen sind natürlich nicht für die
Schüler bestimmt, sondern sollen nur der
Festlegung der Begriffe dienen.
2, Die möglichst von geschickten Schü
lern anzufertigenden nötigen Schnitte wer
den am besten mittels Rasierklinge herge
stellt, Siehe dazu meine Anleitung auf
Seite 197 des XXVI, Jahrganges d, Z, Bei
guter Aufsicht durch den Lehrer ist kaum
etwas zu befürchten; jedenfalls ist das Han
tieren mit Rasiermessern viel gefährlicher,
und selbst gute Taschenmesser versagen
hier,
3, Bei der Übung II empfiehlt sich vor
dem Schneiden vorhergehendes, etwa zwölfstündiges Härten in Brennspiritus, Das
Fruchtfleisch wird dadurch gut schneidbar
wie Wachs,
4, Die hier als ,.fliegendes Präparat“ in
Wasser oder Glyzerin dargestellten Schnitte
usw- können durch Einschluß in Glyzerin
gelatine ohne weiteres zum Dauerpräparat
umgewandelt werden. Allerdings ist z, B, die
Jodfärbung dabei nicht haltbar,
5, Das anzuwendende Kochen in Kali
lauge während des Unterrichts ist nicht im
mer ganz ungefährlich. Es ist dabei deshalb
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folgendes zu beachten: Aus Wasser und
den weißen Stangen des Ätzkalis (Kalium
hydroxyd) stellen wir uns eine gesättigte
Lauge von etwa 30% her, Eine noch dün
nere Lauge greift die Objekte mehr an. Das
Kochen geschieht zweckmäßig in einem kur
zen Reagenzglas, das wir mittels eines Hal
ters oder eines Streifens Papier unter star
kem Schütteln über die ganz kleine Flamme
des Bunsenbrenners halten. Beim Kochen
s t ö ß t die Lauge, d, h, sie kocht plötzlich

unter starker Blasenbildung auf. Deshalb
wenden wir die Mündung des schräg gehal
tenen Gläschens von uns ab, erwärmen erst
die oberen Schichten und verschließen, um
das Herausschleudern und den Verlust der
Objekte zu verhindern, das Glas g a n z
l e i c h t mit Watte oder Papier oder ko
chen in der Lauge ein Zündholz mit. Mit
Kalilauge behandelte Objekte müssen stets
sehr sorgfältig und ausgiebig wiederholt mit
Wasser ausgewaschen werden.

Kleine Mitteilungen
Handschnitte von Blättern verunglücken oft
dadurch, daß sie beim Ziehen des Messers
sich zusammenrollen oder auf dem Rasiermesser
festkleben und dann beim Abnehmen zerreißen.
Durch eine kleine Änderung in der Haltung des
Rasiermessers ist es mir gelungen, das erste
Übel zu vermeiden. Es wird gewöhnlich ange
geben, daß man das Messer parallel zum Objekt
führen müsse. Ich halte es jedoch für richtiger,
das Messer unter einem W inkel von 10°, der
nach links offen ist, zum Blatt zu führen. A uf
diese Weise trennt man den am weitesten nach
links gelegenen Teil des Blattes zuletzt los, so
daß der Schnitt notwendigerweise gestreckt blei
ben muß. Klebt der Schnitt an dem Messer fest,
so streicht man mit einem weichen Pinsel, der
reichlich mit Alkohol befeuchtet ist, an ihm ent
lang, Dabei löst er sich von dem Messer ab und
schwimmt auf dem Alkohol, so daß er nunmehr
leicht abgenommen werden kann,
H,
Die Befeuchtung von Messer und Objekt w äh
rend des Schneidens m it Wasser. Bei der Schnitt
anfertigung gilt im allgemeinen die Regel, Mes
ser und Objekt mit der Flüssigkeit zu befeuch
ten, in der die Objekte konserviert waren. Denn
nur dann ist es möglich, den günstigen Schneide
zustand, der ja durch die Konservierungsflüssig
keit angestrebt wird, auch während des Schnei
dens unverändert zu erhalten. Meist wird zum
Befeuchten Alkohol verwendet, der weiche Ge
webe härtet. Liegen aber harte Objekte vor, so
wird man umgekehrt eine Erweichung anstreben,
und in manchen Fällen erscheint die Befeuchtung
mit Wasser wünschenswert oder notwendig. Nun
hat reines Wasser aber den Nachteil, daß es sich
infolge seiner Oberflächenspannung längs der
Schneide nicht gleichmäßig ausbreitet, sondern
in Tropfen liegen bleibt, die leicht abfallen. Man
kann nun dadurch leicht über diese Schwierig
keit hinwegkommen, daß man die Oberflächen
spannung des Wassers herabsetzt; ein geringer
Zusatz von Alkohol (5— 10%) genügt meist voll
auf. Soll aber Alkohol aus irgendeinem Grunde
gänzlich vermieden werden, so kann man andere
Zusätze wählen, und es haben sich in dieser H in 
sicht solche von Gelatine, Eiweiß, Seife oder
Saponin sehr gut bewährt, Zusatzmengen von 0,5
bis 0,1 % sind meist ausreichend. Das Wasser

wird sich dann gleichmäßig längs der Schneide
ausbreiten. Die Befeuchtung mit Wasser kann
aber auch bei der Anfertigung von Paraffinein
zelschnitten mit schräggestelltem Messer vorteil
haft werden. Solche Schnitte fertigt man bekannt
lich nur dann an, wenn das Objekt spröde und
brüchig ist und daher bei Querstellung des Mes
sers splittern würde. Das schräggestellte Messer,
das nur allmählich durch das Objekt hindurch
geht, wirkt in der Beziehung viel schonender. Be
feuchtet man gleichzeitig noch mit Wasser, so
wird das angeschnittene Objekt oberflächlich er
weicht und die Schnittanfertigung noch wesent
licher erleichtert. Gleichzeitig aber lassen sich
die meist stark einrollenden Schnitte viel leich
ter strecken. M an verfährt dazu in der Weise,
daß man das Messer nicht ganz durch das Ob
jekt hindurchführt, mittels eines angefeuchteten
Pinsels den Schnitt auf das feuchte Messer auf
rollt und dann erst den Schnitt zu Ende führt.
G a edort,
c k s wo
, Berlin
Auch
nicht harte eingebettete Objekte
vorliegen, empfiehlt sich dieses Verfahren, da
das Aufrollen viel schonender zu bewerkstelli
gen ist, als wenn der Schnitt trocken ist.
Dr, K i s s e r
Um gerichtete Bewegungen auf vergrößerten
Film negativen genau zu untersuchen, hat H.
F o r t n e r seine Punktweg-Methode ausgearbei
tet, über die er in Ztschr, wiss, Mikrosk, 50,
1— 62 (1933), eingehend berichtet, Mittels eines
besonderen Negativ-Vergrößerungsapparates wer
den Bilder der untersuchten niederen Tiere pro
jiziert und von dem zu analysierenden Film
zeichnerische P u n k t l a g e und P u n k t 
w e g s k i z z e n angefertigt. A uf die nötigen
Registrierungen zum Wiederauffinden der B ild 
stellen und Aufnahmen, wie auf die ausführlich
geschilderten Einzelarbeiten kann hier nicht
näher eingegangen werden. Hingewiesen sei nur
noch auf die von F o r t n e r beschriebene Vor
richtung zur raschen und bequemen Anfertigung
von D e t a i l k o p i e n aus den Filmnegativen
und auf die sorgfältige Beachtung der relativen
und absoluten B r e c h b a r k e i t der mikrosko
pischen Teilchen, wodurch neben der vor allem
untersuchten Verschiebung in waagerechter Ebene
auch ein relatives Maß für Bewegungen in der
Senkrechten erhalten wird,
—r

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des
Ein neues Urteil über den Mikrokosmos: „Daß
ich mit dem Mikrokosmos sehr zufrieden bin
und daß ich ihn für sehr wertvoll halte, ersehen
Sie aus dem Wunsche, daß ich möglichst alle
Jahrgänge besitzen möchte,“ (Dr,-Ing, R. K autz
mann, Karlsruhe i, B,)
Die Ausrüstung des Algensammlers. Alles was
dazu gehört, liefert unsere Geschäftsstelle preis
wert und gut. Ein Verzeichnis L 55 steht kosten
los zur Verfügung,
Die früheren Mikrokosmos-Buchbeilagen be
stehen aus den einzelnen Teilen des „H and
buchs der mikroskopischen Technik“ und den
„Handbüchern für die praktische naturwissen
schaftliche Arbeit“, Jeder Band behandelt ein
Sondergebiet und ist in sich abgeschlossen. Es
kann also jeder Band unabhängig von dem Sam 
meltitel bezogen werden zum Preise von je
RM , 1,90 geheftet und RM, 3,20 gebunden, für
Mitglieder nur RM , 1,65 bzw. RM, 2,80 gegen
Einsendung eines Abschnittes der Mitgliedskarte,
Verzeichnisse aller Bände stehen auf Wunsch
gern unberechnet zu Diensten,
C lathrulina elegans in Kauf oder Tausch ge
sucht, Angebote an die Schriftleitung des M ikro
kosmos erbeten.
W ie vorteilhaft für den Anfänger das M i k r o - R ü s t z e u g „ K o s m o s “ ist, zeigt wie
der ein Urteil, das uns in letzter Zeit zuging.
Herr Arno Heyn, Dresden, schreibt:
„Ich habe schon eine ganze Menge m ikro
skopiert und finde das Mikro-Rüstzeug ganz
erstklassig. Das Bildfeld ist vollkommen eben.
Besonders gut finde ich die Zusammenstellung
der Instrumente und Chemikalien, Ich bin erst
Anfänger in der Mikroskopie, aber trotzdem
ist die Anleitung sehr klar und verständlich.
Ich bin also sehr zufrieden und staune bloß
immer wieder über den niedrigen Preis,“
Das Mikro-Rüstzeug enthält neben allen für
mikroskopische Arbeit notwendigen Glaswaren,
Reagenzien, Geräten und der Anleitung das aus
gezeichnete und oft gelobte K o s m o s - M i k r o 
s k o p H u m b o l d t , das mit 2 Objektiven und
2 Okularen für 35- bis 576fache Vergrößerung
ausgerüstet ist. Der Preis des vollständigen
Rüstzeugs beträgt RM , 120,— und für unsere
Mitglieder nur RM , 114,— , Das Mikroskop H um 
boldt wie die Geräte können auch getrennt be
zogen werden, Kostenlose Druckschrift L 619
verlange man von der Geschäftsstelle des M i
krokosmos, Stuttgart-O,
Die ersten Frühlingswochen sind für N atur
beobachtungen die geeignetsten. Hier erwarten
uns unendlich viele Überraschungen, So kehren
die Vögel in unsere Heimat zurück; oft wird
der aufmerksam beobachtende Vogelfreund V o
gelarten unter ihnen finden, die ihm bisher
gänzlich unbekannt waren. Die Eindrücke sind
recht mannigfaltig, sie sollten auf die beste
Weise ausgekostet werden. Vor allem sei auf
Spaziergängen und Wanderungen immer ein gu
tes Prismenglas zur Hand, Unsere Geschäfts
stelle bietet dazu ihr kleines und leichtes K o s 
Mi. 33/34 6

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

mos-Prismenglas
„Knirps"
an, das
bequem in der Rocktasche getragen werden kann
und nie lästig wird. Es hat eine öfache Ver
größerung, die Einstellung erfolgt durch M ittel
trieb, Ausgleich verschiedener Sehschärfe am
rechten Okularkopf, Es ist für jeden Augen
abstand verstellbar und wird in schmiegsamer
Ledertasche mit Halsschnur am Glas geliefert,
Preis RM , 54,— , Mitglieder haben Anspruch auf
den für sie bestimmten Vorzugspreis von RM,
51,— , Genaue Beschreibung L 772 auf Wunsch
kostenfrei.
Exotische Falter sind das Entzücken jedes
Naturfreundes, Hier hat die Natur Kunstwerke

geschaffen, zu deren
B ild nicht hinreicht.

Beschreibung

W ort

und

M an muß diese Falter mit eigenen Augen
sehen, um die verschwenderische Farbenpracht
und die Grazie der Formen zu genießen. Des
halb senden wir jedem Mikrokosmosleser auf
Wunsch eine Auswahl von 10 der schönsten F a l
ter zum Stückpreis von RM. 2,— bis RM. 6.50,
Jeder Falter ist unter Glas auf weißem W atte
polster in schwarzem Metallrahmen, Bestellun
gen werden erbeten an „Kosmos, Gesellschaft
der Naturfreunde", Stuttgart-O, 27.
Ein günstiges Vorzugsangebot!
Die wichtigsten Futtergräser Mitteleuropas,
nach dem bewährten Planterna-Verfahren prä
pariert, sind in einem G r ä s e r - K a s t e n zu
sammengestellt. In sauber ausgeführtem H olz
rahmen liegen 16 Gräser mit genauer Bezeich
nung nebeneinander. Gegenüber behelfsmäßigen
Tafeln und der durch Pressung im Herbarium
in Form und Farbe veränderten Pflanzen haben
diese Gräser ihre vollkommene Naturtreue und
wirkliche Farbe behalten. So eignen sie sich
nicht nur als Lehrmittel für jede Schule, son
dern vermögen auch dem Naturfreund Wissen
und viel Freude zu vermitteln. Die Geschäfts
stelle gibt den Kasten (6 3 X 3 3 X 6 cm mit Glas
deckel) solange der kleine Vorrat reicht, zu be
deutend ermäßigtem Preis von RM , 12,50 (ein
schließlich Versandkosten) an unsere M itglie
der ab. Es empfiehlt sich sehr, möglichst sofort
zu bestellen, Postscheckkonto Stuttgart 100
(Franckh’sche Verlagshandlung),
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e n s „ A c k e r b a u " bedient. Hier hat er
Die Pflege des Nutzgartens
erfordert
die Geräte und Chemikalien alle beisammen,
cherlei Vorkenntnis, Zunächst ist zu beobachten,
daß der Boden, wenn er bebaut wird — also
die er braucht, wenn er eingehende Bodenanaly
Pflanzen tragen und gute Ernten liefern soll —
sen durchführen will. Ein Anleitungsbuch, das
in bestimmter Weise ganz m it Rücksicht auf
auch über alle sonst wichtigen Fragen (Be
seine besonderen Eigenschaften behandelt wer
schaffenheit des Saatgutes, Pflege der K ultur
den muß. Das bedingt eine Kenntnis der Bodenpflanzen, Ernte) Aufschluß gibt, ist von Dipl,z u s a m m e n s e t z u n g , die sich durch ver
Landwirt Dr, K arl S a c h s e verfaßt; es liegt
schiedene V e r s u c h e ohne große Mühe fest
dem Kosmos-Baukasten „Ackerbau" bei, kann
stellen läßt. Man wird finden, daß der erforschte
aber auch ohne diesen bezr gen werden (RM2.80).
Boden für den Anbau dieser oder jener Pflanze
Der Baukasten ist von W , F r ö h l i c h , dem
besonders geeignet erscheint, oder daß ihm
Schöpfer der bekannten Kosmos-Baukasten,
wichtige Aufbaustoffe [z. B, Humus und Kalk)
zweckmäßig
zusammengestellt
und
kostet
fehlen. Daneben ist die richtige Bodenb e h a n dRM 24,— , für Kosmos- und D,M,G.-Mitglieder
1 u n g wichtig. Welche Bearbeitung erfordert
nur R M 2 0 , Eine genaue Beschreibung steht
eine bestimmte Bodenart? W ie wird das Not
beim Verlag (Kosmos, Gesellschaft der Natur
wendige zweckmäßig durchgeführt? Hat der
freunde, S'.iittgart-O) auf Wunsch kostenfrei zur
Boden genügend Nährstoffe, welche fehlen ihm,
Verfügung, Gerade im Vorfrühling, wenn die
wie kann man etwa durch Düngung nachhelfen?
Saat bevorsteht, ist dieses Hilfsmittel zur prak
Diese und viele andere wichtigen Fragen findet
tischen
Ackerbaukunde, sehr zu empfehlen: zum
der Garten- und Landbauer in überaus anschau
Nutzen von Garten und Acker, damit die besten
licher und leichtverständlicher Weise beantwor
Anbauerfolge erzielt werden,
tet, wenn er sich des K o s m o s - B a u 

Mikroskopische Präparate zur

Vererbungslehre
m it e rlä u te rn d e m Text von Prof. Dr. B ro h m e r
1. W u rze ls p itz e , z e ig t auf d r e i E in zelschn itten alle
S tadien der Z e llte ilu n g / 2 .- 8 . Q u e rs c h n itte d u rch
den E ile ite r des S p u lw u rm s ( A s c a r is ) : 2. v e r
schiedene W achstu m sstad ien d e r Eier / 3. Ein
drin gen der Sperm ien in die noch hüllenlosen Ei
zellen / 4. Eier m it m ännlichen und w eibliche n
V orke rnen / 5. C hrom osom en in A e q u a tio n s te ilu n g /
6, C hrom osom en w ährend der R e d u k tio n s te ilu n g /
7. das A usstößen der R ic h tu n g s k ö rp e r / 8. R eifungs
te ilu n g e n / 9. S c h n itt d u rc h den E ie rs to c k eine s
S ä u g e tie re s (K a n in ch e n ): r u h e n d e E i z e l l e n und
E ie r in v e r s c h ie d e n e n E n tw ic k lu n g s s tu fe n ./
10. H oden m it S p e rm ie n e in e r M aus.
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Alles, was

die Natur selbst anordnet,
ist zu irgendeiner Absicht gut.
K ant

Die Herstellung pflanzlicher Aschenbilder
Von Privat-Dozent Dr. Josef Kisser, Wien
Um über die in pflanzlichen Geweben oft
reichlich vorhandenen Ablagerungen und
Einlagerungen von Mineralstoffen, besonders
von Kieselsäure, ein übersichtliches Bild
gewinnen zu können, was am unversehrten
Gewebe nicht immer leicht möglich ist, hat
man schon frühzeitig nach entsprechenden
Methoden gesucht. Zwei Wege hat man
hierbei beschritten. Der erste gestattet nur
die Darstellung von Verkieselungen und
beruht darauf, daß man mittels energisch
wirkender chemischer Stoffe die Gewebe
zerstört, weiterhin die übrigen Mineral
stoffe herauslöst, so daß nur die Kiesel
säure übrig bleibt. Von diesen chemischen
Methoden macht man ja bei der Darstel
lung der Kieselskelette der Diatomeen
reichlich Gebrauch; bei höheren Pflanzen
sind sie aber, sofern man zusammenhän
gende Kieselskelette anstrebt, nur dann
anwendbar, wenn die Verkieselungen reich
lich sind. Der zweite Weg beruht auf der
Veraschung der Gewebe und nur diesem
sollen unsere folgenden Ausführungen gel
ten. Solche ,,Aschenbilder“ oder ,,Spodogramme“ geben überaus wertvolle Auf
schlüsse über die Aschenbestandteile, die
vielfach so charakteristisch sind, daß sie
mit Erfolg auch für diagnostische Zwecke
verwendet werden können.
Die Asche der meisten Pflanzen ist nicht
form- und strukturlos, sondern besitzt ganz
charakteristische Struktureigentümlichkei
ten, die ganz verschiedener Natur sein kön
nen, Sind die Zellwände mit mineralischen
Stoffen, besonders Kieselsäure, überkrustet,
so verbleibt nach dem Veraschen ein wohl
erhaltenes Zellskelett zurück; aber auch
durch einzelne stark mineralisierte Zellen
oder Zellverbände erhält die Asche ein ganz
bestimmtes Gepräge, Viele verkieselte Mem
branen (Epidermisaußenwände, Haare) be
sitzen dazu noch feine auffallende Struk
tureigentümlichkeiten, Besonders bedeu
tungsvoll für das Aschenbild sind die in
vielen Geweben in verschiedener Form und
Menge abgelagerten Kristalle, vor allem von
oxalsaurem Kalk, ferner sonstige feste A b
scheidungen (z, B, Zystolithen), Wenn sie
auch durch die Veraschung' in entsprechende
Karbonate umgewandelt werden, so bleibt
in der Asche doch ihre Form, Größe und
Verteilung weitgehend erhalten, und sie er
geben im Verein mit den übrigen Aschen
bestandteilen ungemein charakteristische
Bilder.
Mikrokosmos-Jahrbuch 1933/34 7

Man wird natürlich mit Recht die Frage
aufwerfen, ob man denn unbedingt die
Aschenbilder benötigt, um ein Bild über die
Art und Verteilung der Mineralstoffe und
damit ein Hilfsmittel für die Diagnose zu
erhalten. Daß ein unversehrtes Gewebe uns
ganz allgemein mehr zeigen kann als die
Asche, ist klar, da es ja viele Einzelheiten
bietet, die durch die Veraschung zerstört

Abb. 1. Aachenbild eines Blattes von Deutzia scabra, nach Be
handlung m it Salzsäure. Die Karbonate sind entfernt, und die
stark verkieselten Sternhaare sowie einzelne verkieselte Zell
gruppen sind zurückgeblieben. 54f. vergr.
Kisser phot.

werden. Wo solche Einzelheiten wichtig sind,
wird man natürlich auf die Untersuchung
des unversehrten Gewebes nicht verzichten
können. Andererseits aber läßt die Asche
einen viel besseren Überblick über gewisse
Verhältnisse zu und orientiert rasch über
Form, Menge und Verteilung von Kristallen,
Zystolithen, Kegelzellen, Stegmata, Kiesel
kurzzellen, verkieselte Haare und Epidermiszellen sowie andere Zellen und Zell
komplexe, deren Vorhandensein oder Feh
len im Zusammenhang mit anderen Momen
ten neue Gesichtspunkte für die Diagnose
liefert. An unversehrten Geweben läßt sich
dies alles meist nicht so leicht überblicken,
besonders nicht der Grad von mineralischen
Membraninkrustationen,
Nach dem Zweck, den man mit der Ver
aschung verfolgt, richtet es sich zunächst,
ob man auf ein zusammenhängendes Aschen
präparat Wert legen muß, in der die ge
samten Verteilungs- und Lagerungsverhält8
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nisse der Mineralstoffe zu einander natur
getreu erhalten sind, oder ob man sich mit
einer Aschenprobe schlechthin, gleichgültig,
ob sie noch den Gewebszusammenhang er
kennen läßt oder nicht, begnügen kann.
Letzteres genügt, wenn die Asche so charak
teristische Leitfragmente zeigt, die für sich
allein für eine diagnostische Untersuchung
bereits ausreichend sind. Danach, ob man
zusammenhängende Aschenbilder oder ein
fach Aschenfragmente benötigt oder an-

Abb. 2. Aschenbild eines Blattes von Boehmeria hamiltoniana
m it den zahlreichen Zystolithen, kleinen Drusen von oxalsaurem Kalk und zahlreichen verldeselten Haaren. 60f. vergr.
Kisser phot.

strebt, richtet sich auch die anzuwendende
Methodik.
Nach der Art der Mineralstoffe, die in
der Asche vorherrschen, kann man zwi
schen K a r b o n a t a s c h e n und K i e s e l 
a s c h e n unterscheiden. In den ersten herr
schen Karbonate vor, unter denen das von
den Kalkoxalatkristallen herrührende Kal
ziumkarbonat dominiert. Wenn durch das
Veraschen die Kristalle von Kalziumoxalat
in Kalziumkarbonat umgewandelt werden
und dabei etwas sintern und porös werden,
so ist diese chemische und strukturelle
Veränderung für den Wert des Aschenbildes
vollkommen belanglos, da ja trotzdem Form,
Lage, Menge und Verteilung dieser Bildun
gen naturgetreu erhalten bleibt, was ja das
wesentliche ist. Auch der Umstand, daß die
Asche als ganze etwas zusammensintert und
so die Kristallabscheidungen auf kleineren
Raum zusammengedrängt werden, ändert an
den relativen Verhältnissen nichts, Kalk
aschen brausen bei Behandlung mit Salz
säure stark auf und verschwinden bis auf
geringe Reste vollständig. Bei Kieselaschen

ist das Aufbrausen nur gering, es geht auch
wenig in Lösung, und die Verkieselungen
bleiben zurück. Daneben gibt es aber auch
Aschen, die sowohl Karbonate als auch
Kieselsäure reichlich nebeneinander führen.
Alle pflanzlichen Stoffe können einer
Veraschung unterworfen werden; trockenem
Material (aus Sammlungen oder Herbar) ist
der Vorzug zu geben, da die Veraschung
rascher und gleichmäßiger vor sich geht,
Blätter werden vor dem Veraschen in ent
sprechende Stücke zugeschnitten; sehr dicke
Blätter mit reichlichen Kristallablagerungen
spaltet man oder fertigt Quer- oder Flächen
schnitte an. Auch sonst können Blattquer
schnitte verascht werden, deren Dicke sich
nach der Menge der Mineralstoffe richten
muß, Zarte krautige Stengel können direkt,
dickere nach Längsspaltung oder nach An
fertigung entsprechend orientierter Schnitte
verascht werden, Hölzer sind meist arm an
Kristalleinlagerungen, weshalb es sich emp
fiehlt, dickere Späne oder Schnitte, auf
deren genaue Orientierung aber zu achten
ist, zu verwenden. Sehr reich an Kristallen
sind meist Borken und Rinden, Um hier
übersichtliche Bilder zu erhalten, sind
Schnitte von etwa 20 bis 30 ^ notwendig,
da dickere nach der Veraschung die oft
sehr charakteristische Lagerung der Kri
stalle nur schwer überblicken lassen,
Bevor man an die Veraschung eines Ge
webes herantritt, muß man sich darüber klar
sein, ob man eine ganz weiße Asche zu
erhalten wünscht oder nicht. Eine ganz
weiße Asche bietet im allgemeinen keine
Vorteile; nur beim Studium feinster Struk
tureigentümlichkeiten von Verkieselungen
ist sie unerläßlich. Für die meisten diagno
stischen Untersuchungen ist es aber sogar
vorteilhaft, wenn die Verkieselungen und
die übrigen Aschenbestandteile nicht ganz
farblos, sondern noch etwas gefärbt, , ja oft
noch mehr oder minder schwärzlich sind,
da sie dann unter dem Mikroskop viel deut
licher hervortreten; auch eignen sich solche
Präparate für mikrophotographische Zwecke
wesentlich besser. Es sei bemerkt, daß
Karbonataschen stets rasch und leicht weiß
zu erhalten sind, und man erkennt daran,
daß ein Gewebe rasch zu einer weißen
Asche verbrennt, sofort die Karbonatasche,
Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, daß
reichliche Verkieselungen vorhanden sind,
um so größer, je hartnäckiger der verbrannte
Teil beim Glühen seine schwarze Farbe
behält. Oft ist es sogar unmöglich, Kiesel
aschen vollständig rein weiß zu erhalten,
denn die in den Verkieselungen vorhan
denen organischen Stoffe verkohlen beim
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Erhitzen, können aber auch bei lang dauern
dem Glühen nicht restlos verbrannt werden,
wenn durch das Verschmelzen der sub
mikroskopischen Poren in den Verkieselun
gen der Sauerstoffzutritt zu den Kohlen
partikelchen verhindert wird. Durch eine
chemische Vorbehandlung der Gewebe vor
dem Veraschen mittels Salz- oder Salpeter
säure, wodurch die meisten Mineralstoffe
aus dem Gewebe herausgelöst und die Ge
webe aufgelockert werden, gelingt es meist,
farblose Kieselaschen zu erzielen, doch muß
man dann in der Asche auf die Gegenwart
der anderen Aschenbestandteile verzichten.
Auch führt oft zum Ziele, wenn man nicht
trocken verascht, sondern auf einem Platin
blech oder Glimmerplättchen das Material
mit einem Tropfen konz. Salz- oder Schwe
felsäure bedeckt und dann erst erhitzt und
verascht. Gegen die Veraschung von kiesel
säurehaltigem Material ohne Vorbehandlung
hat man oft Bedenken geäußert, die dahin
gehen, daß die Kieselsäure mit den vor
handenen Alkalien und Erden leicht zu
sammenschmilzt und daß durch diese Ver
schmelzungen die Form und Struktur der
Kieselskelette mehr oder minder weitgehend
zerstört wird. Die Gefahr ist aber bei Be
achtung gewisser Kautelen bei der Ver
aschung gar nicht so groß. Dazu kommt es
nämlich nur dann, wenn das Material rasch
und mit heißer Flamme erhitzt und geglüht
oder das Glühen länger als notwendig aus
gedehnt wird. Erhitzt man jedoch mit klei
ner Flamme und beschränkt das Glühen auf
das nötige Maß, so können Schmelzungen
und damit Form- und Strukturzerstörungen
vollständig vermieden werden.
Schließlich noch einige Bemerkungen, wie
man aus der Rohasche die Kieselskelette
rein erhalten kann. Dies geschieht einfach
dadurch, daß man die vorhandenen Kar
bonate mittels verdünnter oder konz, Salz
säure entfernt. Da zarte Kieselskelette durch
die dabei entweichenden Kohlensäureblasen
leicht zerstört und zerrissen werden, so muß
in diesem Falle die Säure möglichst ver
dünnt und schonend einwirken gelassen
werden; am besten geschieht dies auf dem
Objektträger, Sind aber vorhandene Ver
kieselungen schon an und für sich ohne
Rücksicht auf ihre Lagerung durch ihr Aus
sehen und ihre feinere Strukturen charak
teristisch, so braucht bei der Entfernung
der Karbonate keine besondere Vorsicht ge
übt werden.
Die Veraschung selbst wird nun in folgen
der Weise durchgeführt. Man erhitzt an
fangs das Material ganz schwach über einer
kleinen leuchtenden Flamme, bis völlige
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Verkohlung eingetreten ist; dadurch lassen
sich Verschmelzungen verhindern. Dann
wird mit kleiner, aber heißer Flamme ge
glüht, bis die gewünschte Farbe der Asche
erreicht ist, was bei den einzelnen Aschen
ganz verschieden lange Zeit braucht. Reine
Karbonataschen sind in der Regel schon

Abb. 3. Aschenbild eines 20 /U dicken Querschnittes durch die
Rinde von Aspidosperma quebracho (Cortex quebracho). Die
ursprüngliche Lagerung der Kristalle, die im intakten Gewebe
um Bastfaserbündel gruppiert sind, ist in der Asche vollkom
men erhalten geblieben. lOOf. vergr.
Blabensteiner phot.

nach wenigen Minuten ganz weiß geworden,
Kieselaschen benötigen dazu oft K —1K
Stunden, Ist nach dieser Zeit die Asche
noch immer nicht weiß, so ist auch ein
weiteres Glühen zwecklos.
Für die meisten Zwecke genügt es, das
Material in einem Porzellantiegel (Glühtiegel) zu veraschen; man wählt ihn zweck
mäßig möglichst flach, damit von den Sei
ten reichlich Luft zutreten kann. Zu viel
Material auf einmal soll nicht im Tiegel
verascht werden, da ja dann die einzelnen
Stücke übereinander liegen und die ober
sten noch schwarz sind, während die unter
sten schon längst ausgeglüht sind. Manch
mal kann dies aber auch sogar vorteilhaft
sein, da man auf diese Art gleichzeitig ver
schiedene Grade der Veraschung erhält und
leicht eine für die Untersuchung günstige
Auswahl treffen kann.
Eine viel bessere Kontrolle ist bei Vor
nahme der Veraschung auf einem Platin
blech möglich, an dessen Stelle sich ebenso
gut auch ein Aluminiumblech verwenden
läßt. Auch Glimmerplättchen sind geeignet,
ebenso Objektträger aus Quarz, Unterlagen
aus Glas lassen sich jedoch nicht brauchen,
da sich dieses beim stärkeren Erhitzen er
weicht, die Asche festklebt und in das er
weichte Glas einsinkt. Bei Veraschung auf
dem Blech, Glimmer- oder Quarzplättchen
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werden leichte Aschen durch Luftströmun
gen leicht weggetragen. Man vermeide da
her stärkere Bewegungen in der Nähe des
Arbeitstisches.
Es ist sehr lästig, wenn sich das Material,
besonders für Blattstücke gilt dies, beim
Veraschen stark wellt oder gar einrollt, da
sich zusammenhängende Aschenstücke dann
nur schwer präparieren lassen. Aber auch
hier gibt es eine Abhilfe, indem man auf
das zu veraschende Objekt ein Deckgläs
chen aus Quarz auflegt. Sobald es verkohlt
ist, nimmt man das Deckglas wieder ab,
um dem Sauerstoff den Zutritt zu erleich
tern und glüht zu Ende. Noch besser ist es,
ein flach gewölbtes Stück eines dünnen
Aluminiumbleches aufzulegen, in das man
zahlreiche Löcher gestanzt hat, da durch die
Löcher eine entsprechende Luftzirkulation
möglich ist. Dieses Blechstück kann wäh
rend der ganzen Dauer der Veraschung über
dem Objekt verbleiben.
Von den Pflanzenaschen lassen sich sehr
instruktive Dauerpräparate hersteilen, Wird
kein zusammenhängendes Aschenpräparat
angestrebt, so nimmt man einfach eine
kleine Aschenmenge und überträgt sie in
die Untersuchungsflüssigkeit, Handelt es
sich nur um die Darstellung bestimmter Zell
formen (z. B. Haare, Abb- 1 u, 2) oder Zell
strukturen, so genügt diese Art der Präpa
ration vollauf. Als Einschlußflüssigkeit eig
net sich am besten Kanadabalsam, doch ist
man keineswegs an diesen gebunden.
Wünscht man klarere und reinere Präpa
rate von Verkieselungen zu erhalten, so löst
man die störenden Karbonate weg. Man
überträgt die Asche in eine kleine Eprou
vette, setzt verdünnte Salzsäure zu und läßt
den ungelöst bleibenden, eben aus den Ver
kieselungen bestehenden Rückstand abset
zen, Die Salzsäure wird nun vorsichtig ab
gegossen oder abpipettiert, durch Wasser
ersetzt und das Waschen mit Wasser noch
ein- oder zweimal wiederholt, um alle lös
lichen Chloride zu entfernen. Sobald das
Waschen beendet ist, gießt man das letzte
Waschwasser ab, nimmt etwas von dem
Bodensatz mit einer Pipette auf, bringt
einen Tropfen auf den Objektträger und
läßt eintrocknen. Dann setzt man die Unter
suchungsflüssigkeit zu und legt das Deck
glas auf.
Zur Anfertigung von Dauerpräparaten
nimmt man zweckmäßig Mittel, die nach
einiger Zeit fest werden, so daß eine nach
trägliche Beschädigung, besonders zusam
menhängender Aschenskelette, nicht mehr
möglich wird. Am geeignetsten erscheint
dazu der Kanadabalsam, In ihm treten aber

die einzelnen Aschenbestandteile, seien es
Karbonate oder Verkieselungen, nur dann
gut hervor, wenn sie nicht ganz ausgeglüht
und daher nicht ganz farblos sind. Es sind
demnach weißgeglühte Aschen für den Ein
schluß in Kanadabalsam weniger geeignet.
Hingegen wäre zu versuchen, ob für reine
Kieselskelette nicht auch die zum Einschluß
von Diatomeen verwendeten stark licht
brechenden Mittel geeignet sind.
Um zusammenhängende Aschenskelette
zu bekommen, muß man einen Kanadabal
sam nehmen, der durch Xylolzusatz mög
lichst dünnflüssig gemacht wurde, da zäher
Balsam beim Auseinanderfließen nach Auf
lage des Deckglases die Asche zerreißt. Es
ist im Wesen gleich, ob man zuerst den
Balsamtropfen auf den Objektträger bringt
und in diesen die Asche überträgt oder zu
der Asche den Balsam hinzufügt. In diesem
Fall fügt man ihn seitlich zu, damit er sich
langsam unter die Asche saugen kann. Es
hat sich ferner als zweckmäßig erwiesen,
nicht sofort das Deckglas aufzulegen, son
dern damit etwa eine halbe Stunde zuzu
warten, da dann die Asche nicht so leicht
durch die Strömungen im Balsam zerrissen
wird. Selbstverständlich darf auf das auf
gelegte Deckglas nicht zu stark gedrückt
werden. Seine eigene Schwere genügt meist,
um die Asche möglichst flach auszubreiten.
Ein schwaches Erwärmen des Präparats
über der Flamme nach Auflegen des Deck
glases fördert die Streckung der Asche
sehr. Die richtige Behandlung findet man
mit einiger Übung leicht heraus.
Sind die Membranen nicht verkieselt oder
überhaupt nur wenig mineralisiert, so stößt
man oft auf unüberwindliche Schwierigkei
ten, wenn es gilt, von solchen Aschen zu
sammenhängende größere Stücke zu einem
Dauerpräparat zu verarbeiten. Sie zerfallen
oft schon im Augenblick, wo sie mit dem
Kanadabalsam in Berührung kommen und
auf jeden Fall beim Auflegen des Deck
glases. Bei der Untersuchung der Aschen
von Rinden und Borken ist es aber eine
unbedingte Notwendigkeit, daß die vorhan
denen Kristalle in ihrer gegenseitigen Lage
rung naturgetreu erhalten bleiben; denn nur
diese ist charakteristisch und kann über die
Art der Rinde etwas aussagen. Mit Hilfe
eines einfachen Verfahrens lassen sich aber
auch diese Schwierigkeiten überwinden und
ausgezeichnete Präparate erhalten. Man fer
tigt von den Rindenmaterialien mit dem
Mikrotom Schnitte von 20—30
Dicke
an, trocknet sie unter schwacher Pressung
zwischen nicht faserndem Filtrierpapier und
verascht sie dann auf einem Platin- oder
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Aluminiumblech mit möglichst kleiner
Flamme, Die Schnitte liefern vollkommen
zusammenhängende Aschen, die meist auch
nur wenig gewellt sind. Um nun ihre Defor
mierung und Zerstörung beim Übertragen in
Kanadabalsam zu verhindern, bedürfen sie
einer Verfestigung, die sich mittels Zelloi
din leicht bewerkstelligen läßt. Das Zelloidin
wirkt bei der späteren Untersuchung in
keiner Weise störend und gestattet auch
Einschluß in jede beliebige Untersuchungs
flüssigkeit. Das Verfahren gestaltet sich
folgendermaßen: Auf einen Objektträger
werden 1—2 Tropfen einer 4—5%igen Zelloidinlösung (gelöst in einem Gemisch von
Alkohol und Äther) gebracht und zu einer
Fläche von etwa Yi qcm ausgestrichen. Man
wartet nun so lange, bis das Zelloidin durch
teilweises Abdunsten des Lösungsmittels so
zähe geworden ist, daß beim Umdrehen des
Objektträgers kein Hängetropfen mehr ent
steht, und nähert dann den umgedrehten
Objektträger vorsichtig dem auf dem völlig
erkalteten Platinblech liegenden veraschten
Schnitt, Die Asche bleibt an dem noch
klebrigen Zelloidin haften und legt sich
meist von selbst ganz an dessen Oberfläche
an. War aber das Zelloidin noch zu flüssig
und entstand beim Wenden des Objektträ
gers noch ein Hängetropfen, so fließt dieser,
sobald er die Asche aufgenommen hat und
der Objektträger wieder umgedreht wird,
auseinander, und die Asche wird dabei zer=
rissen. Es ist nicht unbedingt notwendig,
daß die Asche vollständig der Zelloidinoberfläche anliegt, denn jetzt wird ohnedies
der Objektträger mit der nach oben liegen
den Zelloidinschicht der Öffnung einer
schräg gehaltenen Ätherflasche genähert.
Die Ätherdämpfe streichen dabei über das
Zelloidin hin, erweichen dessen oberste
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Schicht, und die Asche sinkt tiefer in die
erweichte Zelloidinschicht ein. Der Äther
dampf muß so lange einwirken, bis auch die
Oberfläche der Asche von einer dünnen
Zelloidinschicht bedeckt ist; man erkennt
dies an dem glänzenden Aussehen der sonst
matten Aschenoberfläche, Nun läßt man
das Zelloidin an der Luft ganz eintrocknen,
hebt dann die die Asche fest umschließende
dünne Zelloidinlamelle mit einer scharfen
Rasierklinge ab, entfernt den überschüssi
gen Zelloidinrand und behandelt beliebig
weiter, Abb- 3 zeigt deutlich, was diese
Methode leisten kann.
Schließlich sei noch kurz darauf hinge
wiesen, welche Erfolge das Aschenbild bis
her aufzuweisen hat. Wir sehen dabei von
allgemeinen Feststellungen, ob z, B. in einer
Pflanze Verkieselungen Vorkommen oder
nicht, vollkommen ab und fassen nur
diagnostische Fälle ins Auge, Mit Hilfe von
Aschenpräparaten gelang es, verkohlte vor
geschichtliche Nahrungsmittel zu identifizie
ren, die Unterscheidung gewisser japani
scher Papiersorten durchzuführen, ebenso
die gewisser Fasermaterialien; weiter ist
auf Grund des Aschenbildes eine weit
gehende Unterscheidung und Erkennung
der verschiedenen Wiesengräser im blüten
losen Zustande möglich. Diese und andere
Erfolge haben weitere Untersuchungen ge
rade im Hinblick auf eventuelle Verwer
tungsmöglichkeit des Aschenbildes bei
diagnostischen Untersuchungen angeregt,
und die Aschenbilder technisch verwerteter
Hölzer, technisch und pharmazeutisch wich
tiger Rinden, ferner einer großen Anzahl
verschiedener Drogenmaterialien sind be
reits aufgedeckt und studiert und ein wert
voller Untersuchungsbehelf geworden.

Ein neuer Bodenheber für Mikrobiologen
Von A. Kahl, Hamburg
In der von mir bearbeiteten Übersicht
der marinen Infusorien, die in der Bücher
schau des Mikrokosmos (s. S. 68) bespro
chen ist, ist auf Seite II c 42 ein von mir
aus den Bedürfnissen der Praxis heraus ge
bauter Bodenheber erstmalig kurz erwähnt
und abgebildet worden, der es wohl ver
dient, daß weitere Kreise, besonders der
Liebhabermikrobiologen, sich seiner anneh
men und ihn, wenn möglich, weiter ent
wickeln. Er hat mir bei der Infusorienfor
schung außerordentlich wertvolle Dienste
geleistet. Besonders gern benütze ich den
Heber zum Schöpfen des Bodensatzes von

kleineren Tümpeln, Teichen und Gräben,
deren Grund dann, wenn sie eine gewisse
Tiefe überschreiten oder steil abfallende
Ufer haben, oft gar nicht oder nur sehr
schwierig mit der Hand oder mit anderen
Apparaten zu erreichen ist. Eine große Er
leichterung hat mir der Heber immer ge
währt, wenn ich die oft sehr reiche Boden
fauna in mit Eis bedeckten Gewässern er
forschen wollte, da eine kleine Öffnung in
der Eisdecke genügt, um den Apparat auf
den Grund senken zu können. Es ist hier
nicht der Raum, um die Vorzüge oder Nach
teile dieses Hebers im einzelnen und im
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Vergleich mit anderen, schon bekannten
Bodenschöpfern gründlich auseinanderzu
setzen; es sei nur erwähnt, daß mein Heber
den großen Vorteil vor den meisten an
deren ähnlichen Apparaten hat, daß er
auch das Wasser unmittelbar der Fundstelle
entnimmt und der Analyse zugänglich
macht und daß er sich schnell von einem

Abb. 1. Bodenheber für Mikrofauna, nach Kahl. 1 = GummiStopfen m it 2 Bohrungen für die Messingröhren; 2 = Haltering
aus Messing, m it Scharnier und 2 Verschraubungsplatten (links,
die Schraube ist nicht gezeichnet), 3 Messingstangen sind an
den Bing gelötet und werden oben mittels einer Öse über den
Karabiner geführt; 3 = Bleigewicht m it 3 festen und einer ab
schraubbaren Messingklammer; 4 = Kupferdrähte von den
Hebelstangen zum Bing in der Schnur

Gefäß auf das andere montieren läßt, so
daß ein Umschütten (Durchlüften!) desWassers unnötig wird. Der Heber ist natürlich
nicht nur für den Infusorienforscher, son
dern ebenso gut für den Algen-, Diato
meen-, Rädertier-, Flagellateninteressenten
von Bedeutung,
Ein Blick auf die halbschematische Abb, 1
wird genügen, um dem Leser das einfache
Heberprinzip, nach dem der Apparat ar
beitet, klarzumachen. Der Druckunter
schied zwischen den beiden Wassersäulen,
von denen die eine auf die Mündung des
Trichters, die andere auf die Mündung des
Luftauslaßrohres wirkt, ist es, der den Was
serstrom und mit ihm einen ausreichenden
Anteil des Bodensatzes in den Trichter hin
eintreibt und es der eingeschlossenen Luft
ermöglicht, den auf ihr lastenden schwäche
ren Wasserdruck zu verdrängen. Sie steigt
deshalb in großen Blasen an die Oberfläche,

sobald beim Aufsetzen auf den Grund sich
die beiden Hähne automatisch öffnen, Blei
ben diese Blasen aus, so ist das zugleich
(bei undurchsichtigen Gewässern) ein Be
weis, daß der Apparat nicht arbeitet; meist
genügt dann, daß er ein paarmal angelüpft
wird; er ist dann nämlich entweder durch
gar zu dichten Schlamm verstopft worden
oder hat sich auf die Seite gelegt.
Indem ich nun im folgenden kurz be
schreibe, wie ich mir den Apparat gebaut
habe, gebe ich zugleich die nötigen Finger
zeige für das Verständnis seiner Einzel
heiten:
Zuerst besorgte ich mir einen Satz von
vier derben Zylindergläsern (mit Korken)
(Höhe 15 cm, innere Weite 4,5 cm), die
oben und unten einen kräftigen Randwulst
haben. Dann goß ich mir
aus Altblei das Bodenge
wicht, das etwa 1,5 cm
dick ist und in der Breite
dem
Glasboden
ent
spricht; an seinem Rand
wurden drei Messingstrei
fen (etwa 25, 15, 1,5 mm)
angelötet, die am freien,
oberen Ende so umgebo
gen wurden, daß sie lokker über den Bodenwulst
des Glases greifen (siehe
Abb. 1), Die vierte eben
so gebildete Klammer
(Abb, 1, 3) muß natürlich
2. Verschraubungs
lose sein, damit das Ge Abb.
teil des Halterings (hr),
wicht ummontiert wer von oben gesehen, im
Längsschnitt ge
den kann. Zu diesem opt.
zeichnet. — vst = Ver
Zweck wurde im vierten stärkung. m = Schrau
benmutter
Quadranten des Gewich
tes seitlich ein Loch aus
gebohrt, ein Messingstück eingelötet, hier
hinein ein Gewinde geschnitten und eine da
zu passende Knopfschraube (etwa 2 cm
lang) gefertigt. Diese geht durch eine Öff
nung der losen Klammer, so daß diese mit
tels einiger Drehungen der Schraube an den
Glasboden gedrückt, bzw. von ihm genü
gend entfernt werden kann, um sie abwärts
drehen zu können.
Dann ließ ich vom Mechaniker einen
Haltering aus Messing anfertigen (Abb, 1,2)
(etwa 15:1 mm); der Ring erhielt in der
Mitte ein Scharnier und an den beiden of
fenen auswärts geknickten Enden je eine
verstärkte Platte (in der Abb, 1 bei ,,2“ er
kennbar), Durch eine der Platten wurde
eine Knopfschraube so geführt, daß sie
(ohne Gewinde) leicht drehbar ist, aber
nicht herausfallen kann (vgl, Abb, 2), (Diese
Anordnung habe ich erst getroffen, nach
dem mir die erste [einfache] Schraube ins
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Wasser gefallen war.) Diese Klemmschraube
greift in eine Mutter, die außen auf die
zweite Platte des Ringes gelötet ist. An den
Haltering sind drei Messingstangen (15 cm
und 2 bis 2,5 mm) gelötet, die um den Rand
wulst eine Ausbiegung erhalten, was in
Abb, 1 nicht erkennbar wird, nach oben ko
nisch zusammengebogen werden und hier
in eine Öse endigen, in die der Karabiner
der Schnur greift.
Endlich muß noch die Konstruktion des
eigentlichen Heberapparates beschrieben
werden:
Dazu gehört erstens ein guter Gummi
stopfen mit zwei Bohrungen (3 mm), bzw.
mit einer dritten Bohrung, in die man (in
nen) ein kleines Thermometer einsetzen
kann; ferner ein etwa 4 mm weites Mes
singrohr (etwa 15 cm lang), das durch die
eine Bohrung des Gummistopfens nur bis zu
dessen Unterfläche geführt wird (in Abb. 1,
links). Auf dieses Rohr ist oben ein Mes
singhahn gelötet, den mir ein ausgedienter
Gaskocher liefern mußte; er bedurfte aller
dings noch einiger Verbesserungen, be
währte sich im übrigen sehr gut, da er
durch den langen Gebrauch gut einge
schliffen war und leicht funktioniert, was
nämlich nötig ist. Es mußten an der Boh
rung des Hahnkonus die beiden kleinen seit
lichen Hohlkehlen, die für die Kleinflam
men bestimmt waren, zugelötet werden.
Ferner wurde der Handgriff durch eine
10 cm lange Stahlstange ersetzt, die am
Ende abgeplattet und mit zwei Öffnungen
versehen wurde; endlich mußten 2 kleine
Stahlstifte so in den äußeren Rand des
Hahnmantels eingesetzt werden, daß sie die
Stahlstange in der jeweils nötigen Lage hal
ten, d, h, mit geschlossenem Hahn, wenn die
Stange gehoben, mit geöffnetem Hahn,
wenn die Stange gesenkt ist (s, Abb- 3),
Etwa am Hahn schon vorhandene Hemmun
gen müssen vorher entfernt werden. Drit
tens ließ ich mir vom Mechaniker ein etwa
5 mm weites Messingrohr (in Abb, 1 rechts)
biegen und an das äußere Ende einen Trich
ter (etwa 6 cm Durchmesser) aus Messing
blech anlöten; die Höhe der beiden Rohr
arme ergibt sich aus der Zeichnung- Der in
der (oberen) Biegung eingeschaltete Hahn
funktioniert wie der oben beschriebene; er
ist aber nur dann notwendig, wenn tiefere
Gewässer (etwa über 5 m tief) untersucht
werden sollen, da in diesem Fall sonst der
Wasserdruck schon vor dem Erreichen des
Grundes das Gefäß zu einem beträchtlichen
Teil füllt. Will man auf diesen Hahn nicht
verzichten, so ist zu beachten, daß er mög
lichst weit gebohrt wird und daß keine
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gegen die Stromrichtung vorspringenden
Kanten vorhanden sind.
Wie Abb- 1 zeigt, ist die Hebelstange am
Ende durch ein Bleigewicht (aufgerollter
Bleistreifen) beschwert; auch ist zu erken
nen, daß von der zweiten Öffnung der
Stange ein Kupferdraht (Abb. 1, 4) zu einem
Ring führt, der in etwa 15 cm Höhe in die
Schnur eingeschaltet ist. Mittels Verbiegen
dieses Kupferdrahtes läßt sich der Hahn
vor dem Gebrauch des Hebers leicht adju
stieren.
Zur Ausrüstung gehört endlich ein gut
passendes Gummihütchen für das Luftaus
laßrohr,
das
man natürlich
/%'!
erst dann aufsetzt, wenn der
gefüllte Appa
rat gehoben ist
und
ummon
tiert
werden
soll; man
braucht dann
kein nachträg
liches Ausflie
ßen zu befürch
ten.
Nun
zum
Schluß einige
kurze Ausfüh
rungen
über
den Gebrauch
des
Hebers:
Wenn der He
ber
an der
Schnur (Mau
rerschnur)
hängt sind die Abb, 3. Luftauslaßhahn, die Bohrung
, .j '
,<
gestrichelt. —st = die beiden Hemmstifte.
beiden
(bzw,
un(j hgt = Hahnbohrung und Hebeldie eine) Hahn- Stange bei geöffnetem und hb, und hst,
,
,
= b e i geschlossenem Hahn
stangen automatisch geho
ben (adjustieren, bis sie an die Hemmstifte
stoßen!). Das Gefäß sinkt also mit geschlos
senen Hähnen auf den Grund; hier öffnen
sich die Hähne mittels der beiden Gewichte
am Ende der Stangen, Wenn keine Blasen
mehr aufsteigen, hebt man den Apparat,
wobei die Hähne automatisch geschlossen
werden, setzt das Gummihütchen auf das
Luftrohr und montiert um (in etwa 2 Minu
ten).
Eine Schwäche, die der Apparat noch hat,
ist eingangs erwähnt worden: Wenn er auf
sehr unebenen oder sehr tief verschlamm
ten Grund sinkt, legt er sich manchmal auf
die Seite, arbeitet aber auch dann meistens
noch ausreichend, besonders, wenn man ihn
ein paarmal etwas anlüpft.
Es wäre wohl möglich, ihm diese Untu
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gend zu nehmen, wenn man z, B, unter das
Bleigewicht ein Kreuz aus starren Blech
streifen schraubte, die etwa durch ein Kup
ferdrahtnetz verbunden sind, so daß die
Standfläche entsprechend vergrößert würde.
Aber ich bin nicht soweit gekommen, der

artige Verbesserungen auszuprobieren. Es
sollte mich sehr freuen, wenn ein gewiegter
Bastler unter den Lesern des Mikrokosmos
einmal dahingehende Versuche unterneh
men und seine Erfahrungen und Erfolge
darin veröffentlichen würde.

Einschluß in Glyzerin
Von L. Leunig, Großbeeren, M.V.B.
Glyzeringehört nun einmal zu den wichtigen E in 
schlußmitteln, weil viele Objekte den Einschluß
in Harze nicht vertragen, außerdem hat Glyzerin
einen niedrigen Brechungsindex, der manchmal
sehr erwünscht ist. F ür den einwandfreien A b 
schluß eines Glyzerinpräparates — wie er von
H o m f e l d eingeführt wurde — habe ich im
Mikrokosmos 1931/32, S. 127/28 Fingerzeige ge
geben, Unterdessen wurde von M i g u l a 1 als
Deckglasstütze ein Lackring empfohlen. Hierbei
ist wieder das richtige Abmessen des den Raum
im Ring ausfüllenden Glyzerintropfens die alt
bekannte schwierige Angelegenheit, S e y s e r 2
empfiehlt, den Stützring aus Gelatine zu ziehen.
Das aufgelegte Deckglas soll dann auf dem
Stützring festkleben, so daß etwa über den Ring
getretenes Glyzerin unter dem freien Deckglas
rand mit Pinsel und Wasser oder Alkohol ohne
Schaden hervorgewischt werden kann! Das von
mir erwähnte Homfeld-Verfahren vermeidet
solche unnötigen Schwierigkeiten, Migulas A us
führungen brachten mich aber auf den Gedan
ken, statt Goldsize, das von Homfeld zum A b 
schluß verwendet wurde, nun auch einmal den
echten Japanlack zu versuchen; die drei Deck
glasfüße aus Glas aber behielt ich bei, weil sich
das Verfahren unbedingt bewährt hat, Japanlack
(die farblose Sorte) hat vor Goldsize folgende
Vorzüge: 1, er fließt williger unter den freien
Deckglasrand, 2. er hat gleich, so wie man ihn
bezieht, die richtige Konsistenz und 3, er ver
ändert diese auch nicht so leicht. Letzteres aller
dings nur, wenn man streng darauf hält, nach
jedesmaligem Gebrauch den Kork des Fläsch
chens unbedingt luftdicht abzuschließen. Dazu
wird der Kork so kurz genommen, daß er wenig
über den Flaschenhals hinaussieht, dann wird er
mit einer Schicht flüssig gemachten Deckglas
kittes bedeckt; hierzu ist Paraffin zu spröde, gut
ist Venet. Terpentin + Wachs 1 : 1, Bei Ge
brauch der Flasche wird der Kork m it einer
Nadel herausgehoben und nach Gebrauch hat
man nur nötig, mit erwärmtem Spatel einmal
über den Kork zu fahren, auf dem die K itt
schicht sitzen geblieben ist, sie fließt wieder bis
an den Flaschenhals und dichtet sicher ab. Es
ist nur ein Handgriff, aber er ist wichtig. Der
Japanlack hat — außer diesen Vorzügen vor
1 M, f, N, 1932
2 M, f. N, 1933 und Mikrokosmos X X V I, Seite
183 u, f.

Goldsize — auch dessen sonstige gute Eigen
schaften: glasklare Durchsichtigkeit, unbedingte
Haltbarkeit im Präparat, sicherer Abschluß des
Glyzerintropfens, Verträglichkeit mit Glyzerin,
Zum letzten Punkt folgendes: der Lack verträgt
sich mit Glyzerin, das soll heißen, er mischt sich
nicht mit ihm, und es bildet sich absolut keine
Trübungszone, Nun habe ich auch versucht, zum
Einschluß Glyzerin-Wasser 1 :1 zu benützen.
Auch das verträgt der Japanlack, es bildet sich
eine ganz schmale Trübungszone, die aber nur
unter dem Mikroskop sichtbar ist und auf das
Präparat keinerlei nachteiligen Einfluß hat. Beim
Mischungsverhältnis 1 : 1 des Glyzerin-Wassers
ist natürlich von wirklich konzentriertem G ly 
zerin (spez, Gew, 1,26) auszugehen. Diese M i
schung ist wichtig für Objekte, die in reinem
Glyzerin noch zu sehr aufgehellt werden. Der
Brechungsindex beträgt nämlich für reines G ly 
zerin (nach Schneider-Zimmermann) 1,447, für
Glyzerin-Wasser 1 : 1 aber 1,390, das ist ein U n
terschied, der praktisch sehr deutlich in E r
scheinung tritt, wovon man sich bei Parallel
präparaten leicht überzeugen kann. W ir wieder
holen nochmals kurz den Arbeitsgang, dazu
möge der Leser die Ausführungen Mikrokosmos
1931/32, S, 127/28 vergleichen,
1, Die einzuschließenden Objekte liegen in rei
nem Glyzerin oder in Glyzerin-Wasser 1 : 12, Rundes Deckglas (18— 22 mm, je nach Größe
des Objekts) säubern und drei Füßchen aus
kleinsten Deckglassplittern mit Kanadabal
sam ankleben.
3, Objekt mit möglichst k l e i n e m Tropfen
Einschlußglyzerin auf sauberes Tragglas brin
gen.
4, Deckglas, Füßchen nach unten, waagerecht,
langsam mitten auf den Glyzerintropfen sen
ken, der sich nun in gleichmäßiger Rundung
unter dem Deckglas ausbreitet und einen
breiten Rand freiläßt,
5, Japanlack unter den freien Deckglasrand flie
ßen lassen: mit Glasstab ringsum einige Tup
fen auf Tragglas dicht an den Deckglasrand
setzen (Deckglas nicht berühren, verschieben
oder drücken!)
6, Nach Monaten, wenn der Japanlack getrock
net, überflüssigen Lack abkratzen, einen Ring
aus gleichem Material um das Deckglas legen
(dient nur dem bessern Aussehen),
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Kleine Mitteilungen
Präparation von Pollenkörnern der Goldrute.
Es ist leicht, für Kurse und Arbeitsgemeinschaf
ten den Pollen von W indblütlern in so großen
Mengen zu erhalten, wie man will. Schwieriger
jedoch ist es, Pollen von Insektenblütlern in ge
nügenden Mengen zu gewinnen, da dieser nicht
in so großen Mengen erzeugt wird und
außerdem meist klebrig ist, so daß er
nicht aus den Staubbeuteln herausfällt.
Gerade aber der Pollen der Insekten
blütler bietet in seinen verschiedenen
Formen soviel Interessantes, daß man
in Kursen auf seine Untersuchung nicht
verzichten kann. Durch Zufall kam ich
dahinter, daß die Goldrute bei der Ge
winnung des Pollens uns sehr entgegen
kommt, Die Goldrute — bei uns in den
Gärten wird Solidago canadensis ange
baut, in den W äldern
wächst wild
S. virga aurea — gehört zu den Kom 
positen oder korbblütigen Gewächsen, Bei dieser
Pflanzenfamilie sind die Staubbeutel zu einer
Röhre verwachsen. Der Pollen wird aus den F ä 
chern der Staubbeutel in das Innere der Röhre
entleert und durch die
Narbe,die durch die
Röhre hindurchwächst, aus dieser herausgesto
ßen- Stellen wir einen Strauß Goldrute auf den
Tisch, so ist dieser, nachdem der Strauß fast
verblüht ist, dicht mit Pollen bedeckt. Fegt man
diesen mit einem weichen Pinsel zusammen, so
erhält man eine so große Menge, daß sie für
eine Ausgabe in einem
Kursus oder in einer
biologischen Arbeitsgemeinschaft ausreicht. Für
die Verarbeitung des Pollens zu Dauerpräpara
ten habe ich folgendes Arbeitsverfahren als prak
tisch befunden: M an verrührt den Pollen in einer
Uhrschale mit destilliertem Wasser und läßt ihn
etwa 5 Minuten quellen (nicht länger, sonst
zerplatzt er!). Dann wird er fixiert, indem man
dem Wasser 10 Tropfen Laktophenol zusetzt.
Nachdem dieses einen Tag eingewirkt hat, setzt
man der Flüssigkeit noch 15 Tropfen Glyzerin
zu und läßt an einem staubfreien Ort das W as
ser verdunsten, so daß die Pollenkörner zum
Schluß in einem Gemisch von Glyzerin und L ak
tophenol liegen. Dann werden sie in Laktophenolgelatine eingeschlossen.
R e z e p t e : Laktophenol n, Lindauer: K ar
bolsäure chem, rein, krist, = 20 g, Milchsäure
(spez, Gew, 1,21) = 20 g, Glyzerin (spez- Gew.
1,25) = 40 g, dest, Wasser = 20 ccm, Laktophenolgelatine n, Lindauer: 8 g Gelatine in 44 ccm
dest, Wasser quellen lassen, 30 g Glyzerin hin 
zufügen, im Wasserbad kochen, dann 10 g Lak
tophenol hinzusetzen und filtrieren, Laktophenolgelatine hat den Vorteil, daß sie so stark auf
hellt wie Kanadabalsam,
G a e c k s , Berlin
Ein neues Sauginfusor. Ich habe gerade einen
weiblichen Hüpferling in Arbeit und untersuche
ihn auf seine Kommensalen; seine beiden Eier
säckchen sind allseits mit einem W a ld kontrak
tiler Karchesien besetzt und auf seiner großen
Antenne haben mehrere Podophrya sich nieder
gelassen, Infolge der Quetschung durch das

Deckgläschen streckt das Tier seinen ersten
rechten Spaltfuß etwas heraus, und ich sehe auf
den basalen Gliedern desselben zwei merkwür
dige Sauginfusorien, Sie waren so groß wie ihre
Vettern auf der ersten Antenne, hatten aber
statt der strahligen Büschel feinster Saugröhr

chen 2 (Abb. 1) bzw. 3 (Abb, 2) viel dickere
Fingerchen, Ihr fast kugeliger Körper war
gleichmäßig fein grau gekörnelt und undurch
sichtig, alles übrige völlig farblos. Die Stiele
waren gekrümmt, wohl infolge ihrer Lage in dem
Gewirr der Spaltfüße; der Körper konnte seine
Stellung zu denselben etwas ändern. Das In 
teressante an ihnen war die Fähigkeit, ihre
Saugfingerchen ausstrecken und einziehen zu
können. Beim Strecken wurden diese oft nocheinmal so lang als der Durchmesser ihres K ör
pers (Abb. 3) war und während dieses Vorgan
ges so runzelig, daß sie an eine Ziehharmonika
oder an eine lange Spiralfeder erinnerten. Im
kontrahierten Zustand zeigten sie vorne eine
Ringkerbe und waren schwach keulenförmig.
Ich habe die beiden Suktorien 1 Yn Stunden un
unterbrochen beobachtet; während dieser Zeit
schoben sie ihre kleinen Tentakelchen ruhelos
vor und zurück, und zwar so schnell, daß Strekkung und Kontraktion auf halbe Länge durch
schnittlich 10 Sekunden dauerten. Die Tierchen
waren bei 700facher Vergrößerung ungefähr erb
sengroß; ich habe sie in einem stark versumpf
ten Weiher (700 m hoch) in meiner Gebirgssommerfrische (Reit im W inkl) gefunden und
gebe ihnen, da sie eine bisher unbekannte Suktorienform darstellen, den Namen Podophrya
koeppeli.
Dr. A, K o e p p e l
Alizarin in der Mikroskopie. Der bekannte
Alizarinfarbstoff in alkoholischer Lösung ist nach
A. B a u e r , der darüber interessante Versuche
angestellt hat, ein vorzüglicher, sehr empfind
licher Indikator für schwache saure und alka
lische Flüssigkeiten, Es seien hier einige Ver
suche A, Bauers angeführt. Zur färberischen D ar
stellung der Cholesterintäfelchen und phosphor
sauren Ammoniakmagnesia-Kristalle (sog. Sarg
deckelkristalle), wie sie im Cystitis-Harn (bei
Blasenentzündung) Vorkommen, verfährt man
folgendermaßen. Frischer Urin von Nierenkran
ken reagiert sauer; läßt man ihn im Spitzglas
einige Tage stehen, dann schlägt die Reaktion
in eine alkalische um. Setzt man nun dem trüben
Bodensatz etwas alkoholische Alizarinlösung zu,
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schüttelt tüchtig um und zentrifugiert die violett
gewordene Flüssigkeit, dann zeigt das Sediment
unter dem Mikroskop die Cholesterintäfelchen
in leuchtend gelber Farbe und die Sargdeckel
kristalle prachtvoll violett gefärbt. Es kann Vor
kommen, daß Pollenkörner mit Wurmeiern im
Faeces verwechselt werden; auch hier ist der
Alizarinfarbstoff in alkoholischer Lösung ein
sicheres Differenzierungsmittel, Die H üllen der
Wurmeier, wie etwa Oxyuris-Eier, werden durch
Behandlung der Faeces mit A lizarin himbeerrot
bis violett, während die Pollenkörner eine leuch
tend gelbe Farbe annehmen. Endlich ist Alizarin
ein viel sichereres M ittel als das bekannte Lack
musreagenz, schwache Säuren und Basen nach
zuweisen, wie folgender Versuch zeigt: Setzt man
zu 10 ccm dest, Wasser 2 Tropfen Vio Norm al
natronlauge und schüttelt kräftig durch, dann
bleibt eingetauchtes blaues Lackmuspapier blau.
Fügt man aber 2 Tropfen alkoholische Alizarinlösung hinzu, dann schlägt die Farbe sofort in
Gelb um. Umgekehrt der Versuch mit einer
Base: Zu 10 ccm dest, Wasser kommen 3 Tropfen
Vio warme Natronlauge, eingetauchtes rotes
Lackmuspapier bleibt rot; durch Hinzufügung
nur eines Tropfens alkoholischer Alizarinlösung
tritt sofort rote Färbung ein. D i e d e r i c h s
Bei der Fixierung von Pflanzenteilen mittels
Alkohol pflegt man die Flüssigkeit nach 1— 2
Tagen zu wechseln, da der Alkohol durch den
Wassergehalt der Objekte mehr oder weniger
stark verdünnt wird. Bei vielen Pflanzen, be
sonders bei solchen, die an und für sich schon
eine gewisse Härte besitzen (kräftige Gräser,
Koniferennadeln u. a.), tritt nun aber infolge des
gänzlichen Wasserentzuges eine Entquellung und
damit eine Härtung der Zellwände ein. Dies
wirkt sich häufig nicht nur in der Weise aus,
daß die Objekte beim Schneiden das Messer sehr
stark abnützen, sie zerfallen auch oftmals durch
den Mangel an Elastizität vollkommen zu P u l
ver, so daß es unmöglich ist, befriedigende
Schnitte zu erlangen. Das Material wird dann
gewöhnlich von seinem Besitzer als verdorben
betrachtet und weggeworfen. Dabei ist der Scha
den in einfachster Weise zu beheben. M an
braucht derartig übermäßig gehärtete Teile nur
einige Zeit (bei den oben genannten Objekten
genügen 2— 3 Stunden) in destilliertes Wasser
zu bringen. Im Verlauf der Wasseraufnahme
wird die ursprüngliche Weichheit und Elastizität
der Objekte wieder völlig erreicht. Bei diesem
Aufweichen tritt jedoch besonders bei kleineren
Gegenständen ein Schwimmen derselben ein, wo
durch die Gefahr des Austrocknens besteht. Um
dies zu vermeiden bringt man die Objekte in ein
kleines Präparatengläschen, füllt dieses mög
lichst vollständig mit destilliertem Wasser und
verschließt fest mit einem Kork, Der nach dem
Schneiden verbleibende Rest des Objektes kann,
wenn er noch genügend groß ist, oder wenn es
sich um wertvolles Material handelt, wieder in
den Alkohol des Vorratsgefäßes zurückgebracht

werden. Völlig verkehrt wäre es aber, die Pflan
zenteile zur Vermeidung einer Härtung in ver
dünntem Alkohol aufzubewahren, da dieser nach
einiger Zeit stark mazerierend wirkt, so daß die
Objekte beim Schneiden in ihre Elemente zer
fallen würden,
Dr, H. T h a l e r
Feuchte Kammern. Für viele Versuche, wie
z. B, Keimung von Pollen oder anderer Sporen,
Beobachtung von Geschlechtszuständen der A l
gen u, a, gebrauchen wir für die Kultur im hän
genden Tropfen sogenannte „feuchte Kammern“,
Diese können wir auf verschiedene A rt herstellen, 1, A uf einem absolut trockenen und durch
Reinigung mit Alkohol fettfrei gemachten Ob
jektträger ziehen wir einen etwa 3 mm hohen
Wachsring (s, S. 88), M it dem Messer wird die
ser, ebenfalls noch auf der Drehscheibe, oben
völlig geebnet und geglättet, 2. Statt den W achs
ring zu ziehen, legen wir in die Mitte des O b
jektträgers einen Ringwulst von Plastilina, den
wir oben flach und eben drücken, 3, In quadra
tische Stückchen dicke Pappe von Objektträ
gerbreite schlagen wir m it einem Locheisen ein
rundes Loch von 10— 12 mm Durchmesser, ko
chen die Pappstücke in Wachs oder Paraffin,
damit sie später keine Feuchtigkeit auf saugen,
bestreichen sie auf beiden Seiten mit Vaseline
und drücken sie fest auf den Objektträger, —
Das runde Deckgläschen wird m it der betreffen
den Tröpfchenkultur beschickt, m it der Pinzette
gefaßt, plötzlich und geschickt umgedreht, damit
der Rand nicht benetzt wird, und auf den Ring
gelegt, nachdem bei 1, und 2, zuvor mit der
Fingerkuppe etwas Vaseline zur Abdichtung auf
den Rand gestrichen wurde. Die käuflichen,
hohlgeschliffenen Objektträger sind wegen des
geringen Fassungsraumes als feuchte Kammern
kaum zu gebrauchen, W ohl aber gibt es käu f
lich 1, viereckige, dicke, geschliffene Glasstücke
mit ausgeschnittenem, durchgehendem Hohlraum,
die wie die Pappstücke bei 3, benutzt werden,
2, Objektträger mit aufgekittetem, etwa 6 mm
hohem, von einem Glasrohr abgeschnittenem,
geschliffenem Ring, W ährend aber alle eben ge
schilderten Kammern bei nicht ganz guter A b 
dichtung mit Vaseline und nachlässiger W a r 
tung doch manchmal vor der Zeit austrocknen,
habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Ge
latineringen1, Der Ring ist elastisch und klebrig,
dichtet also ohne Vaseline ab. Das beschickte
Deckgläschen wird einfach an- und dadurch auch
etwas eingedrückt. Etwaige Wasserspuren auf
dem Rande stören nicht wie bei Vaseline- Die
Kammer trocknet nicht aus. Noch nach M ona
ten läßt sich die Kultur leicht abheben und die
Kammer ist wieder zu benutzen- Der bei der
Einbettung störende, oft nur mühsam und unter
dauernder Bruchgefahr zu entfernende Vaseline
rand des Deckgläschens ist nicht vorhanden- Ein
Versuch wird die Brauchbarkeit erweisen.
W, S e y s e r
1 Vgl- Mikrokosmos X X V I, S. 183 u- f.
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Beiblatt zum „Mikrokosmos“

I

Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Aufsätze über die Methodik und Technik
der Mikroskopie in der Schule, die dem Lehrer Anregung praktischer Art geben und die Schüler zu eigenen Ver- »
suchen und Beobachtungen im Sinne des Arbeitsgedankens veranlassen sollen.
N;

Die Vererbungslehre in der Schule
des neuen Deutschlands
Von Prof- Dr. Paul Brohmer, Kiel
Die nationalsozialistische Weltanschauung
hat starke biologische Wurzeln: sie faßt
den Staat als lebenden Organismus auf,
sieht in den rassischen Bedingtheiten eine
Grundlage unseres Volkstums und will un
sere erkrankte Volksgemeinschaft durch
Rassenpflege zur Gesundung führen. Wie
die moderne Biologie wendet der National
sozialismus eine Ganzheitsschau an und er
blickt in der menschlichen Vererbung eine
überindividuelle Bindung über die Zeiten
hinweg, und in der Auffassung des Volkes
als einer Lebensgemeinschaft lehrt er eine
Einordnung des einzelnen Volksgenossen in
einen Organismus höherer Ordnung1. Diese
Einstellung erlöst den Biologieunterricht
aller Schularten aus seiner Aschenbrödel
stellung und macht ihn zu einem Kernfach
der nationalen Schule. Er hat jetzt wesent
lichen Anteil an der nationalpolitischen Er
ziehung des Schülers, und der Lehrer muß
diese Aufgabe in die der Gesamterziehung
einbauen.
Wenn also das Hauptziel der Biologie
künftig im Erziehlichen gesehen wird, so
dürfen darum die a n s c h a u l i c h e n
G r u n d l a g e n nicht vernachlässigt wer
den. Bei Behandlung der Vererbungslehre
kann man in der heutigen Schule nicht auf
bloßer Theorie aufbauen, Lichtbilder kön
nen zwar eine Ergänzung geben, genügen
aber nicht zur eigentlichen Darbietung der
Tatsachengrundlage. Sie sind ja zumeist

schematisiert und bleiben Bilder, die wir
auch im Lehrbuch ansehen könnten. Ein
solches Verfahren lehnt die moderne Me-

Abb. 1. Kernteilungsbilder (Mitosen) in dem Zellgewebe aus
der Wurzelspitze einer Hyazinthe, 600f. vergr. Widmayer pliot.

thodik ab. Der Schüler möchte die Wirk
lichkeit sehen und sich durch den Augen
schein überzeugen lassen.
Die heutige Vererbungslehre hat zwei
Wurzeln: sie geht einmal aus von K r e u 
z u n g s v e r s u c h e n und anderen Ver
erbungsexperimenten, andererseits von fein
sten Z e l l f o r s c h u n g e n , Beide Wege
haben sich ergänzt; die Vererbungsversuche
1
Welche Bedeutung diese Gedanken für die finden ihre Erklärung durch die Vorgänge
Reform des Biologieunterrichts aller Schulen hal in den Keimzellen, insbesondere durch die
der Chromosomen.
ben, habe ich in einer Schrift „Biologieunterricht
und völkische Erziehung" (Frankfurt a. M., M.
Die Schule muß beide Forschungsrichtun
Diesterweg, 1933) darzulegen versucht. Für die
gen berücksichtigen. Die Volksschulen wer
Volksschule habe ich dazu praktische Finger
den naturgemäß nicht so eingehend die Kern
zeige gegeben in meinem Heft „Biologieunter
teilungsvorgänge behandeln können wie die
richt unter Berücksichtigung von Rassenkunde
höheren Schulen, ganz außer acht lassen
und Erbpflege“ in der Schriftenreihe „Die natio
können sie sie auch nicht, wenn sie nicht
nalsozialistische Erziehungsidee im Schulunter
auf eine ursächliche Erklärung der Vererricht" (Osterwieck a. H., A. W , Zickfeldt, 1934).
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bungserscheinungen verzichten wollen. Die
Landschule wird von den tier- und pflan
zenzüchterischen Erfahrungen ausgehen,
über die jedes Dorfkind wenigstens teil-

Abb. 2a. Eireilung beim Pferdespulwurm. Eine Wachstums
stufe (radiäre Anordnung) der Eier im Eileiter, 450f. vergr.
Widmayer phot.

weise verfügt. Freilich müssen diese Er
kenntnisse noch geklärt werden, und es ist
daher angebracht, wenn im Schulgarten die
Versuche etwa mit der Wunderblume (Mirabilis jalapa) oder mit Löwenmäulchen
(Antirrhinum majus) angestellt werden.
Dem Charakter dieser Zeitschrift entspre-

z e l l e n ! Hier liegen — insbesondere für
die niederen Schulen — größere Schwierig
keiten vor. Sie betreffen, wenn man nicht
auf Veranschaulichung verzichten will, ein
mal die Herbeischaffung des Materials, an
dererseits die Vergrößerung. Die Chromo
somen sind gewöhnlich so klein, daß man
ein deutliches Bild erst bei starken Vergrö
ßerungen erhält, sehr oft ist die Anwendung
von Ölimmersion notwendig. Nur wenige
Volksschulen werden über solche Mikro
skope verfügen. Wenn ein Lehrer jedoch
überzeugt ist, daß es höchst wünschenswert
ist, daß die Schüler einmal einen Blick in
die geheimnisvolle Werkstatt der Vererbung
werfen, dann wird er sich einmal leihweise
ein solches Mikroskop verschaffen können,
z. B. von einem Arzt,
Das Material für die Demonstration der
Chromosomen und der Vorgänge, die sich
in den Zellkernen und besonders in den
Keimzellen vollziehen, ist selbst für Lehrer
höherer Schulen nicht immer zu beschaffen,
denn es muß eine Einrichtung zur Herstel
lung feiner Schnitte vorausgesetzt werden.
Man schneidet gewöhnlich 5 t-1 dick. Man
muß also ein entsprechendes Mikrotom und
einen Thermostaten besitzen, dazu die nöti-

p« *

si

v'-

w y

Abb. 3.

Abb. 2b.

Die reifen Eier des Pferdespulwurms runden sich
ab, 450f. vergr.
Widmayer phot,

chend kann auf diese Seite unserer Auf
gabe hier nicht näher eingegangen werden;
zudem sind solche Versuche in dem Schrift
tum über Vererbung überall dargestellt
worden2.
Nun zu der anderen Seite unserer Frage,
zu den V o r g ä n g e n i n d e n K e i m 

.ik

m

ß

Ei des Pferdespulwurms m it eingedrungenem männl.
Samenfaden, lOOOf. vergr. Diederichs phot.

gen Färbevorrichtungen. Da wird es von
vielen Lehrern dankbar begrüßt werden,
daß die Geschäftsstelle des „Mikrokosmos“
jetzt eine Präparatenserie3 preiswert her
ausgibt, die als Grundlage solcher Beobach
tungen dienen kann. Wir wollen sie für die
folgende Besprechung benützen und zeigen,
wie man mit ihrer Hilfe dem Schüler eine
Anschauung von den Kernteilungs- und Be
fruchtungsvorgängen vermitteln kann. Dem
Lehrer, der sich selbst derartige Präparate

2 z. B, in Dr. H. Römpp, Lebenserscheinungen
3 Nähere Angaben darüber bringen die Be(Stuttgart, Franckh, 1933}
kanntmachungen in diesem Heft (die Schriftltg.)
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herstellen kann und
will, werden damit
zugleich einige A n
regungen über geeig
netes Material gege
ben.
Methodisch zweck
mäßig ist es, den
Schüler zuerst mit
dem B a u u n d d e n
Tei lungsvorgän
gen der Z el l e
überhaupt bekannt
Abb. 6. Chromosomen während der Redak
Abb. 7. Ausstößen der Richtungskörper, ICOOf.
zumachen, wenn es
tionsteilung, ICOOf. vergr.
Diederichs phot.
vergr.
Diederichs phot.
nicht schon gesche
hen ist. Das wird zu
nächst an Hand schematischer Zeichnungen Verhältnisse klar zu zeigen. Zudem findet
erfolgen müssen, die die aufeinanderfolgen im Eileiter die Befruchtung der Eier statt,
den Stadien der Zellteilung darstellen; Vor so daß man außer der Eireifung auch die
lagen gibt jedes Lehrbuch der Biologie. Dann Geschehnisse der Befruchtung verfolgen
folgt die Betrachtung von P r ä p a r a t 1, das kann. Die Schnittdicke ist hier 7X> ft\ nur
auf Schnitten durch die Wurzelspitze einer P r ä p a r a t 84 (s, Abb, 8), das Spezialunter
Hyazinthe (Abb. 1) wie auf einem Film — suchungen über die Chromosomen bei der
nur nicht geordnet! — den ganzen Kern Reifeteilung ermöglichen soll, ist nur mit
teilungsvorgang verfolgen läßt. Es sind so 2 X
A ft geschnitten; freilich müssen dazu sehr
viele Zellen zu sehen, daß man mühelos die starke Vergrößerungen verwendet werden.
wichtigsten Stadien findet. Da die Chromo
Präparat
2 enthält verschiedene
somen dieser Pflanzenzellen verhältnismäßig
W a c h s t u m s s t u f e n d e r E i e r , Die
groß sind, kann man sie schon bei mittleren jüngeren Eier befinden sich radiär im Eilei
Vergrößerungen (von 300fach an) erkennen, ter angeordnet (s, Abb, 2a), die reifen Eier
braucht also kein Immersionssystem anzu sind abgerundet und liegen im Eierstock als
wenden. Das gestattet auch eine gute Mi kugelige Zellen nebeneinander (s. Abb, 2b).
kroprojektion, die hier angebracht ist, weil Bei P r ä p a r a t 3 kann man neben einigen
es sich zunächst einmal darum handelt, dem Eiern m ä n n l i c h e Z e l l e n erblicken, bei
Schüler die verschiedenen Kernteilungsfigu anderen ist das E i n d r i n g e n d e r Sper ren übersichtlich vorzuführen. In Arbeits m a t o z o e n schon erfolgt (Abb. 3), Diese
gemeinschaften ist es zu empfehlen, daß haben nicht die Form wie die der meisten
der Schüler hierauf das Präparat mit dem Tiere; sie sind stumpf kegelförmig und beste =
Mikroskop betrachtet und in Zeichnungen
4
Es handelt sich um ein ungemein schwer
einzelne Stadien festhält.
Den Präparaten 2 bis 8 liegt als klassi herzustellendes Präparat, bei dem die Differen
sches Objekt der Eileiter des S p u l  zierung in der Färbung unter mühevoller Immer
sionskontrolle so weit vorgetrieben ist, daß nur
(Ascaris megalocephala) zu das Chromatin — aber dieses gut — gefärbt ist.
wurms
grunde, Bekanntlich ist die geringe Normal Es wurde also von einer besonderen Färbung des
zahl (4) der Chromosomen bei diesem Tier Plasmas Abstand genommen, weil dadurch die
sehr geeignet, die in Frage kommenden Deutlichkeit der Chromosomen stark beeinträch

¥
-V
Abb. 4. Männl. und weibl. Vorkern im Ei des
Pferdespulwurms, lOCOf. vergr. Diederichs phot.

Abb. 5. Chromosomen in Äquationsteilung,
ICOOf. vergr.
Diederichs phot.

tigt würde. Auf das um 
gebende Plasma ist also
keinerlei Rücksicht ge
nommen, so daß das
Präparat für den Laien
leicht als „verblaßt“
erscheinen könnte, was
aber der Fachmann als
absichtlich
bezweckt
ohne weiteres feststel
len wird. Das Präparat
kann durch Tieferstel
len des Kondensors oder
Zuziehen der Blende
deutlicher gemacht wer
den,
(Die Schriftleitung)
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in das Ei eingetretene Spermium dringt vom
Rande aus gegen die Mitte des Eies vor,
wobei sich sein Glanzkörper loslöst, im Ei
plasma zerfällt und aufgesaugt wird. Der
Spermakern selbst löst auf seinem weiteren
Wege gegen die Eimitte zunächst seine
Membran auf und stößt die Hälfte seiner
Chromosomen in Form eines Richtungs
körperchens ab. Indessen hat sich um das
Ei eine immer dicker werdende Membran
abgeschieden; der Eikern ist im selben
Maße von der Mitte der Eizelle gegen die
Peripherie gerückt, wie der Spermakern ge
gen die Mitte vordringt. Auch seine Mem
Abb. 8. Reifungsteilungen beim Pferdespulwurm, lCCOf. vergr.
bran löst sich auf dem Wege dahin auf, es
Diederichs phot.
entsteht an der Peripherie eine mehrpolige
Spindel,
die sich allmählich zu seiner zwei
hen vorn aus dem sogenannten Glanzkörper,
auf den der Kopf folgt, und den zwei kleinen poligen umformt" (P r ä p, u, Abb, 4 u, 5), Nun
erfolgt die Ausstoßung der beiden Rich
Zentriolen, die in einer gemeinsamen Hülle
tungskörper, die des ersten nach einer
liegen. Die Eier sind in diesem Stadium nur
A e q u a t i o n s t e i l u n g ( P r ä p a r a t 5),
mit einer dünnen Haut umgeben, nach dem die des zweiten nach einer R e d u k 
Eindringen der Spermatozoen bildet sich t i o n s t e i l u n g ( Pr ä p, ü, Abb, 6), Auf die
sofort eine dicke Hülle aus, so daß eine für die Vererbungslehre so wichtige Bedeu
mehrfache Besamung nicht stattfinden kann. tung dieser Teilung kann hier nicht einge
Die Vorgänge, die sich jetzt vollziehen, be gangen werden, P r ä p , u, Abb, 7 zeigt das
schreibt S i g m u n d (im „Mikrokosmos" A u s s t ö ß e n d e r R i c h t u n g s k ö r p e r .
XIV, Seite 108 u. ff,5) folgendermaßen: ,,Das Hat der Schüler den Vorgang gesehen, so
wird man eine Erörterung der Theorie an
5
W ie auch schon Prof, Sigmund in diesem schließen. Der Eikern ist jetzt befruchtungs
Aufsatz hervorhebt, ist es unvermeidlich, daß
fähig geworden, er geht wieder der Mitte
sich auf den Schnitten (Präparat 3 bis 7) eine
des Eies zu, also dem Spermakern entgegen.
Reihe von Stadien wiederholen, da infolge der
Beide liegen nebeneinander. Die Zentriolen
verhältnismäßig großen Ausdehnung der Be
haben sich getrennt und umgeben sich mit
fruchtungszone die Eier nicht alle gleich weit
einer radiären Strahlung, Die Hüllen der
entwickelt sind. W ir haben deshalb die betref
beiden Kerne lösen sich auf, die Chromoso
fenden Präparate mit Untertitel versehen, so
menpaare
treten zusammen und spalten
daß jede Teilungsfigur vom Untersucher für sich
sich längs. Dann rücken die Hälften nach
beurteilt werden muß (die Schriftleitung)

Abb. 9. Befruchtungsvorgänge beim Pferdespulwurm. A = Eikern
und Spermakern nähern sich (a = Eikern, b = Spermakern),
c = Glanzkörper, d = Richtungskörper des Spermakerns. e =
Chondriosomenanhäufung. f = Zentriolen des Spermakerns
B = Ei- und Spermakern (a) liegen nebeneinander. b = Chondriosomenanhäufung. c = Zentriol.
C == Mütterliche und väterliche Chromosomen treten in den
Äquator der Polstrahlungen, (a = Chromosomen. b = Zentrosomen m it Polstrahlung, c = Richtungskörper.)
D = die Chromosomen in Äquatorstellung.
E = die Chromosomen nach ihrer Längsteilung.
wie bei C. (Nach Sigmund.)
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Abb. 10. Befruchtungsvorgänge beim Pferdespulwurm. A = die Tochterchromosomen nähern sich dem zugehörigen Zentrosom.
B und C = Tochterzellen. (Nach Sigmund.) Abb. 9 und 10 dienen zur Ergänzung der Präparate und dazugehörigen Abb. 2 —8

den Zentriolen zu. In dieser
Zeit schnürt sich das Plasma
ein, und die ersten beiden
Furchungszellen bilden sich
(zum bessern Verständnis die
ser
Befruchtungsvorgänge
vgl, man Abb, 9 und 10),
So gestatten diese Präpa
rate die Anschauungsbildung
von äußerst wichtigen Vor
gängen, die als Typus für das
entsprechende Geschehen bei
allen Tieren und Pflanzen und
auch beim Menschen dienen
können.
Selbstverständlich
muß der Unterricht immer
wieder den Blick auf den
Menschen richten, denn alle
diese Belehrungen haben ja
nur
pädagogischen Wert,
wenn sie dazu dienen, die Er
ziehung des Schülers zu för
dern, daß dem Gedanken der
Erbgesundheit gedient wird.
Der reifere Schüler hat das
Verlangen, Verhältnisse zu
schauen, die denen des Men
schen nahe kommen. Darum
sind noch 2 Präparate beige
fügt, je ein Schnitt durch
Eierstock und Hoden eines
Säugetiers, P r ä p a r a t 9 ist
ein Schnitt durch den E i e r stock
eines
Kanin
c h e n s (vgl, Abb, 11), Man
sieht hier Eier in verschiede
nen Entwicklungszuständen,
P r ä p a r a t 10 ist ein Schnitt
durch den H o d e n e i n e r
M a u s (s,Abb, 12), Man kann
hier die Samenbildung studie
ren, Außerdem sind in der
rostbraun gefärbten Rand
zone die Zwischenzellen (Zz)

Abb. 11. Querschnitt durch den Eierstock einer Hündin, zeigt den gleichen Bau
wie bei Präparat 9 „Eierstock eines Kaninchens“. B = Blutgefäße der Markschicht M.
Ma = Markschläuche. R = Rindenparenchym. Fot —Fo4 Eifollikel in verschiedenen
Entwicklungsstufen. Eil = quergetroftener Eileiter. (Nach Sigmund.)
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Mendelschen Kreuzungsversuche — nicht in
der Mendelschen Form, sondern ausgehend
etwa von der Wunderblume — mit den be
trachteten Kernvorgängen in
Verbindung setzen, wird also
die K r e u z u n g s e r g e b 
n i s s e auf die C h r o m o 
somentheorie
zurück
führen. Dann müssen — nö
tigenfalls im Bilde — Rassen
kreuzungen gezeigt werden,
bei denen die Begriffe domi
nant und rezessiv — die man
durch „vorherrschend" und
„zurücktretend“ oder dgl.
verdeutschen wird — erklärt
werden; denn sie spielen in
der menschlichen Vererbungs
lehre eine wichtige Rolle,
In einfacheren Schulverhältnissen und bei Zeitmangel
wird man sogleich auf die
menschliche Vererbung eingehen, ohne sich weiter mit
O l
7
i\S
Spz
Sp*- Sp'z.
5pg
Erörterungen aus der allge
meinen Vererbungslehre auf
Abb. 12. Querschnitt durch zwei am Rande liegende benachbarte Hodenkanäl
zuhalten. Zunächst handelt es
chen der Maus bei starker Vergrößerung, zeigt die Samenbildung. —T a= weiße,
sich dabei um den Nachweis
innerste Hülle des Hodens. B = Blutgefäß. Zz = Zwischenzellen. Spg = Ursamenzellen (Spermatogonien) und ihre Umbildungsprodukte Spermatozyten
der Vererbung körperlicher
(Spz), Spermatiden (Spti und Spermatozoen (Spm). Spm1= eine Spermatide,
Merkmale. Er ist leicht zu er
gerade in Umbildung begriffen. Fe = Fettkörnchen. St=Sertolische Zellen.
(Nach Sigmund.)
bringen, indem man Überein
stimmungen der Schüler mit
nicht ein, sondern möchten noch einiges den Eltern und Großeltern feststellen läßt.
über die weitere Behandlung der Ver Läßt man auf Grund eines Fragebogens die
körperlichen und späterhin gewisse geistige
erbungslehre in der Schule andeuten.
Merkmale der Verwandtschaft des Schülers
Ist durch Untersuchung der vorliegenden feststellen, so erhält man Material für die
Präparatenserie eine anschauliche Grund F a m i l i e n k u n d e . Vererbungslehre und
lage von den in Betracht kommenden Zell Familienkunde bilden den gegebenen Aus
vorgängen gewonnen worden, so kann der gangspunkt für die R a s s e n k u n d e , der
Unterricht weiter bauen. Er wird jetzt die sich die R a s s e n h y g i e n e anschließt.
Somit bilden Vererbungslehre, Familien6 Vergl, dazu den Aufsatz „Die mikroskopisch und Rassenkunde sowie Rassenhygiene eine
geschlossene Einheit an der Erziehung des
sichtbaren Grundlagen der Steinachschen Ver
deutschen Menschen im Sinne der national
jüngungslehre“ von Prof. Sigmund im „M ikro
sozialistischen Weltanschauung.
kosmos” X IV , Seite 58 ff.

gut zu erkennen, die als Steinachsche Puber
tätsdrüse zu einer gewissen Berühmtheit ge
langt sind6. Wir gehen hier auf diese Fragen

Kleine Mitteilungen
Über die wahre Teilchengröße von Luftver
unreinigungen hat I, P f a f f (Gerl. Beitr. z. Geo
physik, Bd. 39, H. 2/3, 1933) Untersuchungen an
gestellt mittels eines Leitz-Mikroskops, das eine
Zählplatte und ein Stufenmikrometer besaß. Er
hatte gefunden, daß Asthmatiker zweifelsohne
stark auf den Reiz der bei Nebel sich anhäufen
den Staubteilchen reagieren (Mechanische R ei
zung der Schleimhäute!). Da bisher immer nur
Angaben über die Zahl der Staubteilchen in der
Raumeinheit gemacht worden waren, legte er be
sonderen W ert auf die Feststellung der T e i l 

c h e n g r ö ß e . Da die Staubkerne in weißem
Licht Beugungsringe tragen, so wurden die U n
tersuchungen in einfarbigem Licht vorgenommen
(Skellsche Lampe und selbstgebautes Blaufilter,
Lifafolie 209, das nur Strahlen mit einer W ellen
länge von 430 bis 485 fj.fi. durchläßt) und das
mikroskopische B ild photographiert
(Silbereosinplatten), Die Aufnahme gestattete nachher,
die W irklichkeit objektiv zu ermitteln. Am
meisten kehrt eine Größe zwischen yi und % iu
wieder,
H. G r i m m

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des „Mikrokosmos“ , Stuttgart, Pfizerstraße 5
Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den d r i t t e n Bogen der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann

von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seitenzahlen versehen.

Mikrokosmos-Präparatenreihe Nr. 100 „Vererbung“
Zum Aufsatz von Prof. Dr. P a u l ß r o h m e r in diesem Heft:

„D ie Vererbungslehre in der Schule des neuen D eutschlands“
Diese neue Präparate-Serie stellt sich in erster Linie in den Dienst der deutschen Schule, sie bietet
dem B io 1o g i e - Un t e r r i c h t zur Veranschaulichung der Vorgänge bei der Zellteilung n a t ü r l i c h e
O b j e k t e . Da solche immer sehr schwierig zu schaffen sind, wird diese Reihe dankbar begrüßt
werden. Neben der Vei wendung im Biologieunterricht wird aber auch der Laie und Freund der
Mikroskopie an diesen Präparaten eines der interessantesten Objekte seiner mikrobiologischen Studien
finden, wozu sie nicht zuletzt auch die hervorragende technische Ausführung geeignet macht. Jeder
Reihe wird als erläuternder Text der vorliegende Aufsatz von Prof. Dr. Paul Brohmer als Sonder
druck beigegeben, so daß jedem Bezieher hier eine Handreichung für die Betrachtung gegeben ist.
Die einzelnen Präparate sind in dem Aufsatz dieses Heftes ausführlich beschrieben. W ir führen sie
jedoch hier noch einmal der Reihe nach auf;
P r ä p . 1: Wurzelspitze einer Hyazinthe, die auf 3 Einzelschnitten alle Stadien der Zell
teilung zeigt (Zur Betrachtung ist eine etwa 350f. Vergr. erforderlich.)
D ie P r ä p . 2—8 zeigen verschiedene Querschnitte durch den Eileiter des Ascaris (Pferde
spulwurm), die den Befruchtungsvorgang in den verschiedenen Phasen darstellen.
Präp.
2:Verschiedene Wachstumsstadien der Eier.
Präp.
3:Das Eindringen der Spermien in die noch hüllenlosen Eizellen.
Präp.
4:Eier mit männlichem und weiblichem Vorkern.
Präp.
5:
Chromosome in Aequationsteilung.
P r ä p . 6: Chromosome während der Reduktionsteilung.
P r ä p . 7: Das Ausstößen der Richtungskörper und
P r ä p . 8: Chromosome in Reifungsteilungen.
Bei den Präparaten 2— 7 benötigt man eine Vergrößerung von mindestens
800fach, bei Präp. 8 von lOOOfach.
P r ä p . 9 zeigt den Schnitt durch den Eierstock eines Kaninchens (Vergr. 600f. erfordeilich) und
P r ä p . 10: Hoden mit Spermien einer Maus (750f. Vergr. erforderlich).
Die vollständige Reihe kostet einschließlich des erwähnten Anleilungstextes RM 12.— und wird
durch die Geschäftsstelle des Mikrokosmos ausgeliefert.
Die vorliegenden Präparate stellen im wesentlichen äußerst feine Schnitte dar von Chromosomen,
die so klein sind, daß eine besonders s t a r k e V e r g r ö ß e r u n g erforderlich ist, wenn man ein
deutliches Bild erhalten will. Wer sein Mikroskop auf Vergrößerungen von 800- auf lOOOfach aus
bauen möchte, benötigt dazu Okular 3 in Verbindung mit Objektiv 8, um eine 784fache Vergrößerung
zu erreichen. Die erforderlichen Objektive und Okulare sowie die Oelimmersion 1/iz, mit der man
mit Okular 3 eine Vergrößerung von 840, mit Okular 4 eine solche von 1050 und mit Okular 5 von
1260fach erreichen kann, liefert unsere Geschäftsstelle in bester Qualität zu günstigen Preisen. Diese
Zusatzoptik paßt zu jedem Normal-Mikroskop. Ein Preisverzeichnis findet sich auf der 4. Umschlag
seite von Heft 6/1934 des Mikrokosmos.

Geschäftsstelle des Mikrokosmos, Stuttgart-0 27.
Mikrobiologische Vereinigung Berlin, E. V.
(M. V. B.)
Wissenschaftliche Leitung: H. Gaecks, Berlin
NW 21, Stephanstraße 52. Geschäftsführung: in
Vertr. V. Schlömp, Berlin-Lichtenberg, Lessing
straße 22. Arbeitsabend: Dienstag l/>8— 10 Uhr,
Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstraße 209.
A r b e i t s p l a n f ü r d a s 2. V i e r t e l j a h r
1934:
Mi. 33/34

7

3. 4. fällt aus.
10. 4. K r e b s : Einführung in die Tierwelt des
Süßwassers II.
17. 4, K r e u t z e r :
Süßwasserschwämme. M it
Präparation.
24. 4. R o s i n : Harnuntersuchungen. — Dieser
Arbeitsabend findet statt im Physikraum
der 3, Volksschule, Berlin O, Petersburger
Straße 4.
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Voraussage
aus eigenen Feststellungen zu tref
1. 5. fällt aus,
fen, wozu neben der Kenntnis des Luftdrucks
15, 5. B e r n d t : Die Lebewelt des Ackerbodens
auch die der Temperatur und der Luftfeuchtig
und ihre Bedeutung im Kreislauf der
keit unerläßlich ist. Eine geschickte Zusammen
Stoffe,
stellung dieser hierzu notwendigen Geräte ist
22, 5, fällt aus,
der W e t t e r w e i s e r „ K o s m o s“, der Baro
29, 5. L i e d t k e : Plankton II, M it Präparation,
meter, Thermindex (Zeigerthermometer ohne
5, 6, H a a c k : Biologische Arbeitsräume einer
Quecksilber) und Hygrometer auf formschöner
modernen Schule,
Eichenplatte vereinigt. Die Größe der H olz
12, 6, K r e b s : Schnecken, M it Präparation.
platte ist 22,5X25 cm. Die Skalen sind aus
19, 6, S c h e i c h e n : Das Pollenvorkommen im
Alum inium und haben einen Durchmesser von
Honig. M it Präparation,
85 mm (Barometer) und je 65 mm (Hygrometer
26, 6. K r e u t z e r : Moostierchen. M it Präpa
und Thermindex), Der Wetterweiser „Kosmos“
ration,
S p e n g l e r : Springschwänze. M it P rä
kostet einschließlich Verpackung und Porto
innerhalb Deutschlands 25 R M und wird zur
paration.
Erleichterung der Anschaffung auch gegen Zah
Zum Aufsuchen und Sammeln von Algen, die
lung in vier Monatsraten geliefert. Eine kurze
gerade jetzt in den mannigfältigsten Formen zu
Anleitung zur Wettervorhersage befindet sich
finden sind, sind die Bändchen „Grünalgen“,
am Instrument, ausführliche Wetterregeln liegen
„Desmidiazeen“, „Spaltalgen“ und „Flechten '
bei. Gerade jetzt, wenn man seine Frühjahrs
von Migula, sowie die Bände „Süßwasser-Diatoausflüge machen möchte, ist der Wetterweiser
meen" von Hustedt und „Tiere und Pflanzen des
„Kosmos" der gegebene Helfer, vor unange
Seeplanktons“ von Seligo empfehlenswerte Be
nehmen Wetterüberraschungen zu bewahren, Be
gleiter für jeden Naturfreund und M ikroskopi
stellungen erbeten an den Kosmos, Gesellschaft
ker, Die Geschäftsstelle des Mikrokosmos lie
der Naturfreunde, Stuttgart O 27,
fert diese Bändchen an die Mitglieder der
D.M.G. gegen Mitgliedsausweis für R M 1.65
Bei Wehrsport- und Geländeübungen werden
geh. und R M 2,80 geb,; an Nichtmitglieder für
an einen Feldstecher besondere Anforderungen
R M 1,90 und R M 3.20.
gestellt. Für diesen Zweck empfehlen wir das
In der Schule kommt dem Unterricht in Bio
neue
„ K o s m o s - W e h r s p o r t g l a s“, das
logie wie in Botanik und Zoologie ein brauch
die gleiche optische Leistung aufweist wie das
bares Mikroskop sehr zugute. W ir empfehlen
bei der Reichswehr verwendete Prismenglas, Es
hier das bewährte K o s m o s - M i k r o s k o p
vergrößert 6fach, hat einen freien Objektiv
H u m b o l d t , über das wiederum ein Loburteil
vorliegt: „Das Kosmos-Mikroskop Humboldt ge
fällt allgemein, so daß wir es behalten werden.
W enn die Schüler einmal einen Blick auf Pflan
zenzellen werfen können, hilft das mehr zum
Verständnis als noch so schöne Tafeln,“ So
schreibt uns Herr P, Keller von der Landwirt
schaftsstelle in Kandel. Unsere Geschäftsstelle
ermöglicht den Schulen die Anschaffung eine«
Mikroskops, indem sie Zahlungserleichterungen
gewährt. Mitglieder der D.M.G. genießen Vor
zugspreise.
Die richtige Beurteilung der Wetterlage hat
eine praktische Bedeutung. W ie oft kann man
ein Vorhaben nicht ausführen, wenn einem das
Wetter einen Strich durch die Rechnung macht.
durchmesser von 30 mm und ein Gesichtsfeld
Auf den Wetterbericht der Zeitung ist im a ll
gemeinen wenig Verlaß, da die veröffentlichten
von 150 m auf 1000 m. Die eingebaute Strich
amtlichen Angaben meist schon einen Tag oder
platte dient zur Feststellung von Höhe und
noch länger zurückliegen. Es ist immer zweck
Breite eines Zieles, wenn dessen Entfernung mit
mäßig, seine Wetterbeurteilung und mögliche
Hilfe eines Entfernungsmessers oder aus der
Karte bekannt ist, Die Einstellung geschieht an
beiden Okularen. Dieses Prismenglas kostet in
festem, schwarzem Rindlederbehälter mit Hals
riemen am Glas und Koppelschlaufe am Be
hälter RM. 87,— , Eine Druckschrift, die eine
Beschreibung des Glases enthält, versendet die
Geschäftsstelle auf Anforderung kostenlos. D a
rin sind gleichfalls andere wichtige Geräte für
den Geländesport preiswert verzeichnet (Kom
paß, Kartenzirkel, Kartentasche, Signal-Lampe
usw.).

W e r tv o lle u n d in te r e s s a n te N e u h e it !
Mikroskopisches Radiumpräparat.
Beobachtung
radioaktiver Strahlungen. Mit Beobachtungsvor
schrift RM 3.40 franko.
M a x F l e g e l, B e r lin N W , Essener Straße 11.
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Mikrolyt

6 Worte 50
jedes weitere Wort 8
Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50
Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.
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Kleiner vollkommener

G lü h la m p e n M ik r o -P r o je k to r

W e r hat einen präparierten menschlichen S c h ä d e l,
gut erhalten, abzugeben?
Angebote mit Preis unter M 21 5 an die Geschäftsstelle
des Mikrokosmos.

von hervorragender Leistung
in Verbindung mit

lichtstarker Optik
wagerecht und senkrecht verwendbar

auch als Seh-Mikroskop!

U m s tä n d e h a lb e r zu v e r k a u fe n : l Zeiss-Para-

noloidkondensor KM 25.—, I Zeiss-Polarisationseinrichtung (No l) in Bell, (neuwertig) RM 45. —, l LcitzZeichenokular (45°) in Beh. RM 18.—
Anfr. zu richten an
D r . S c h m id t, J e n a , Beethoven.'tr. 18

J)e-*€qanq.

ik r o s k o p e ab 12.-, m. Bel.-App. u. Revolv. ab 100.- RM.

I

Ed. Liesegan g
D üsseldorf
Liste frei! Postfacher124u. 164

Forschungs-Mikroskope

A n erk .v Staatsbeh , Univ. usw. Einzeloptik, Prismengl.
8x25,39.-usw . Projekt., Photo, Astrofernrohre u.Erdt.

Wünsche genau angeb. Auch Gelegenheit. An- u. Verk.
Max Heimbrecht, Berlin-Oranienburg,
tsücherabteilung alles gut antiquar.

Größte, modernste Universalstative mit weit.
Mikrophototubus, erstkl. Optik. 4fach. Revol
ver, V,,. Oelimmers., 4 Objektive, 5 Okulare,
Vergröß. über 2500fach, groß. Zentriertisch
und Beleuchtungssystem, kompl. im Schrank
für nur 1 9 5 .— RM verkäuflich.
Kostenlose Ansichtsendung. Freiprospektei

F o r s c h u n g s - M ik r o s k o p !
grob, modernst, tabrikn. Modell, tiir höchste Ansprüche,
erstkiass. Wetzl. Optik. Fabrikgarantie, weit. Mikrolototubus, grob. rund, drehb. Zentriertisch, Beleuchtungs
system nach Abb6 (31ins. Kondensor, Irisblenoe usw.i,
Revolv., 3 Objekt., 4 Okul. (■/,» Oelimm.l, Vergröß. über
2500, kompl. i Schrank, fü r nur RM 180.-. Ansichts
sendung kostenlos.
D r . A . S c h r ö d e r , K a s s e l.

E. Froelich, Kassel-Wilhelmshöhe.
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Z u r E n t n a h m e v o n S c h w a c h s t r o m (4 , 8, 12, 2 0, 2 4 V o l t )
aus dem W echselstro m -L ichtnetz

Kosmos-Kleintransformator
ersetzt Batterien u-Akkumulatoren, vielseitig verwendbar. Denkbar ein
fache H andhabung. Geringer Stromverbrauch. Dauerleistung 24 Watt.
Leistungbei:
4
8
12
20
24
Volt
3

2,5

1,e

1

1

Ampere

Preis RM 9.50

Bei Bestellung bitte Lichtnetz-Spannung angeben, an die der Trafo
angeschlossen werden soll.
Druckschrift L 807 kostenfrei.
K O S M O S , G e s e l l s c h a f t d e r N a t u r f r e u n d e , S T U T T G A R T - O 27

BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Aquarien, Terrarien, Zubehör:

O bjektträger und Deckgläschen:

H. Schwarz, Aquarienfabr. Zubehör, Köthen-Anh., Tel 326.

Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 40.

Bedarfsartikel f. Mikroskopie u.B akteriologie:

Ernst Leitz,

Zweigg. Berlin N W 6, Luisenstr. 45.

Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für Mikroskopie und Bakteriologie:
DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDtNBERGSTRASSE 3, Orlginal-üKÜBLER- und Original-GIEMSAPräparate.

M ik ro sko pe:

R. Winkel, G.m .b.H., Göttingen.
M ikroskopische Präparate:

Planktonnetze und A pparate:
Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisen«traße 45.

Polarisations-A pparate:

R. Winkel, G.m .b.H., Göttingen.
Sammelkästen und Mappen für m ikroskop.
Präparate und D iapositive:
Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
F o K w I m t a « C h r . S c h a a f , Marburg,,
d U r i K d l C . Hessen, Schreibwarenlabrik.

r

J. D. Moeller G. m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

Mikrotome:
Sartorius-Werke A.-G., Göttingen.

Spektroskope:

R. Winkel, G .m .b.H ., Göttingen*

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/

Hören Sie Rundfunk! Mieten Sie

Kosmodyn-Geräte

2 ü e c „ J C n ic p s “
h a t m ehc m m

b e s it z t
S a m m e t?

„K n ir p s “ so llte d e r s tä n d ig e B e g le ite r a u f
W a n d e ru n g e n und S pa zie rgän ge n sein. Er
fü h rt seinen N am en m it vollem Recht, denn
er ist le ic h t und klein, man kann ihn bequem
in d e r R o ckta sche tragen.
„ K n irp s “ w ird nie lä s tig !

Trotzdem eine gute optische
Leistung!
H ochw e rtige M a rkena ppa rate fü r Bezirks- und Fernem ofang m it eingebautem L a utspreche r. T rennscharf
und la u tsta rk. N etzanschluß.
B e z i r k s - E m p f ä n g e r (b rin g t m it Innenantenne den
nä chstgelegenen Sender, bei den günstigeren Em
pfangsve rhä ltnissen in den A ben dstun den auch die
e uropäischen Sendet). Mietpreis monatl. nur RM 8.50
F e r n - E m p f ä n g e r (trennscharfes M e hrröhren-G erät m it
m o derner Schaltung und B auteilen von be sonde rer
P räzision. Em pfängt m it Innenantenne alle e u ro p ä i
schen Sender). Mietpreis m onatlich nur RM 12.50

V ergröß eru ng 6fach. F reier O b je k tiv d u rc h 
m esser 25 mm. L ic h ts tä rk e 17,5. H öhe 8 cm,
L ä n g e lO c m , G e w ic h te tw a 2 6 0 g (oh ne Le d e r
hülle). Für je d e n A u g e n a b sta n d verstellb ar.
S ch m ie g sa m e Le derhülle.

W enn die M ietzahlungen eine bestim m te Höhe
e rre ich t haben, w ird das Gerät Eigentum des
M ieters. A uf W unsch u n v e rb in d lic h e E rprobung
gegen E rstattung der V ersandkosten. M ie tb e d in g 
ungen und genaue B eschreibung gern kostenlos.

Ich bin überrascht von der Leistung dieses netten
kleinen Glases.
Max Wunderlich, Dresden

RADIO-KOSMOS / STUTTGART-O

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart-0 27

£ ) ie

S x m

m

x e q z U

H a ls s c h n u r am Glas.
Preis RM 54.— , fü r K o sm o s- und D.M .G.M itg lie d e r RM 51.— .

A u sfü h rlich e B eschreibung L772 fre i.

d e s

H a g e s

£ a u f

N aturverbun dene M enschen erleben die Tageszeit und
die Folge der Jahreszeiten an der scheinba re n S o n n e n 
bahn. Die abstrakte „m ittlere" Z e it der W e rk u h r g e n ü g t
und behagt ihnen nicht. Die w irkliche „w a h re “ Z e it g ib t
ihnen die

KOSMOS-SONNENUHR / D.R.P.
Ü berall im Garten, a u f der Terrasse, am Fenster a u fz u 
stellen, zu jeder Jahreszeit an jedem O rt der Erde zu be
nutzen. O rtsze it kann nach der beigegebenen A n le itu n g
m ühelos fe stg e ste llt werden. A u fs te llu n g m it Libelle und
Kom paß. Maße des S ockels 9 x 1 2 cm. Preis RM 13.50,
fü r M ik ro k o s m o s -M itg lie d e r nur RM 12.— .

Jiasm as, QeseUschaft dec TlcUucfteundz,

S tu ttq a ct^ O
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Kernteilungsfiguren aus dem Fruchtknoten der Kaiserkrone (Fritillaria imperialis) (s. S. 127 dieses Heftes)
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Die Natur ist

eine unerschöpfliche Quelle
der Forschung.
A. v. Humboldt

Mit dem Mikroskop durch das Gebiet
des Rübenzuckers
Von Dr. A. H. Erdenbrecher, Greifenberg
Als es sich in der ersten Hälfte des ver
gangenen Jahrhunderts darum handelte, fu
ßend auf den Erkenntnissen eines Markgraf
und Achard, die deutsche Rübenzucker
industrie aufzubauen, da waren es haupt
sächlich technische und chemische Pro
bleme, die mit zeitgemäßen Mitteln der Lö
sung entgegengeführt wurden. Eine Un
summe von Arbeit ist in dieser Zeit ge
leistet worden, so daß ein großes Erfah
rungsgut der nachfolgenden Generation
übermittelt werden konnte. Manche Arbeit,
die in unserer Zeit erst ihren erfolgreichen
Abschluß gefunden hat, läßt sich in ihren
Ansätzen verfolgen bis in die Zeit der er
sten Pioniere dieser Industrie, Allerdings
an einem Instrument scheint man vorbeige
gangen zu sein, am Mikroskop, Es ist be
dauerlich, daß dieses Instrument auch jetzt
noch in den meisten Laboratorien der Zukkerfabriken fehlt; trotzdem in allen Zwei
gen der Industrie nützliche und erfolgreiche
Arbeit damit geleistet werden könnte.
Nun darf allerdings niemand glauben, daß
bei diesen Arbeiten die Ergebnisse mühe
los in den Schoß fallen. Es wird viel Mühe
und Fleiß dazu gehören, sich in ein Spezial
gebiet einzuarbeiten. Insonderheit wird

Abb. 1. Zysten von Heterodera schachtii, 40f. vergr.
Erdenbrecher phot.

Mikrokosmos-Jahrbuch XXVII, 1933/34 8

Abb. 2. Geöffnete Zyste von Heterodera schachtii, etwa 255f.
vergr.
Erdenbrecher phot.

man eine große Beharrlichkeit aufzubringen
haben, seine Vorgesetzten Dienststellen von
der Nützlichkeit solcher Arbeiten zu über
zeugen, Denn vielfach gilt das Labora
torium noch als der unproduktivste Raum,
als eine Angelegenheit der Mode, die man
mitmachen muß. In Nachstehendem sollen
nun einige solcher Sondergebiete aufgezeigt
werden. Dabei soll nur die Literatur Be
rücksichtigung finden, die für den Privat
mann zu erschwinglichen Preisen erhältlich
ist, oder die man in Laboratorien von Zukkerfabriken voraussetzen darf.
Entsprechend dem Werdegang des Zukkers haben wir uns zuerst mit den Stand
ortsverhältnissen der Zuckerrübe zu befas
sen, dem B o d e n , der Zuckerrüben tragen
soll oder trägt. Dabei wird vorausgesetzt,
daß die chemischen und physikalischen Kon
stanten eines Rübenbodens bekannt sind,
die durch einen für den Rübenbau angemes
senen Kalkzustand charakterisiert werden,
die ihm eine Wasserstoffionenkonzentration
von Ph (HsO) = 6,6—7,2 gewährleistet. Die
sem Reaktionszustand wird sich wieder die
Kleinlebewelt des Bodens anpassen. So
werden für einen normalen Rübenboden
9
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Dr.AlleA.
H. Erdenbrecher:

Abb. 3. Eier der Rübenfliege Pegomyia hyoscyami, etwa 36f.
vergr.
Erdenbrecher phot.

Kleinlebewesen nachgewiesen, die nach
Menge und Zahl erstaunlich sind. S t o c k 1a s a und D o e r e 11 bestimmten für 1 g
Rübenerde:
32 000 000 Eiweiß zersetzende Bakterien
19 000 000 Harnstoffbakterien
14 000 000 Stickstoff assimilierende Bakterien
600 000 Salpeterbildner.
Bei einer Krumentiefe von 40 cm sollen
diese je ha ein Gewicht von 400 kg ausma
chen, während die übrigen Lebewesen in
dieser Bodenfläche 10 dz betragen sollen.
Neben den Bakterien spielen die Schim
melpilze und Aktomyzeten für die Selbst
reinigung des Bodens eine gewisse Rolle,

Abb. 4. Kalziumkarbonat, gefällt, 200f. vergr.
Erdenbrecher phot.

deren Stoffwechselprodukte uns durch den
typischen Erdgeruch besonders bei W ald
böden nach Gewitterregen auffallen.
Nicht immer sind die Bodenpilze harmlos
und beschränken sich darauf, nur Erdge
ruch hervorzubringen. Die Erreger der
Schwarzbeinigkeit oder des Wurzelbrandes,
der die jungen Rübenpflänzchen befällt,
»Aphanomyces laeois und P h y th iu m de
bar yanum « richten oft erheblichen Schaden
an. Vielfach kennt man von der Biologie
dieser Schädlinge noch sehr wenig, so daß
es sich schon verlohnt, hier anzusetzen.
Der Erreger der Rotfäule, »Rliizoionia
violaeea «, die in diesem Jahre in der Grei
fenberger Gegend auftritt, wäre ein
dankbares Objekt für solche Arbei
ten. Auf entsprechende Agar- oder
Gelatineplatten wird man diese wei
terzüchten und beobachten können.

Abb. 5. Mikroprojektionseinrichtung von R. Winkel, Göttingen. — Links das
Mikroskop für 20f. Vergrößerung. Rechts oben die Mattscheibe 12x12 cm.
Rechts unten der Anschluß für die Projektionslampe

Von höher organisierten Lebe
wesen, die sich für den Rübenbauer
als Schädlinge ersten Ranges erwei
sen, sind hauptsächlich die Rüben
nematoden zu nennen. Sie sind die
Erreger der sogenannten Rübenmü
digkeit der Böden, Trotz erheblicher
Arbeiten auf diesem Gebiet ist ein
Bekämpfungsmittel für diesen Schäd
ling noch nicht gefunden. Ebenso
wenig findet man gute Abbildungen,
so daß es hier gestattet sein möge,
einige im Laboratorium der Zucker
fabrik Greifenberg vom Verfasser
aufgenommene Photos einzufügen
(Abb. 1 und 2).
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Ferner dürfte es eine reizvolle Aufgabe
sein, die Entwicklung der Runkelfliege im
Bild festzuhalten, mit deren Biologie sich
Dr, H. B r e m e r und Dr, 0. K a u f m a n n
eingehend befaßt haben (Abb, 3),
Mit dem Eintritt in die Fabrik wechselt
auch die mikroskopische Technik, Da wir
es bei den schmutzig gefärbten Rohsäften
neben echten Lösungen mit kolloidalen Lö
sungen von organischen S+offen zu tun ha
ben, interessiert die Teilchengröße und der
Ladungssinn der Kolloide, die durch Be
handeln mit Kalk unter nachfolgendem Ein
blasen von Kohlensäure ausgefällt werden.
Hier tritt das Ultramikroskop in seine Rechte
ein, das demPolarisationsmikroskop während
der Saturation (d, i. Ausfällung des Kalks
durch Kohlensäure) Platz machen muß.
Hier gilt es, die Form des ausfallenden K al
ziumkarbonats zu beobachten und die Be
dingungen festzulegen, die ein rasches und
einwandfreies Filtrieren der Säfte gewähr
leisten- Dipl,-Ing, E, B 1 o ck und C l a a s s e n haben auf die W ichtigkeit der mikrosko
pischen Kontrolle des ausfallenden Scheide
schlammes hingewiesen. Wenn auch bei der
Menge des ausgefällten und mitgerissenen
organischen Materials nicht Bilder zu er
warten sind, die man bei Kalkfällungen mit
reinen Chemikalien unter Einhaltung opti
maler Bedingungen erhält (Abb, 4), so sind
doch die Bilder der bei der Saturation aus-

Abb. 6. Strahlengang des Projektionsmikroskops von Winkel,

Abb. 7. Kolonien von Streptococcus acidi lactici, 180f. vergr.
Erdenbrecher phot.

fallenden Aggregate so charakteristisch, daß
es sich verlohnt, den Zusammenhängen zwi
schen Form und Größe der Aggregate und
der Filtrationsgeschwindigkeit nachzugehen.
Inzwischen hat der gereinigte Zuckersaft
eine Konzentration erreicht, bei der die
Saccharose beginnt, sich in Kristallen ab
zuscheiden, Hier war nun der Zuckerkocher
auf ein sehr empfindliches Fingerspitzen
gefühl angewiesen, das ihm erlaubte,
bei großer Praxis das gewünschte
feine oder grobe Korn zu erhalten.
Sein Handwerkszeug war ein Stück
Fensterglas, Im übrigen mußte er
sich auf die Schärfe seines Gesichts
verlassen. Diesem Mangel an Hilfs
mitteln hilft die Projektionseinrich
tung nach Dr, T h i e l e p a p e ab, die,
in handlicher Form von W inkel (Göt
tingen) herausgebracht, die sich bil
denden Zuckerkristalle in zwanzig
facher Vergrößerung auf einer M att
glasscheibe erscheinen läßt (Abb, 5),
Die Anordnung der Apparatur ist
aus nebenstehendem Bild 6 ersicht
lich, Nicht immer sind die Kristalle
scharfkantig und gut ausgebildet.
Schon geringe Mengen fremder Bei
mengungen können das Aussehen die
ser Kristalle und damit die Güte des
Produkts maßgeblich beeinflussen und
außerdem das sogenannte Schwer
kochen der Säfte verursachen, das
den Kocher zu heller Verzweiflung
bringen kann. Hier liegen die Ur
sachen im Vorderbetrieb, wie man
G ö t t i n g e n Sagt, Entweder ist
die Saturation
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nicht richtig geleitet, oder es ist eine In 
fektion im großen Maßstab erfolgt. Letz
tere wird zur Gefahrenquelle bei der un
vollständigen Auslaugung bei der Arbeit
auf Zuckerschnitzel. Die mit der anhängen
den Rübenerde in den Betrieb hereinge
brachten Bodenbakterien vermehren sich
durch günstige Umstände unterstützt ins
Ungemessene. Vielfach sucht man an den
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Abb. 8. Streptococcus acidi lactici, 1436f. vergr.
Erdenbrecher phot.

Symptomen herumzudoktern, ohne die Ur
sache dieser Kalamität zu beseitigen. Man
stumpft die entstandene Säure durch Kalk
ab, um durch diese Maßnahme das Wachs
tum der Bakterien nur noch mehr zu för
dern, So kann der Fall eintreten, daß aus
einer Zuckerfabrik eine Melassefabrik wird,
deren Melassen nicht einmal eine handels
übliche Zusammensetzung aufweisen. Da
heißt es, die Ursachen erkennen, um diese
auszuschalten. Das Auszählen der Keime
pro ccm Rohsaft wird zu ganz erstaunlichen
Zahlen führen. Trotzdem in den meisten
Fällen Milchsäure auftritt, die sich im Saft
als milchsaurer Kalk vorfindet, brauchen
diese Organismen keineswegs die typische
Stäbchenform der Milchsäurebakterien auf
zuweisen. Vielfach sind es Kokken, unter
anderen Streptococcus acicli lacticü die man
auf durch 10% Gelatine verfestigtem Rohsaft
weiterzüchten kann, dessen Kolonien wir
im Übersichtsbild (Abb. 7) vor uns haben.
M it Karbolfuchsin gefärbt sehen wir die
Kokken selbst in 1436facher Vergrößerung
(Abb. 8). Dieser im allgemeinen harmlose,
aber für die Zuckerindustrie unangenehme

Zeitgenosse hat so manchem Leiter und
Chemiker von Zuckerfabriken böse Stunden
bereitet. In der Zuckerfabrik Greifenberg
i. Pom, haben wir ihn rechtzeitig erkannt
und waren in der Lage, durch geeignete
Maßnahmen ihn erfolgreich zu bekämpfen.
Über diese und andere in den Säften der
Zuckerfabriken vorkommenden Mikroorga
nismen muß in der Literatur am Schlüsse
dieses Aufsatzes nachgelesen werden.
In den verschwiegenen W inkeln des Zukkerhauses und der Melassekeller führen
Schimmelpilze (Mukor- und Aspergillus
arten neben Penizillien) ein wenig beachte
tes Leben, Geraten diese aber einmal über
Melasse, die nicht die nötige Dichte be
sitzt, dann ist die W irkung dieser Säure
bildner verheerend.
Man braucht nur eine Rohsaft-Gelatineplatte zur Infektion in den betreffenden
Räumen aufzustellen, um seine Wunder zu
erleben. In Abb, 9 sehen wir eine solche
Platte, die 12 Stunden lang der Infektion
ausgesetzt war.
Dieses im allgemeinen unerwünschte
Säurebildungsvermögen, insbesondere der
Aspergillus-niger- Stämme, hat schon vor
dem Kriege Professor W e h m e r 1 vom bakteriolog.-chemischen Institut der Techni
schen Hochschule Hannover benützt, um
Saccharose in Zitronensäure überzuführen.
Leider verbietet es in Deutschland die hohe
Zuckersteuer, uns durch dieses Verfahren
unabhängig von der Einfuhr von Zitronen
säure zu machen. Es wirkt wie ein schlech
ter Scherz, daß neuerdings die Zuckerfabrik
Tirlemont in Belgien große Anlagen erstellt
hat, um durch Gärung hergestellte Zitronen
säure gegebenenfalls auch in Deutschland
abzusetzen.
Daß man Kulturen von Aspergillus niger
in den an Zuckerfabriken angeschlossenen
Bodenuntersuchungsstellen dazu benützt,
Kali- und Phosphorsäureuntersuchungen aus
zuführen, wurde bereits im Mikrokosmos
X X V , S, 105 u, f, erwähnt. Aber auch das
reinste Produkt, die Raffinade, bleibt nicht
vor dem Zugriff der Bakterien verschont,
besonders wenn die Lagertemperaturen ein
Feuchtwerden des Zuckers begünstigen.
Daß die die Fabrik verlassenden Schmutz
wässer ein wahres Dorado für den M ikro
biologen darstellen, bedarf keines Hinwei
ses, Die Zeichnung von Franke in „Wege
zur Natur“ (Stuttgart, Franckh), die die Le
bensgemeinschaft im Abwasser einer Zukkerfabrik zeigt, gibt uns Kunde von der

1 Wehmer, Geschichte 6 der Gärungszitronen
säure in Chemiker-Zeitung 1933, S, 314
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enormen Vielgestaltigkeit des organischen
Lebens in dem, was wir Schmutzwasser
nennen, ein Leben, das dazu dienen soll,
das Wasser auf natürlichem Wege zu reini
gen, um es unter Umständen wieder dem
Betriebe zuzuführen.
Jenseits der Zuckerfabrik erheben sich
vielleicht Silotürme, in denen Rübenschnit
zel durch sachgemäße Gärung in haltbares
Sauerfutter übergeführt werden. Hier öffnet
sich die Pforte zu einem neuen Arbeits
gebiet für den mikroskopierenden bakterio
logisch interessierten Chemiker, in dem die
Bakterien nicht als übel beleumundete
Schädlinge, sondern als willkommene Helfer
gewertet zu werden verdienen1.
Durch vorstehende kleine Skizze hoffe
ich die vielseitige Verwendbarkeit des M i
kroskops im Gebiet des Rübenzuckers dar
getan zu haben. Sollte sie den einen oder
anderen Berufsgenossen veranlassen, sich
auf einem dieser Teilgebiete zu versuchen,
so haben sie ihren Zweck erfüllt.
Literatur:
A, Mikroskopische Arbeiten außerhalb des Fabrikbetriebes:
I. Bakteriologie des Bodens
1 . Stocklasa: Methoden zur biophysikal.
und biochem, Durchforschung des Bo
dens Seite 384 usf.
2 . Franc^e: Das Edaphon
3. Francpe: Wege zur Natur
4. Francpe: Leben im Ackerboden
5. G. Kostka: Prakt, Anleitung zur K u l
tur der Mikroorganismen
II, Rübenkrankheiten und Schädlinge
a) Pilzkrankheiten
6 . Appel: Krankheiten der Zuckerrübe
7. Koenig: Untersuchung landwirtschaftl,
wichtiger Stoffe, Band I, Seite 595
8 . Roemer: Handbuch des Zuckerrüben
baus, Seite 290— 312
b) tierische Schädlinge
9. Baunacke: Untersuchung über Biologie
und Bekämpfung des Rübennematoden
Heterodera Schachtii

1 Vgl. Dr, August R i p p e 1: Vorlesungen über
Bodenmikrobiologie (Verlag J, Springer, Berlin)
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10, Bremer und O, Kaufmann: Die Rüben
fliege Pegomyia hyoscyami.
B, Mikroskopische Arbeiten innerhalb des F a
brikbetriebes:
I, allgemeiner Natur
1 1 , Thielepape: Das Projektionsmikroskop,
Die Deutsche Zuckerindustrie 1932,
Seite 401
12, Claassen: Kalkfällungen

Abb. 9.

Durch Aspergillus- und Penicillium-Arten infizierte
Petrischale.
Erdenbrecher phot.

II, bakteriologischer Natur
13, Schöne: Mikroorganismen in der D if
fusionsbatterie, Zentralblatt für Zuskerindustrie 1906, Seite 1197
14, Schöne: Deutsche Zuckerindustrie 1906,
Seite 1337
15, Schöne: Mikroorganismen in Rübensäf
ten- Zeitschrift des Vereins der Deut
schen Zuckerindustrie 1901, Seite 453
16, Zettnow: Zeitschrift des Vereins der
Deutschen Zuckerindustrie 1907, S, 971
17, Neide: Zeitschrift des Vereins der
Deutschen Zuckerindustrie 1906, S, 726
18, Oskar Wohryzek: Chemie der Zucker
industrie, Seite 271, 274, 578
19, Fiatsour und andere zuckerverderbende
Bakterien, Zentralblatt für die Zucker
industrie 1933, Seite 273

Kernteilungsstudien ohne Mikrotom
Von P, Huber, St, Gallen
Kernteilungsstadien gelangen wohl meist
an feinen Mikrotomschnitten zur Unter
suchung, Die dazu nötige Technik ist aber
für die meisten mikroskopierenden Natur
freunde und selbst auch für Lehrer zu kom

pliziert, ganz abgesehen davon, daß ein M i
krotom nur den wenigsten zur Verfügung
stehen wird. Es fehlt daher nicht an Ver
suchen, ohne Anwendung der nicht leichten
Einbettungs- und Schneidetechnik Kerntei
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lungsbilder zur Darstellung zu bringen.
Auch der „Mikrokosmos“1 hat in anerken
nenswerter Weise schon mehrmals diesbe
zügliche Anregungen gebracht. Die folgen
den Zeilen wollen zeigen, wie man ohne

trägt in Alkohol und Glyzerin zu gleichen
Teilen.

2, Alkohol-Chloroform-Eisessig:
Alk, abs, oder 96% 5 Raumteile
Chloroform
2 Raumteile
Eisessig
4 Raumteile
Nach der Einwirkungszeit von 24 Stunden
wird das Material mehrmals in Alkohol 96%
gewaschen, um Chloroform und Eisessig zu
entfernen, und dann wie unter 1 weiterbe
handelt, Das Gemisch gibt sehr gute R e
sultate,
Zum Gebrauch nehmen wir einige Samen
anlagen (s. Abb, 1A) aus dem Fruchtknoten
heraus und halbieren sie zwischen Daumen
und Zeigfinger; es liegen dann die schüssel
förmigen Embryosackhälften (s, Abb. 1B) vor
uns. M it Kugelspitzfeder und Pinzette läßt
sich leicht aus jeder Hälfte herauspräpa
rieren:
1, die Wandung des Embryosackes, die
Abb. 1. Schematische Darstellung des Präparationsverfahrens.—
A = ganze Samenanlage (der Strich daneben gibt die ungefähre
sehr große Zellkerne enthält; leider sind
natürliche Größe an), m = Mikropylenende (Öffnung an der
sie nur selten in Teilung zu finden;
Samenanlage). B = Samenanlage halbiert m it Embryosackmulde.
Linke Hälfle enthält die Embryosackwandung und die feine
2, eine darunterliegende feine Haut (her
Haut, die rechte Hälfte nur die feine Haut.
= Embryosack
auszupräparieren vom Mikropylenende her),
wandung, C2= die darunter liegende sehr feine Haut. D = die
Embryosackwandung wird herauspräpariert. E = die darunter
die fast immer zahlreiche Mitosen (Kern
liegende sehr feine Haut wird herauspräpariert
teilungsbilder) birgt. Am besten läßt sich
Material präparieren, das in Alkohol-Gly
große Mühe aus dem Fruchtknoten der K ai zerin aufbewahrt worden ist, weil dann die
serkrone (F ritillaria im perialis) Kerntei
dünnen Häutchen, auf die wir es für unsere
lungsbilder von bedeutender Größe und sel Zwecke abgesehen haben, oft schon losge
tener Schönheit gewinnen kann. Das Ver löst sind.
fahren ist im Prinzip nicht neu, in weiten
Die Embryosackwandung (1) läßt sich ge
Kreisen aber vielleicht doch unbekannt.
winnen, wenn man mit der Pinzette eine
Die Kaiserkrone ist wegen ihren roten
halbierte Samenanlage so hält, wie die
oder gelben Blütenglocken eine beliebte
Abb. ID zeigt, und mit der Kugelspitzfeder
Zierpflanze und dürfte daher da und dort
in der angegebenen Richtung leicht durch
in Gärten oder Parkanlagen zu finden sein.
die Embryosackmulde hindurchstreicht. Ein
W ir bitten die Besitzer unter Angabe des
dünnes Häutchen löst sich dann los, eben
Zweckes, sie möchten uns nach dem A b  die gesuchte Embryosackwandung,
blühen der Pflanze frei über deren Frucht
In einer Samenanlagenhälfte, aus der die
knoten verfügen lassen. Die Blütezeit ist
Embryosackwandung
bereits herausgeholt
A pril— Mai, je nach Lage und Standort. Um
nicht auf Insekten angewiesen zu sein, be ist, liegt in der Embryosackmulde n o c h
e i n e s e h r f e i n e H a u t (2), Um diese zu
stäuben wir die Blüten wechselseitig, Die
gewinnen,
faßt man mit der Pinzette diese
Fruchtknoten schwellen rasch an und haben
innerhalb 3— 5 Wochen eine Höhe von 30 Samenanlagenhälfte am Mikropylenende
(Abb. IE) und streicht, mit der Kugelspitz
bis 40 mm (ohne Stiel; Optimum bei 35 mm)
erlangt. In diesem Stadium sind sie für uns feder rückwärts ziehend, unter leichtem
Druck durch die Embryosackmulde: die
brauchbar. Gegen Mittag eines warmen
feine, dünne Haut kommt dann mit und
Tages öffnen wir einige Fruchtknoten und
bringen die rasch herauspräparierten Sa kann unverletzt herausgeholt werden.
Bei Material, das in Alkohol-Glyzerin
menanlagen je zur Hälfte in folgende Fixier
aufbewahrt worden ist, läßt sich nicht sel
flüssigkeiten, die reichlich zu bemessen oder
ten beides: Embryosackwandung und die
mehrmals zu wechseln sind.
1,
Absoluter oder 96%iger Alkohol, auf darunter liegende sehr feine Haut mit einem
Zuge der Feder herausheben.
3— 7 Tage, Nachher kann das Material im
Durch längeres Liegenlassen in mehrfach
Alkohol belassen werden, oder man über
gewechseltem Wasser entfernen wir sorg
lich alles Glyzerin aus den Belägen,
1 X X , H. 7, X X III, H. 7 und X X IV , H. 12.
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Partie 1 färben wir mit Hämalaun nach
Mayer oder einem ändern Hämatoxylinfarbstoff, damit wir es nicht verpassen, wenn
die großen Embryosackkerne doch einmal
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in Teilung begriffen sein sollten. Tritt näm
lich dieser Fall ein, so haben wir sehr viele
Mitosen vor Augen, weil alle Kerne sich
nahezu gleichzeitig teilen. Die Teilung sel

Abb. 2. Zwölf Kernteilungsbilder aus dem Fruchtknoten der Kaiserkrone (Fritillaria imperialis). Huber phot.
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ber schreitet im Embryosackwandbelag in
bestimmter Richtung voran, so daß ein Be
lag sämtliche Teilungsstadien enthalten
kann,
Partie 2 läßt sich mit Hämatoxylinfarben
nicht sauber färben. W ir bringen daher die
sen Teil auf 2— 24 Std, in eine l% ige wäs
serige Chromsäurelösung und dann, nach
gründlichem Ausspülen in Wasser, in eine
l% ige wässerige oder alkoholische Safraninlösung (2— 48 Std,, die günstigste Zeit ist
durch Probieren herauszufinden, auch bei
der Chromsäurebeizung: eine zu kurze Ein
wirkung läßt bei der folgenden AlkoholNelkenölbehandlung den Farbstoff zu rasch
aus den Geweben entweichen; eine zu lange
Einwirkung kehrt den Fehler um: die Farbe
ist kaum mehr zu verdrängen).
Es erfolgt dann ein Ausziehen des Farbüberschusses in Brennspiritus, bis nur noch
die Zellkerne rötlich scheinen (mikroskopi
sche Kontrolle ist hier wie bei den folgen
den Handhabungen notwendig). Übertragen
in ziemlich starke, wässerige Gentianaviolettlösung! Leichtes Erwärmen, bis die röt
lichen Beläge blau werden! In Brennspiri
tus erfolgt wiederum Ausziehen des über
schüssigen Farbstoffes, das in Alkohol 96%
und Nelkenöl fortgesetzt wird. Im Nelkenöl
bleiben die Präparate so lang, bis die Zell
kerne völlig klar und scharf auf farblosem
Grund hervortreten (Kontrolle!), was oft
ziemlich lange dauert. Dann wird in Xylol
abgespült, in Kanadabalsam eingelegt und
mit Deckglas bedeckt.
Das liest sich alles viel umständlicher,
als es in W irklichkeit ist, und die aufge
wandte geringe Mühe macht sich reichlich

belohnt durch die prächtigen Kernteilungs
bilder, die wir in unsern so hergestellten
Präparaten vorfinden.
Ich habe im folgenden versucht, aus so
gewonnenen Präparaten die wichtigsten
Phasen der Kernteilung im Lichtbild fest
zuhalten (s, Abbildung 2), aber alle Fein
heiten des Präparates bringt die photogra
phische Platte eben nicht heraus. Aufge
nommen wurden die Mitosenbilder mit Öl
immersion 90 und Periplan-Okular 25; we
gen des geringen Balgauszuges von 8— 12 cm
(die Aufnahmekamera habe ich selber ge
baut), den ich der großem Helligkeit wegen
für wünschenswert hielt, schwankt die aus
gemessene Vergrößerung zwischen 900 und
1100 und steht im umgekehrten Verhältnis
zur wirklichen Mitosengröße, Ich mußte so
Vorgehen, um die Mitosenbilder auf ein ein
heitliches Format zu bringen.
Die Beobachtungen pflege ich bei 310bis 490facher Vergrößerung zu machen
(Leitzobjektiv 62fach; Okular 5fach und 8fach).
Das
Kosmosmikroskop-Humboldt
reicht also für diese Untersuchungen völlig
aus.
Zur Erklärung der Bilder verweise ich auf
die diesjährige Buchbeilage, Seite 14, wenn
ich gleich bemerken muß, daß sich die
Kernteilung bei unserm Objekt nicht ganz
in der dort dargestellten Weise vollzieht;
die Leser werden aber den Unterschied bald
bemerkt haben, so daß sich eine besondere
Erklärung erübrigt.
Benützte Literatur:
Straßburger-Koernicke:
Kienitz-Gerloff:

Botanisches Praktikum
Botanisches Praktikum

Neue Methode zur Darstellung der reizleitenden
Elemente bei den Ziliaten
Von K. Diederichs, Eutin
Um eine genaue Bestimmung der Ziliaten
zu ermöglichen, ist es wichtig, u, a, die Zahl
und Lage der Zilien, Zirren und Membra
nellen festzustellen, und weil das am leben
den Tier nicht möglich ist, hat man nach
Methoden gesucht zur schnellen und siche
ren Orientierung, Es kommen dafür in neue
rer Zeit zwei in Frage, nämlich die Osmium-Toluidinblaumethode nach v, G e l e i
in der Modifikation von H o r v a t h , Sublimattoluidinblau und die Silber- und Gold
methode nach v, Gelei und Horvath, Die erstere ist am einfachsten und schnellsten aus
zuführen, Horvath umgeht das teure Osmi-

mum und verwendet an dessen Stelle als F i
xierungsmittel konzentrierte Sublimatlösung
und als Beize Phosphorwolframsäure, Hor
vaths Verfahren ist folgendes: Das im
Zuchtwasser befindliche Material wird zen
trifugiert, der Satz mit einer Pipette auf
gesogen und schnell in eine größere Menge
konzentrierter Sublimatlösung
gespritzt.
Fixierungsdauer ungefähr 10 bis 20 Minuten,
Nach erfolgtem Auswaschen des Sublimats
mit Wasser wird mit einer Phosphorwolf
ramsäure von 0,33- bis l,65prozentiger Kon
zentration überschichtet, und zwar 10 bis
15 Minuten lang. Die Beize stellt man sich
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zunächst konzentriert her, und zwar löst
man 33 g Phosphorwolframsäure in 100 ccm
destilliertem Wasser bei 22° C, Davon er
geben nun 5 ccm in 95 ccm destilliertem W as
ser die l,65prozentige und lccm in 99 ccm de
stilliertem Wasser die 0,33prozentige Lösung.
Die benutzte Beize ist fortzugießen. Nach
dem Beizbad erfolgt gründliches Auswa
schen in destilliertem Wasser und Färben
in Toluidinblau — 1 : 1000 bis 1 : 5000 bei
50° bis 60° C etwa 30 Sekunden bis meh
rere Minuten lang, dann Auswaschen in
einer Alkoholreihe von 30, 50, 70, 96%,
darauf absoluter Alkohol und dreimaliger
Xylolwechsel, Alle diese Handgriffe erfol
gen mittels Zentrifuge in ein und demselben
Glasröhrchen, Eingebettet wird in neutra
lem Kanadabalsam, Farbstoff und Beize
konzentration ist bei den verschiedenen
Tierarten verschieden in den oben ange
gebenen Grenzen und muß jeweils auspro
biert werden. Der Farbeneffekt ist z. B,
nach Angaben von Horvath beim Pantoffel
tierchen folgender: das Protoplasma ist
hellblau, die Zilien dagegen sind dunkel
blau, so daß diese ohne weiteres, was Lage
und Zahl anbetrifft, zu bestätigen sind. Es
ist unbedingt darauf zu achten, daß die Su
blimatlösung nicht auf die Tiere gegossen
wird, sondern daß diese in die Lösung ein
gespritzt werden.
Die zweite Methode, das Versilbern und
Vergolden1, ist von v. Gelei und Horvath
im biologischen Forschungsinstitut in Tihany auf Grund ausgedehnter Experimente
ausgearbeitei Hier sei nur auf die jetzt
vollständig zuverlässige Methode eingegan
gen, Ausführliches über die Einzelheiten,
über Theorie und Zytologisches muß in der
Originalarbeit in Band 48, Heft 4 der Zeitschr, für wissenschaftl, Mikroskopie nach
gelesen werden (,,Eine nasse Silber- bzw,
Goldmethode für die Herstellung der reiz
leitenden Elemente bei den Ziliaten von
J, v, Gelei und P, Horvath“),
1, Fixierung des Ziliatenmaterials in
Formolsublimat (5 ccm des käuflichen Formols zu 95 ccm konzentrierter Sublimat
lösung in destilliertem Wasser) 1 bis 3 M i
nuten (das einmal benutzte Formolsublimatgemisch ist nicht wieder zu verwenden und
das frisch angesetzte darf höchstens eine
Woche alt sein),
2, Zentrifugieren und zweimal auswaschen in Leitungswasser (kein dest. W as
ser!),
3, Silberbad in einer ein- bis zweipro
zentigen Silbernitratlösung 2 bis 3 Minuten,

1 Siehe auch Mikrokosmos X X , S. 97 u. f,
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4,
Zentrifugieren und Abgießen der Sil
berlösung ohne vorheriges Auswaschen,
Das Reduzieren des Silbers erfolgt im Son
nenlicht in dest, Wasser,

Colpidium spec. — Schwach versilbert: die Zilien und an der
Peripherie zwischen den Körnerlinien die Längsreihe der Kitt
körner, 380f. vergr.
Diederichs phot.

5, Mehrmaliges Auswaschen in dest.
Wasser,
6, Alkoholreihe und darauf über Xylol in
Balsam einbetten,
7, Dann erfolgt eine Nachvergoldung in
folgendermaßen zusammengesetztem Gold
bad: Auf 3 ccm dest, Wasser kommen ein
bis zwei Tropfen einer einprozentigen Gold
chloridlösung, die ein bis mehrere Stunden
einwirken müssen. Die weitere Behandlung
erfolgt nach Nummer 5 und 6, Kurz sei
hierzu noch folgendes bemerkt: Interessen
ten sei empfohlen, zunächst Versuche mit
Paramäzien und Colpidien, die ja unschwer
in größeren Mengen gezüchtet werden kön
nen, zu machen. Reichlich zur Verfügung
stehendes Versuchsmaterial ist unbedingt
erforderlich. Die Versuche sind in kleinen
Glasröhrchen anzustellen, und in ein und
demselben Röhrchen werden alle erforder
lichen Handgriffe bis zum Xylol hinauf
durchgeführt, am zweckmäßigsten mittels
einer Zentrifuge, Sehr erschwerend wirken
Pilzfäden, die fast immer in den Kulturen

130

© Elsevier GmbH. Alle
vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
Dr,Rechte
Kurt
Michel:

anzutreffen sind. Sie verursachen oft ein
Zusammenballen der Tiere, was ein gleich
mäßiges Ausfallen der Reduktion in der
Sonne verhindert- Man versuche daher die
Pilzfäden, wenn sie vorhanden sind, zu be
seitigen. Das geschieht am besten, wenn
man das Kulturmaterial vor dem Fixieren
durch ein feines Planktonnetz, das nur die
Paramäzien und Colpidien hindurch läßt,
siebt. Das Fixieren geschieht folgender
maßen: Die Röhrchen werden bis zur Hälfte
mit der Formalinsublimatlösung gefüllt und
das Versuchsmaterial mit Zuchtwasser m it
tels einer Pipette hineingespritzt. Dann hat
sofort ein Vermischen der Tiere mit dem
Fixierungsmittel durch Hin- und Herbewe
gen der Röhrchen zu erfolgen. Dieses Be
wegen der Röhrchen halten die Verfasser
für sehr wichtig. Sie empfehlen diesen
Handgriff bei allen zur Verwendung kom

menden Flüssigkeiten, besonders auch bei
der Silberlösung zur Reduktion. Es sei noch
auf einen Umstand aufmerksam gemacht,
der zu eigenen Versuchen Veranlassung
gibt. Den Verfassern ist aufgefallen, sobald
sie nach dem Abgießen des Silberbades das
Material mit destilliertem Wasser versetz
ten, die erzielten Bilder an der Sonne weit
blasser und feiner waren, als wenn sie das
ihnen zur Verfügung stehende Balatonwas
ser benutzten, bei dessen Verwendung die
Reduktion in der Sonne auch viel schneller
und sicherer vonstatten ging. Es wäre nun
zu versuchen, mit welchem Wasser bei uns
die besten Erfolge zu erzielen sind. Nach
der erfolgten Reduktion hat ein besonderes
gründliches Auswaschen des Materials zu
geschehen, damit man saubere Bilder be
kommt.

Ein selbstgebauter einfacher ProjektionsZeichenapparat
Von Dr, Kurt M i
Für jeden ernsthaft arbeitenden M ikro
skopiker, sei er Liebhaber oder Fachwissen
schaftler, gehört ein Zeichenapparat zur un
bedingt notwendigen Ausrüstung des A r
beitstisches, Bekanntlich kann man bei die
sen Apparaten zwei grundverschiedene Ty-

Abb. 1. Bau des Lampenhalters. - A = Messingrohr. B = Holzkörper. C = Befestigungsweise des Messingrohres auf dem Holz
körper. D = Längsschnitt durch den fertigen Halter. E, =
Schnittmuster der Lampenfassung. E2= fertig gebogene Fassung.
Weitere Erklärung im Text

h e i , Meiningen
pen unterscheiden. Das sind einmal diejeni
gen, bei denen man mit Hilfe einer Prismen
konstruktion gleichzeitig mit dem mikro
skopischen Bild ein Bild der Zeichenfläche
und des Zeichenstiftes im Gesichtsfeld des
Mikroskops sieht, wie z, B, beim Abbeschen
Zeichenapparat oder beim Zeichenprisma.
Diese und ähnliche Konstruktionen haben
den Nachteil, daß einwandfreie, vor allem
unverzerrte Bilder nur nach langer Übung
und unter Zuhilfenahme von besonders dazu
geschaffenen Zeichentischen erzielt werden
können.
Die angeführten Nachteile fallen weg bei
der zweiten Gruppe, bei den Projektions
zeichenapparaten, Bei diesen wird einfach
das mikroskopische Bild auf die Zeichen
fläche projiziert und kann hier bequem nach
gezeichnet werden. Gegenüber den Appara
ten der ersten Gruppe haben die der zwei
ten allerdings den Nachteil, daß sie nur in
einem dunklen Raum bzw, nur abends oder
unter einem großen Dunkeltuch benutzbar
sind. Trotzdem überwiegen meiner Erfah
rung nach die Vorteile dieser Konstruktion
bei weitem ihre Nachteile, Die Vorteile, die
sie gegenüber den anderen Apparaten bie
tet, liegen ja auf der Hand und brauchen
nicht besonders hervorgehoben zu werden.
Leider ist nun aber der Preis aller im Han
del befindlichen Zeichenapparate so hoch,
daß für den Besitzer eines normalen Geld
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beutels an den Erwerb eines derselben in
der Regel nicht gedacht werden kann. Das
alles führte mich dazu, selbst einmal den
Bau eines kleinen Projek
tionszeichenapparates
zu
versuchen. Da der Versuch
restlos gelang und die zum
Bau aufzuwendende Mühe,
sowie die Kosten — diese
belaufen sich auf höchstens
etwa 2— 3 RM. — äußerst
gering sind, möchte ich im
folgenden eine Bauanleitung
geben,
Voraussetzung für den Be
trieb des Apparates ist, daß
das zur Verfügung stehende
Mikroskop einen Kondensor
besitzt und daß man ein
Glühlämpchen von 6—8 Volt
brennen kann; das letztere
kann geschehen mit Hilfe
von Akkumulatoren oder an
der Lichtleitung unter Vor
schaltung eines passenden
Abb. 3. A==fertige
Widerstandes bei Gleich
strom bzw,einesKlingeltransformators bei Wechselstrom,
Der Apparat selbst besteht aus zwei Tei
len: einem auf das Mikroskop zu setzenden
Spiegel und einer, möglichst intensives Licht
erzeugenden Beleuchtungsvorrichtung, Als
Lichtquelle benutze ich das oben erwähnte
Lämpchen, Als solches eignet sich sehr gut
ein vom Autohändler zu beziehendes A uto
rücklichtlämpchen von 6—8 Volt, 5 W att

Abb. 2. A = Befestigungsvorrichtung der Lichtquelle. B =
Muster für den Winkel. C = Halter für den Spiegel. Nähere
Erklärung im Text
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mit Einsteckfassung, Der Glühfaden soll
waagerecht angeordnet sein. Ferner benö
tigt man noch folgende billig zu beschaffen-

Beleuchtungseinrichtung. B = ihre Befestigung am Kondensor.
Weitere Erklärung im Text.
Michel phot.

den Gegenstände: ein etwa 15— 20 cm lan
ges Stück Messingrohr von 30 mm Durch
messer (Gardinenrohr), ein Nußbaumsperr
holzbrettchen von 4 mm Stärke und etwa
20 X 10 cm Seitenlänge, 3 Messingschrau
ben von 20 mm Länge und 2 mm Stärke mit
Muttern (vgl, Abb, 3 m), ein Stückchen 1 mm
dickes Weißblech, vier Bananenstecker, zwei
Steckbuchsen, etwas Kupferdraht und unge
fähr 1— 2 m gedrehte Litze,
Zunächst schneiden wir von dem Messing
rohr mit der Metallaubsäge je ein 60 mm
und ein 45 mm langes Stück ab. Das längere
dient als Schiebhülse für einen unter Be
nutzung des kürzeren herzustellenden Lam
penhalter, Damit sich das kurze Stück in
die Schiebhülse einführen läßt, muß der
Länge nach ein etwa 2— 3 mm breiter Strei
fen herausgeschnitten werden (Abb, 1 A, ge
strichelter Teil), Darauf wird das Blech um
ein passend gearbeitetes zylindrisches Stück
Hartholz (Abb, 1 B) so mit einigen Messingstiftchen befestigt, wie aus Abb, 1 C ersicht
lich, Der Holzkörper mit dem Messingman
tel dient als Träger der Lampenfassung E,
Er muß sich leicht in der Schiebhülse be
wegen lassen, muß aber doch so fest sitzen,
daß er sich nicht von selbst verschieben
kann. Die Lampenfassung wird aus dem
übrigen Teil des Messingrohres gefertigt.
Das Rohr wird an einer Seite aufgeschnit
ten und gerade geklopft. Aus dem so ent
standenen Messingblech schneidet man die
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Fassung gemäß Abb, 1 E i aus und gibt ihr
durch Biegen die richtige Form E2, Damit
unser Lämpchen hineinpaßt, ist es nötig,
den einen der an seinem Sockel befind-

Abb. 4. Gesamtansicht der selbstgebauten Projektionszeichen
einrichtung.
Michel phot.

lichen zwei kurzen Stifte wegzufeilen. Nach
dem Einschieben in die Fassung muß es
tadellos fest sitzen. Bevor die Fassung auf
dem Halter aufgeschraubt wird, erhält die
ser zwei 6 mm weite, längs verlaufende
Bohrungen (Abb, 1 C und D bei a). In diese
werden von unten die beiden Steckbuchsen b
eingeführt und am besten mit Syndetikon
eingeleimt, nachdem sie mit je einem Stück
Kupferdraht c — am zweckmäßigsten nimmt
man Klingeldraht — verbunden wurden. Der
eine Draht wird mit einem, auf der Gegen
seite des Halters in der Mitte aufgeschraub
ten, S-förmig gebogenen Stück Messing
blech d verbunden, der andere mit der nun
mehr durch zwei Schrauben zu befestigen
den Lampenfassung e. Vermittels der Steck
buchsen ist das Lämpchen nun jederzeit
durch eine mit Bananensteckern versehene
Litze an die Stromquelle anzuschließen.
W ir benötigen nun noch eine Vorrichtung,
die es gestattet, unser Lämpchen so unter
dem Mikroskopkondensor anzubringen, daß
der Leuchtfaden in der Ebene der Konden

soririsblende zu liegen kommt und hier zen
triert werden kann. Dazu wird das Sperr
holzbrettchen halbiert und die Hälften fest
miteinander verleimt, Nach dem Trocknen
wird mit der Laubsäge ein Ring (Abb- 2 A, r)
ausgesägt, dessen äußerer Durchmesser dem
des unteren Randes des Kondensors und
dessen innerer dem der Schiebhülse des
Lampenträgers gleicht. Der Ring wird mit
Glaspapier gesäubert, die Schiebhülse in
seine Öffnung ö geschoben und dort mit
einigen Messingstiftchen befestigt. Auf dem
Holzring werden schließlich, wie die Abb- 2 A
und 3 zeigen, die drei, die Messingschrau
ben m tragenden W inkel w mit je zwei
Schräubchen befestigt. Die W inkel werden
aus 12,5 mm breiten und 20 mm langen,
1 mm starken Weißblechstreifen gemäß
Abb. 2 B und A zugeschnitten und gebogen,
nachdem an ihrem Ende a, wie aus den A b 
bildungen 2 und 3 ja deutlich ersichtlich, die
Mutter der Messingschraube aufgenietet ist.
Abb, 3 A zeigt das fertige Lämpchen,
Abb, 3 B zeigt, wie es am Kondensor zu be
festigen ist. Hier muß der Leuchtfaden durch
entsprechende Stellung der drei Schrauben
genau zentriert werden. Der Kondensor wird
dann in seine Schiebhülse eingeführt und die
Beleuchtung durch Höher- und Tieferstellen
von Kondensor und Lämpchen so einregu
liert, daß das Maximum der Lichtstärke er
reicht wird.
Damit das Bild auf den Arbeitstisch pro
jiziert wird, muß erstens das Mikroskop
etwa um 30° geneigt und zweitens ein Plan
spiegel über seinem Okular angebracht wer
den (Abb, 4), Als Spiegel verwendet man
zweckmäßigerweise den Beleuchtungsspie
gel des Mikroskops, der ja sowieso vor dem
Anbringen des Lämpchens entfernt werden
muß. Aus federndem Messingblech stellt
man einen Halter her, wie ihn Abb. 2 C
zeigt. Er kann im Bedarfsfall leicht am
Mikroskoptubus festgeklemmt und rasch
wieder entfernt werden. Außerdem gestat
tet er, den Spiegel in Richtung der opti
schen Achse des Mikroskops zu verschie
ben und so die Vergrößerung zu variieren.
Die gesamte Einrichtung, deren Baube
schreibung wahrscheinlich viel komplizier
ter erscheint, als der Bau auszuführen ist,
sei in Abb, 4 noch einmal vorgeführt. Be
merkt sei, daß im Falle der auf dieser A b 
bildung gezeigten Einrichtung als Spiegel der
eines großen Zeißschen Präpariermikroskops
verwendet wurde.
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Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Aufsätze über die Methodik und Technik ^
der Mikroskopie in der Schule, die dem Lehrer Anregung praktischer Art geben und die Schüler zu eigenen Versuchen und Beobachtungen im Sinne des Arbeitsgedankens veranlassen sollen.
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Frühlingsblumen im Unterricht
Von Konrektor a. D. W. Seyser, Berlin-Hermsdorf (MVB.)
Es ist Mai! Im Garten an der Schule er Ermangelung spezifischer Farbstoffe (Safra
freuen uns die schönsten Frühlingsblüher,
nin u, a.) gut sichtbar zu machen sind. Kurze
Die Schneeglöckchen haben schon ihre Zeit
Vorbehandlung mit der überall käuflichen
hinter sich und strecken ihre Laubblätter,
Javelleschen Lauge gibt mit Zerstörung und
um neue Nährstoffe zu schaffen und aufzu Beseitigung des Zellinhaltes auch bei weni
speichern, ebenso auch der abgeblühte Kro ger dünnen Schnitten ein genügend klares
kus; doch Maiglöckchen, Tulpe, Hyazinthe
Bild. Diese Hartgebilde im Ringe zusammen
und andere stehen da in vollster Blüten
pracht und sollen nun in mikroskopischer
Arbeitsschule den Schülern, die draußen ihr
Sprießen und Blühen eifrig beobachten, ihre
Lebensgeheimnisse enthüllen,
1,
Das M a i g l ö c k c h e n liefert uns ein
Stück seines fleischigen W u r z e l s t o k k e s. Äußerliche Betrachtung ergibt: Name
Wurzelstock, ein stockartiges Gebilde, waa
gerecht in der Erde, an verschiedenen Stel
len, dort auch oft Verzweigung, mit W ur
zeln besetzt, Große Ähnlichkeit mit dem
Wurzelstock der Sandsegge am Schulhause
und dem der Quecke („Päden“) im Schul
garten, Das Ende krümmt sich hornartig
nach oben und durchbricht mit der harten
Spitze das Erdreich. — Begriff der Einkeim
blättrigen, anzuwenden auch auf die Früh
lingssaat auf dem Acker, Dann als weiteres
Abb. 1. Blütenstiel des Maiglöckchens, quer, 40f. vergr.
Seyser phot.
Merkmal die Parallelnervigkeit der Blätter,
gut zu zeigen hier an dem Maiglöckchen, —
Die Kinder fertigen nun unter Hilfe des
mit denen der Gefäßbündel, die verstreut
Lehrers mit der Rasierklinge — s, meine
auf der Innenfläche liegen bzw, an den Ring
Arbeit „Winterobst im Unterricht“ auf S, 101
angeschlossen sind, machen diesen W urzel
d, Jahrg, — in Holundermark feine Schnitte
stock sehr fest und zugkräftig. Versuch beim
durch ein s o r g f ä l t i g in Wasser gereinig
Herausreißen aus der Erde! Die großen,
tes und dann in Spiritus fixiertes und da jetzt leeren Zellen dienten als Wasser- und
durch etwas gehärtetes Stück eines M ai
Stärkespeicher für das Treiben im Frühjahr.
glöckchenwurzelstockes an. Das Fixieren
Die Stärkekörner sind bei nicht mit Lauge
und Härten kann auch in 4%igem Formalin
behandelten Schnitten durch Jod in Blau
geschehen. Das käufliche Formalin (40%) mit
färbung leicht unter dem Mikroskop sicht
Wasser 1:10 verdünnen. Die Kinder erkennen
bar zu machen, schwerer in Projektion, Be
im Querschnitt bei schwacher Vergrößerung
sonders gut geratene Schnitte werden zum
zwei Zonen, eine breite äußere, die Rinde,
Lohn für den betreffenden Schüler zum
und eine innere mit Hartzellengebilden, die
Dauerpräparat einfach in Gelatine oder et
durch Anfärbung mit roter Schultinte in
was umständlicher nach Entwässerung in
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ter nach der Verlängerung mit den großen
Laubblättern und der einzelnen Blüte. Be
trachtung einer längsdurchschnittenen Zwie
bel und dann zur Ergänzung des Querschnit
tes führt die Schüler zum Zeichnen eines
Lageplanes der einzelnen Zwiebelteile (Dia
gramm),
Zur mikroskopischen Betrachtung und
Präparation gelangt eines der feinen weißen
Häutchen, die beim Auseinanderblättern
von den Zwiebelschuppen sich ablösen;
schneiden ist hier also nicht notwendig. Das
Häutchen zeigt Zellen in Reihen angeord
net; in jeder Zelle glänzt ein Körnchen be
sonders hell, der Zellkern1, — Gutes Aus
gangsbeispiel zur unterrichtlichen Behand
lung der Zelle überhaupt, ergänzt durch
chlorophyllführende Zellen eines einschich
tigen Moosblättchens (M nium ) und einer
trockenen Zwiebelschale (Abfallprodukte in
Gestalt von kristallisiertem Kaliumoxalat).
Stärkekörner — nicht in der Küchenzwie
bel, wo sie durch Traubenzucker ersetzt
sind — in der Tulpen- und Hyazinthenzwie
bel sind hier in den feinen Häutchen wie
der durch Jod kenntlich zu machen. — Die
Zwiebel typisch als Nahrungsspeicher nur
bei Einkeimblättrigen in Parallele zu dem
vorhin betrachteten Wurzelstock des M ai
glöckchens. Wurzelstöcke finden sich sonst
mehr bei den Zweikeimblättrigen (Ane
mone, Primel, Veilchen, Erdbeere u. a.).
4.
Das Bild der Zwiebel fordert als Er
gänzung die Betrachtung der Tulpen- oder
Hyazinthenwurzel, Man nimmt natürlich am
Abb. 2. Oberhäutchen (Epidermis) des Tulpenstengels, Flächen
besten eine saubere vom Glase, die ins
präparat, 60f. vergr.
Seyser phot.
Wasser gewachsen ist. Diese sehr zartwandige und weiche Wurzel muß einen Tag vor
beschränkte Zeit, Der eine gewisse Stütz her in Spiritus oder Formalin gehärtet wer
festigkeit gebende Ring ist wesentlich
den, Aber auch dann dürfte der Querschnitt
schwächer; eine Zugbeanspruchung findet in Holundermark bei den Schülern auf er
hier nicht statt. Die Gefäßbündel folgen
hebliche Schwierigkeiten stoßen und muß
auch hier z, T, diesem Ring, andere sind
dann natürlich dem Lehrer überlassen blei
wieder über die Fläche verstreut. Typischer
ben, — W ir bemerken den Zentralzylinder,
Bauplan des Stammes der Einkeimblättri wie er jeder Wurzel eigen ist mit großen,
gen! Abweichend bei den ändern Kräutern,
wasserleitenden Röhren, Treppengefäßen,
den Sträuchern und Bäumen, scheinbar ab die als solche nur an schwierigen Längs
weichend beim Grashalm, wo der Hohlraum
schnitten zu erkennen sind, begleitet von
zu ringförmiger Lagerung zwingt.
engen Schrauben- und Ringtracheiden, Diese
3,
Eine Z w i e b e l der T u l p e oder der Gefäßstellen sind die einzigen im Gesamt
H y a z i n t h e (auch eine gewöhnliche K ü bilde, die eine wenn auch geringe Verhol
chenzwiebel tut dieselben Dienste) wird äu zung aufweisen. Alle diese größeren Ge
ßerlich betrachtet: Trockene Hüllblätter und fäße zusammen bilden so einen sechsstrahdicke, weiße, fleischige Schuppenblätter in ligen Stern, in dessen Zwischenräumen die
nen. Die Scheibe unten (Zwiebelkuchen) er schwachmarkierten Siebteile liegen, bei de
zeugt — Beobachtung daraufhin an den aufs nen die Siebröhren schwer von den Geleit
Wasser gesetzten, treibenden Blumenzwie zellen zu unterscheiden sind. Die breite
beln — und trägt die Wurzeln. Sie ist der
Stamm der Tulpe, hier sehr stark verkürzt
1 Nähere Angaben und Bilder davon enthält
und zusammengestaucht mit den abwech die Mikrokosmos-Buchbeilage „Mikrokosmos für
selnd stehenden Zwiebelblättern unten, spä Jedermann" von Dr, G. Stehli

Kanadabalsam gearbeitet. Durch solche wie
derholte mikroskopische Arbeit im Unter
richt erwerben schließlich auch die einfach
ste Schule und mancher besonders interes
sierte Schüler eine Reihe brauchbarer, ein
facher, aber grundlegender Präparate,
2.
Ein Querschnitt durch den frischen
B l ü t e n s t i e l ist ebenfalls leicht herzu
stellen (s. Abb, 1). W ir sehen ungefähr das
selbe Bild wie bei Präparation 1, Die R in
denzone ist wesentlich schmaler; eine Spei
cherung findet hier nur beschränkt statt.
Alles ist Träger durch Zelldruck für eine

© Elsevier
GmbH. Alle Rechte vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
Frühlingsblumen
im Unterricht

Randzone ist sehr feinmaschig zur Wasser
aufnahme und fast ohne merkbaren A b 
schluß nach außen. Weitere Einzelheiten
über den Bau einer Wurzel überhaupt kön
nen hier nicht gegeben, aber in jedem gu
ten Lehrbuch nachgelesen werden.
Als Gegenbeispiele hierzu zeige der Leh
rer, sobald er das Material dazu hat, einen
Querschnitt durch eine der festen Stütz
wurzeln des Roggens (Adventivwurzel), die
oft in Etagen übereinanderstehen. Bei diesen
„Stelzwurzeln“ sind sowohl der innere Zy
linder als auch die äußeren Teile der R in
denschicht stark verholzt, abweichend vom
normalen Wurzelbau, wo immer die Gefäße
zentral gelagert sind. Hier findet sich an
dieser Stelle ein Markzylinder und darum
erst die Gefäßbündel, Um der Aufgabe als
Strebepfeiler gerecht zu werden, sind eben
hier zwei starke Rohre ineinandergescho
ben und machen so aus einer sonst schwa
chen Wurzel ein sehr leistungsfähiges Stütz
organ, Technische Betrachtung: Turm, Fun
dament, Roggenhalm! Ähnlichkeit im Bau
mit dem oben betrachteten Wurzelstock des
Maiglöckchens, einem Stamm!
5. Ein feiner Querschnitt durch den run
den B l ü t e n s t i e l der Tulpe an fri
schem Material zeigt dasselbe Bild wie der
meist kantige des Maiglöckchens. Auch hier
eine noch stärkere Randfestigung durch
Hart- und Kollenchymzellen zum Tragen
der großen, schweren Blüte und die Vertei
lung der Bündel, an denen eine Hartscheide
nicht ausgebildet ist, über die ganze Fläche.
Also auch hier wieder der Bauplan der Ein
keimblättrigen. An sehr feinen Randstellen
sieht man auch hier beim Handschnitt quer
getroffene Spaltöffnungen, die, wie auch die
grüne Farbe des Stengels zeigt, beweisen,
daß auch dieser in den Dienst der Assimi
lation, also der Nahrungsbeschaffung, ge
stellt ist,
6, Die Schüler ziehen vom Tulpenstengel
— das geht besser als von der B l a t t U n 
terseite — nach Einstechen mit der Pin
zette ein durchsichtiges H ä u t c h e n ab.
Das feine Ende wird sogleich in Wasser ge
bracht, lang abgeschnitten und nun unter
Wasser auf einem Deckgläschen ausgebrei
tet, Dann werden die Enden des Häutchens
zweckmäßig um das Gläschen herumge
schlagen und nun das Ganze in Spiritus ge
bracht, wo es erhärtet und sich nicht mehr
rollt. Ich habe gefunden, daß Kinderhände
dabei geschickter sind als die des Lehrers,
Manchmal sind diese Umstände nicht nötig
und ein Rollen tritt nicht ein.
W ir erblicken die Zellen wie die vielen
Spaltöffnungen in Längsreihen angeordnet,
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An den Blättern stehen die Spaltöffnungen
an beiden Seiten, aber im oberen Blatteil
ganz unregelmäßig. Dazwischen sehen wir
dicht unter dem Blattansatz oft Haare,
die auf Stengel (s, Abb, 2) und Blatt dem
Schutze junger, noch wachsender Teile
dienen.
Wenn es nicht schon früher oder an an
derer Stelle geschehen ist, so müssen natür
lich hier Funktion und Bedeutung der
Spaltöffnungen erklärt und durch Versuche,
die außerhalb dieser mikroskopischen Prä
paration liegen, dargestellt werden.
7, Ein leicht herzustellender Querschnitt
durch eines der großen L a u b b l ä t t e r ,

Abb. 3. Tulpenblatt, quer, 85f. vergr. Seyser phot.

am besten durch die Spitze, zeigt hier die
starke Kutikula, die das Durchbrechen des
Bodens ohne Schädigung ermöglichte, zumal
hier die Spaltöffnungen fast fehlen (Abb. 3),
Der Querschnitt gibt dem Lehrer Gelegen
heit, das Verständnis für den Blattbau über
haupt anzubahnen, das dann im Sommer an
ändern Blattschnitten zu erweitern ist, bes.
auf den Windschutz der Atemöffnungen bei
verschiedenen Blattypen hin,
8,
W ir nehmen uns jetzt den ansehnlichen
F r u c h t k n o t e n der Tulpenblüte vor und
stellen das Vorhandensein einer großen,
dreilappigen Narbe und das Fehlen des
Griffels fest. Ein Durchschnitt zeigt dem
Schüler schon bei Lupenbetrachtung die
drei Fächer mit den je zwei Reihen der
Fruchtanlagen, Das ornamentale Diagramm
wird gezeichnet. Ein Längsschnitt ergänzt
die Anschauung. Gefüllte Tulpen haben oft
verunstaltete Narben, auch können wir hier
meist das Fehlen jeglicher Samenanlagen
feststellen.
Der Fruchtknoten schneidet sich auch
frisch ganz vorzüglich, so daß uns die Her
stellung sehr feiner Handschnitte bestimmt
glückt. A n ganz dünnen Stellen kann man
bei manchen Schnitten, deren Anfertigung
durchaus im Bereich des Möglichen liegt,
die Fruchtanlage mit dem Nabelstrang, den
beiden Integumenten, ja sogar den Embryo
muttersack erkennen. Dessen sehr große
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W . Seyser: Frühlingsblumen im Unterricht

(Rohrzucker) hinzugesetzt wird. Andere
Pollenkörner verlangen ändern Zuckerge
halt. Er schwankt von 1 bis 40%, z.B. bei
dem Maiglöckchen in 5%, beim Veilchen
(sehr dankbar!) in 30%, Korbblütlerpollen
erst bei 40%. Sehr gut eignet sich auch für
Schulversuche der Pollen der Primel, der
schon in reinem Wasser besonders aber
nach Zusatz von etwas zerquetschter Pri
melnarbe gut keimt. Auf dieser findet man
übrigens dabei meist schon Pollenkörner
mit langen Schläuchen, — Unterrichtlich
hier Bedeutung dieses männlichen Anteils
für die Befruchtung als Ergänzung zu oben
8, Weiterhin vielleicht sogar Vererbung, Art
und Rasse, — Solche Pollenbetrachtungen und
Keimungsversuche können dann im Laufe
des Sommers mit den verschiedensten Blu
men gemacht werden, bes, auch mit Korb
blütlern, So sieht z, B, der Blütenstaub der
Sonnenblume wunderschön aus, wenn wir
ihn in verdünnter Ausziehtusche verrühren,
dies mit dem Gläschen bedecken und etwas
andrücken. Die gelben Körner leuchten dann
unter dem Mikroskop in durchfallendem
Licht auf dem dunklen Grunde wie kleine
Abb. 4. Samenanlage der Tulpe, längs, 60t. vergr. Seyser phot.
Sonnen- Hiermit kommt dann auch einmal
das ästhetische Interesse des Schülers auf
seine Rechnung- — Auch Pollentetraden
einem sehr feinen Schnitt (Mikrotom). —
(Vierlinge), wie sie in der Pollenmutterzelle
Diese Betrachtung kann den Ausgangspunkt
durch die Reifeteilung entstehen und wie
bilden für ein Unterrichtsgespräch über die sie uns u. a. Heidekraut, Pirola und Son
Befruchtungsvorgänge bei der Tulpe mit nentau liefern, ebenso die durch ViscinAusblick auf andere Geschöpfe, ähnlich wie fäden zusammengeketteten Staubkörner der
bei » C ovylus « — s, S, 101 im Mikrokosmos
Nachtkerze u, a. werden z. Z. betrachtet. —
X X V I (32/33) — die Einhäusigkeit.
Im ersten Frühjahr liefern uns die auf dem
9,
Nachdem die S t a u b b l ä t t e r äußer Wochenmarkt feilgehaltenen, fast nur aus
Staubblättern bestehenden, gelben, echten
lich in ihren Teilen erkannt und benannt
wurden, wird der Blütenstaub trocken und Akazien (fälschlich „Mimosen“ genannt) in
in Wasser unter dem Mikroskop betrachtet Unmenge Pollenkörner, die nicht nur durch
ihre Zusammensetzung in Ballen zu 16
und evtl. in Gelatine zum Dauerpräparat
eingeschlossen, wie es auf S. 148 im M ikro Stück, sondern auch durch das leichte Trei
kosmos X X (26/27) angegeben wurde. Bei ben ihrer vielen Keimschläuche das Inter
esse des Schülers erwecken werden.
der Betrachtung ist auf die sich über eine
Selbstverständlich läßt sich an den hier
ganze Pollenseite erstreckende Längsfurche
zu einer Unterrichtseinheit zusammengefaß
hinzuweisen, durch die die Keimung erfolgt.
ten Maiblühern mikroskopisch noch vieles
Sehr gut eignen sich gerade die Tulpen- und
im Unterricht darstellen, wie u, a, die A b 
Hyazinthenpollen für Keimungsversuche in
fallstoffe des trockenen Zwiebelblattes,
der Schule, da bei ihnen das Auskeimen und
Querschnitte durch die dicken Zwiebelblät
die Schlauchbildung schon nach V\ Stunde
deutlich sichtbar werden und im Laufe ei ter, der Bau der Blütenblätter und beson
ders der der Staubblätter, Es konnten hier
nes Schulvormittags zu einer Schlauchlänge
natürlich nur in einigen wenigen Beispielen
von 6XPollenkorn führen. Man braucht dazu
eine feuchte Kammer (s. S. 114). Das Kei Anregungen gegeben werden für einen
fruchtbaren Gebrauch des Mikroskops im
men dieser Pollen erfolgt gut in Wasser,
Naturunterricht der Arbeitsschule,
dem zu 2% unser gewöhnlicher Zucker

Zellkerne werden durch Färbung sehr deut
lich. Hämatoxylin als Kernfarbstoff ist hier
bei kaum zu entbehren. Abb. 4 zeigt eine
solche Anlage bei 70facher Vergrößerung an

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den vi er t en Bogen der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann
von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seitenzahlen versehen.
Auch die Jugend mikroskopiert. Zwar wird
man ihr nicht gerade ein großes Instrument mit
allen Feinheiten in die Hand geben, das erfordert
auch ein Forschungsmaterial, wie es die Jugend
braucht, durchaus nicht. Ein in seiner Bauart
einfaches, wohl aber kräf
tiges Mikroskop, das eine
mittlere
Vergrößerungs-?
fähigkeit hat, ist für den
jugendlichen
Forscher
recht und ein solches M i
kroskop wird auch der
erwachsene Anfänger in
der
Mikroskopie
brau
chen, Hier ist das S c h ü 
l e r m i k r o s k o p Me n d e 1 das geeignete Instru
ment, mit dem man schon
eine beträchtliche Leistung
erzielt. Es hat mit Oku
lar 4 und dem neuartigen
dreiteiligen Objektiv „Revertor“ eine Vergrößerung
von 40-, 80-, 100- und
140fach und kann mit
normalen Okularen und Objektiven bis zu einer
672fachen Vergrößerung ausgebaut werden. Das
Schülermikroskop Mendel hat eine Gesamthöhe
von 24,5 cm, ein kräftiges Stativ und verschieb
baren Tubus, Obwohl es eine vorzügliche optische
Leistung hat und sehr kräftig gebaut ist, ist sein
Preis doch sehr niedrig: es kostet nur RM, 28,— ,
für Kosmos- und DMG,-Mitglieder nur RM. 26.— ,
Die Güte des Instruments beweist am besten
eines der uns des öfteren zugehenden Urteile,
So schreibt vor kurzem Herr G, Neumann in
Pfaffendorf:
,,An dem Schülermikroskop Mendel habe ich
schon viele Freude erlebt. Ich bin erstaunt, daß
um diesen Preis so etwas geleistet werden kann
und freue mich, ein Instrument zu besitzen, das
mir als Anfänger denselben Dienst tut wie ein
teureres. Die Herausgabe dieses Mikroskops durch
Sie verdient volle Anerkennung,"
W er sich näher über Einzelheiten unterrichten
möchte, verlange die Druckschrift L 773 vom
Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart-O,
Die Handbücher für die praktische natur
wissenschaftliche Arbeit, also j 6 ne Serie von

M i k r o k o s m o s - B u c h b e i l a g e n , die aus
schließlich für das Sammeln und Beobachten be
stimmt sind, sind für die jetzt einsetzende
Hauptzeit des Sammelns und Beobachtens im
Freien recht zuverlässige Begleiter, Da sind zu
Mi. 33/34 8

nächst zu erwähnen: Seligo, „Tiere und Pflan
zen des Seenplanktons“ und Hustedt, „Süßwas
ser-Diatomeen Deutschlands" für alle Natur
freunde, die sich mit der Kleinlebewelt der Ge
wässer befassen; daneben werden sie natürlich
auch die verschiedenen Migula-Bände heranzie
hen, besonders wenn sie ihre Studien mehr oder
weniger ausschließlich auf die Kryptogamen be
schränkten: „die Grünalgen", „die Desmidia
zeen”, „die Spaltalgen", „die Meeresalgen und
Armleuchtergewächse",
„die Flechten", „die
Laubmoose“ und „die Lebermoose und Torf
moose“. Den Landwirt werden unter den K ryp
togamen vor allem die „Brand- und Rostpilze"
von Migula interessieren mit ihrer umfangreichen
Zusammenstellung dieser Schädlinge unserer ver
schiedenen Kulturpflanzen. W ill er sich gar mit
der Zucht und Kultur solcher Organismen ein
lassen, findet er in dem Doppelband Kostka,
„Kultur- und Mikroorganismen" einen zuverläs
sigen Berater,
W er Pflanzenmaterial für die winterliche A r 
beit sammelt, wird zu dem Bändchen „Tabellen
zum Gebrauch bei botanisch-mikroskopischen
Arbeiten I, Phanerogamen" von Günther-Stehli
greifen; und wer sich mehr für Boden- und M i
neraluntersuchungen interessiert, sei auf die
Bändchen „Wege zur Natur" von France und
„Mikroskopische Gesteinsuntersuchungen“ von
Sandkühler hingewiesen.
Der Aquarienfreund, dem das W ohl und Wehe
seiner Pfleglinge am Herzen liegt, wird in Roth,
„die Krankheiten der Aquarienfische und ihre
Bekämpfung" stets einen zuverlässigen Berater
finden.
A lle diese Bändchen sind in jeder Buchhand
lung zu haben, können aber auch direkt von un
serer Geschäftsstelle bezogen werden. Jeder
Band kostet geh. R M 1,90, geb, R M 3.20, für
Mitglieder nur geh, R M 1,65 und geb. R M 2.80.

Zum Schulbeginn wird der Lehrer und Schul
leiter um die Ergänzung des Lehrmittelbestandes
besorgt sein. Der n e u z e i t l i c h e B i o l o g i e 
u n t e r r i c h t erfordert z. B, einige neue H ilfs
mittel, die anschaulich in die Vererbungslehre
einführen. Auch für den rassenkundlichen Unter
richt wird man Anschauungstafeln u. a, schwer
lich entbehren können. Die Geschäftstelle des
Kosmos, Stuttgart-0 hat eine Reihe wichtiger
Lehrmittel für den Biologieunterricht in einer
neuen Druckschrift L 824 zusammengestellt, die
auf Wunsch kostenfrei übersandt wird,
Pflanzen in ihrer natürlichen Form und Farbe
zu erhalten ermöglicht die P l a n t e r n a - P r ä -
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p a r a t i o n (nach M. Gruber), W er sich bisher
damit geholfen hat, Pflanzen zu pressen, oder im
Herbarium zu trocknen, wird dieses neuartige
Verfahren der Pflanzen-Präparation m it Freu
den begrüßen, denn hier wird die Gestalt natur
getreu bewahrt, jedes Blatt, jede Blüte bleibt an
der ursprünglichen Stelle, plastisch und in ihrer
natürlichen Farbe erhalten. Dieses Verfahren
wird auch für den Lehrer bei einem lebendigen
Botanik-Unterricht von Bedeutung sein, wenn er
Pflanzen in verschiedenen Entwicklungsstufen
darstellt oder auch im W inter Botanik-Unter
richt treiben möchte. Die Planterna-Präparation
ist sehr einfach auszuführen. Das notwendige
Zubehör ist recht preiswert:
der vollständige
Kasten mit Anleitung kostet R M 8,50, für Kos
mos- und DMG,-Mitglieder nur R M 7,50, Eine
Druckschrift L 649 steht von der Geschäftsstelle
des Kosmos,Stuttgart-O,
kostenfrei zur Ver
fügung,
Woher kommt die Zeit? Der moderne Mensch
kann ohne die W erkuhr nicht auskommen, aber
er ist sich schon bei der Beobachtung des
scheinbaren Sonnenlaufs oder der W andlung
der Jahreszeiten
dessen bewußt,
daß die
Zeit von den Gestir
nen her präzise ge
geben wird. Tat
sächlich liegt die
W urzel
des
Zeit
begriffes in den H im 
melsvorgängen,
und
es ist sehr interessant
und auch naturwis
senschaftlich lehr
reich, auf diese Quelle
des Zeitbegriffes ein
mal zurückzugreifen.
W er die wahre Son
nenzeit ständig vor
Augen haben möchte,
bedient sich der K o s 
m o s - S o n n e n u h r DRP., die im Garten, auf
der Terrase oder am Fenster auf gestellt wird.
Er erhält eine lebendige Beziehung zum Ablauf
des Tages und kann mit Hilfe der beigegebenen
Anleitung jederzeit errechnen, welches die m itt
lere Ortszeit ist. Die Kosmos-Sonnenuhr hat eine
mittlere Höhe von 16 cm, einen Sockel von
9X12 cm und ist in Leichtmetall ausgeführt. Die
Aufstellung erfolgt mit Libelle und Kompaß, die
im Fuß eingelassen sind, oder mit Hilfe einer
Werkuhr, Als Äquatorialuhr, deren Zifferblatt
parallel zur Äquatorebene der Erde eingestellt
wird, kann sie an jedem Ort der Erde verwen
det werden, Preis R M 13,50, für Mitglieder R M
1 2 ,— , Druckschrift L 721 kostenfrei vom Kos
mos, Gesellschaft der Naturfreunde, Stuttgart-O,
Allen Bastlern des Himmelsfernrohrs wird es
lieb sein, zu erfahren, daß eine Schrift erschie
nen ist von Paul Z i m m e r m a n n „Was der
Kosmos-Linsensatz am Himmel zeigt", eine H im 
melskunde mit 12 Sternkarten im Text, Die un
zähligen Besitzer des mit dem Kosmos-Linsen
satz selbstgebauten Fernrohrs werden für diese
Schrift dankbar sein und sollten sie deshalb
durch Einsendung von R M — ,50 (einschließlich
Porto) auf unser Postscheckkonto Stuttgart
Nr, 100 (Franckh'sche Verlagshandlung, Stutt
gart), bald bestellen,

„Sie haben mir das Vertrauen zum Radio
wiedergegeben“, so wurde dem Radio-Kosmos

vor einiger Zeit geschrieben. Auch andere U r
teile, insbesondere aus der allerletzten Zeit,
sprechen dem Radio-Kosmos ihr Vertrauen aus,
so schreibt Herr Oberstadtsekretär Adolf Grössle
in Mannheim „ , , , daß ich
mit dem K o s m o d y n F ernempfänger
sehr
zufrieden bin. Dieser er
füllt, was Leistung und äu
ßere Aufmachung betrifft,
meine Ansprüche vollkom
men und überragt sogar
meine Erwartungen,“ A n 
dere Besitzer eines Kosmodyn-Empfängers be
richten, daßsie selbst mit dem Bezirks-Empfänger am Tagemehrere und in den Abendstunden
eine große Zahl europäischer Sender hören k ön
nen, und daß der Empfang in den meisten F ä l
len bei einigermaßen günstigen Empfangsverhält
nissen mit einer Zimmerantenne gut gelingt. Wer
bisher gezögert hat, sich ein Radiogerät zu be
schaffen, sollte deshalb sofort die näheren Be
dingungen über R a d i o m i e t e und -kauf vom
Radio-Kosmos, Stuttgart-O, unverbindlich ver
langen.

Was der

InsekfenSammler
braucht

S a m m e lg la s , 1 2 x 4 c m ................................. r m —,18
T ö tu n g s g la s , 1 8 ,5 x 9 c m RM 1,60,11 X 3 , 5cm ,,
1 .—
R a u p e n z u c h tk a s te n , 18 x 25 x 30 c m ................6.10
S p a n n b re tt, verstellbar, G esam tbreite 10cm ,, 1.90
In s e k te n to rf, 12X25 cm ........................................ — ,2 3
In s e k te n n a d e ln , echte K arlsba der weiße

Nr.

0,

das H u n d e r t ........................................— .4 5
,, —.90
,, — .23

E tik e tte n n a d e ln aus Messing, das Tausend
E tik e tte n , 2 Bogen = 168 Stück u n b e d ru c k t
In s e k te n k a s te n , 15X20 cm RM 2.60

42x51 c m .................................................... „
7 .4 5
T aschen fern roh r zum
A bsuchen des B o d e n s ................................. . 2.50
E in s c h la g lu p e in K a utsch ukfassu ng. V er
größ e rung 1 0 fach, 18 mm D urchm esser ,, 1.60
B o ta n is c h e s T a s c h e n b e s te c k : Pinzette,
Nadel in H olzheft, S kalpell und S tie l
lupe in d a uerh afte m H o lz k a s te n ................2.40
A u sfü h rlich e Liste L 81 koste nfre i
D e r k le in e S p ä h e r.

K O S M O S ,

G e s e lls c h a ft d e r
S tu ttg a r t-O

N a tu rfr e u n d e ,

Laboratoriums-Bedarf
Glas war en / C hem ik ali en /
all e G e r ä t e / P l a n k t o n S a m m e l g e r ä t / Lupen usw.
preisw ert und gut!
Verlangen Sie bitte D ruckschrift L 55

G e s c h ä f t s s t e l l e des M i k r o k o s m o s
Stuttgart-O
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AQUARIEN /TERRARIEN
lie fe rt seit 1875

A . G la s c h k e r , L e ip z ig 4 L
Illu s trie rte P re isliste Kostenl.
K atalog M 0.60
P ostscheckkonto 11769

Im Zeichen des Fortschritts
s ind u n s e re A t e IT
1S C h Ü t Z C r
g e g e n a lle A rte n von S ta u b e rs ta n d e n

M odell ,, B e s t i “

W e r t v o lle u n d in te r e s s a n te N e u h e it!
Mikroskopisches Radium-Präparat. Beobachtung
radioaktiver Strahlungen. Höchste Aktivität. Mit
'Beobachtungsvorschrift RM 3.40 Iranko.
M a x F l e g e l, B e r lin N W , Essener Straße 11.

ges. gesch.
RM. 3.50

i k r o s k o p e ab 12.-, m. Bel.-App. u. Revolv. ab 100.-RM.
Anerk. v.Staatsbeh,, Univ. usw. Einzeloptik, Prismengl.
8x25,39 - usw. Projekt., Photo, Astrofernrohre u. Erdf.
Wünsche genau angeb. Auch Gelegenheit. An- u. Verk.
Max Heimbrecht, Berlin-Oranienburg.
Bücherabteilung alles gut antiquar.

M

M odell ,, B i I
ges. gesch.

Gelegenheitsanzeigen

RM. 2.50

6 Worte 50
jedes weitere Wort 8
Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50 4 . Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.
l a m i k r o s l t o p . P r ä p a r a t e zool. Schnitte 20 Stck.
nur 13 RM.
K . H e i d e i , S c h n e e b e r g . Erzgeb., Marienplatz 11.

M it u n s e re n

Schwam m gum m i-Respiratoren
sich vor S ta u b zu s c h ü tz e n ,
h e iß t fo rts c h rittlic h d e n k e n und h a n d eln

Gerne senden wir Ihnen Prospekte
Zu v e rk a u F e n :
Handmikrotom (Zylinder) Leitz. Aplanat. Einschlag
lupe (n. Steinheil> Leitz. Handzentriluge. Schutzglocke
(braun) f. gr. Mikroskop. Leitz-Niedervoltspeziallampe
5 V., 6 Amp. (asphär. Beleuchtungslinse, Reguliertransf.,
Filterstativ und Tageslichtlilter.
Anträgen an
O . W i e d e m a n n , F r e ib u r g i. B r ., Heimatstr. 4.
U n iv e r s a l- F o r s c h u n g s - M ik r o s k o p
modernst, fabrikneues Modell, lür höchste Ansprüche,
weit. Mikrophototubus, groß. Beleuchtungsapp nach
Abbe, m. Einrichtung z. schiefen Beleuchtg (exzenlr.
verstellb. Irisblende), groß. Drehtisch m. Randteilung.
360°, m. eingebaut. Kreuztisch u. Nonius u. kompl.
Dunkelfeldeinrichtung, 4teil. Revolver, 4 Objektive,
5 Okul. (V12 Oelimm.). Vergrößerung bis über 25C0X,
erstKl. Wetzl. Optik, Fabrikgarant., kompl. i. Schrank
F ü r n u r R M 2 7 0 .™ . Ansichtssendung kostenlos.
D r . A . S c h r ö d e r , K a s s e l, Mikroskopisch. Institut.

C I o r a G. m. b. H.
Schw. Gmünd 28

Wilhelmstr. 16

fü r A tem schutzgeräte
Schutzbrillen — Gasmasken

S E I D E N G A Z E

für Planktonnetze und ähnliche Zwecke
liefert in bester Qualität

Schweizer Seidengaze-Fahrik fl.-B. Zürich

Werbt den Mikrokosmos!

BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Aquarien, Terrarien, Zubehör:
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Es geht nichts

über die Freude,
die uns das Studium der Natur gewährt
Goethe

Die Saugorgane der Seide
Von L. Leunig, Großbeeren (MVB.)
Nach der Betrachtung der Saugorgane der
Mistel (Mikrokosmos XXV II, S, 73— 77) bie
ten die Sommermonate Gelegenheit, auch
nach anderen Schmarotzern der deutschen
Flora Umschau zu halten. Zu den häufig
sten gehört die Seide, auch Teufelszwirn
oder Filzkraut genannt. Bei uns sind meh
rere Arten heimisch, Cuscuta europaea L.
schmarotzt am meisten auf Brennesseln,
doch auch auf Hanf, Hopfen, Winden, Bei
fuß u, a,; über die anderen Arten und ihre

Gegensatz stehen. Der blasse, bei manchen
Arten gelbe oder rötliche dünne Stengel
entbehrt der Blätter, die zu Schüppchen zu
rückgebildet sind, nur im Rindenparenchym
findet man einzelne Chlorophyllkörnchen.
In abwechselnd losen und engen Windungen
(Abb, 1) umschlingt die Seide ihren Wirt,
auch waagerechte und abwärts geneigte Stüt
zen verschmäht sie nicht und richtet die
Nährpflanze meist vollständig zugrunde.
Geht diese ein, ehe die Seide ihre zahl
reichen Samen gereift hat, so ist das
meist nicht schlimm, denn (nach P e t e r ,
in Engler-Prantl, Pflanzenfamilien) selbst
unreife Samen sind keimfähig, und reife
Samen sind äußerst widerstandsfähig.
W ährend und nach der Keimung zeigt
die Seide Eigenarten, die zu ihrem Schma7 rotzerdasein in Beziehung gesetzt wer
den können. Obwohl der Embryo ziem
lich groß ist, besitzt die Keimwurzel
weder Wurzelhaube noch Wurzelhaare.

Abb. l = Ein Stengelstück der Wirtspflanze m it einigen engen und losen Windungen von Cuscuta sp. 2 = Medianer Längsschnitt
durch Stengelstück einer Nährpflanze m it 4 Cuscuta-Saugorganen a, b, c, d, in letzteren schmarotzen weitere vier Haustorien
at bis d,. Schematisch. 3 = Cuscuta sp., Schnitt quer durch die Nährpflanze m it eingedrungenem Haustorium, das median ge
troffen ist, der Stengel der Seide ist etwas schräg getroffen. 4 = Cuscuta sp. Der W irt ist median, das Haustorium quer ge
schnitten. Die übrigen Erklärungen im Text. Nach der Natur gezeichnet von L. Leunig

W irte gibt jede Flora Auskunft. Alle heimi
schen Cuscuia-Arten (sie gehören zur Fa
milie der Windengewächse oder Convolvulazeen) sind einjährige Pflanzen, die echte
Schmarotzer darstellen und zur Mistel in
bezug auf ihren Assimilationsapparat im
Mikrokosmos-Jahrbuch XXVII, 1933/34 9

Unfertige Keime
kommen
bei vielen
Schmarotzern und Humusbewohnern, aller
dings (Kerner) auch bei anderen Pflan
zen vor. Nachdem die Seide erst einmal
eine Nährpflanze ergriffen hat, stirbt ihr
unterstes Stengelstück mit der Wurzel ab,
10

138

© Elsevier
GmbH. AlleDie
Rechte
vorbehalten; http://www.elsevier.de/
L. Leunig:
Saugorgane
der Seide

der Parasit hat also die Berührung mit dem
Boden überhaupt aufgegeben. Versucht man
von den eng um den W irt liegenden Schlin
gen eine abzuheben, so merkt man die feste
Verbindung und erkennt bei genauer Be
trachtung, daß innerhalb der engen Um
schlingung (A bb , 1 e), an der Innenseite des
Schmarotzerstengels dicht nebeneinander 1
bis 5 Warzen (A bb , 1 w) sitzen; wir haben
hier die in das Wirtsgewebe vorgedrunge
nen Saugorgane oder Haustorien vor uns.
Einige solche sorgfältig ausgewählte Stücke
— also je ein Stengelstück des Wirtes mit
durch Haustorien eng verbundenen Schlin
gen der Seide — fixiert man in 96%igem
Alkohol, überträgt für einige Zeit in A lko
hol-Glyzerin und fertigt möglichst feine
Handschnitte durch W irt und Schmarotzer
zugleich an. Der Schnitt trifft den W irt
quer und damit den Schmarotzer schräg,
oder, wenn dessen Schlingen sehr flach oder
gar horizontal um den Stengel liegen, mehr
oder weniger längs. Man entfernt die ersten
Schnitte, bis ein warzenähnliches Haustorium mit getroffen wird, nun bleiben ohne
weiteres Wirts- und Schmarotzerteil im Zu
sammenhang. W ir bemühen uns, jetzt mög
lichst wenige Schnitte ausfallen zu lassen
und mustern alle, wenn ein Haustorium zu
Ende geschnitten ist, unter dem Mikroskop.
Es kommt besonders auf ganz wenige
Schnitte an, die mitten durch das Saug
organ gehen und den zentralen Gefäßteil
enthalten, doch auch einige gut gelungene
Schnitte, die tangential durch das Hausto
rium gehen, werden aufgehoben, da sie die
Ausbreitung hyphenähnlicher Zellzüge im
Wirtsgewerbe oft besonders gut zeigen.
Was bisher über Anfertigung und Auswahl
der Schnitte gesagt ist, gilt sinngemäß auch
für solche Schnitte, die längs durch den
W irt und dementsprechend mehr oder we
niger quer durch den Schmarotzer, besser
gesagt median durch W irt u n d Haustorium,
führen. Sie sind oft noch lehrreicher als die
zuerst genannten. Man färbt mit einer HolzZellulose-Doppelfärbung, etwa mit Alizarin
cyanin R R und Safranin (vgl, Mikrokosmos
XXV, S. 120) oder mit Kernschwarz und
Chrysoidin (vgl. Mikrokosmos XXV, S. 88), der
Einschluß erfolgt in Kanadabalsam, besser
in Caedax. Selbstverständlich sind M ikro
tomserien für die Beobachtung bequemer,
aber man kommt auch mit Handschnitten
gut zum Ziel. Wie bereits angedeutet, findet
man Haustorien nur dort, wo der Seiden
stengel seinem W irt eng anliegt. Zur Ent
stehung der Saugorgane ist ein Kontaktreiz
erforderlich, Peter gibt an, daß Haustorien
zuweilen auch an Blüten auftreten. M erk
würdig ist ferner, daß Cuscuta im Keim

stadium niemals tote Stützen umschlingt;
später, wenn sie sich erst am W irt ver
ankert hat, kommt das indessen öfter vor
(Mohl, Koch), W ird eine Nährpflanze von
mehreren Seidenstengeln umschlungen, so
kann natürlich ein Cu.scu/a-Stengel vom
ändern, ebenso wie bei toten Stützen, durch
Kontakt gereizt werden, und zwar mit vol
lem Erfolg, Dann schmarotzt die Seide auf
der eignen Art, Mit einem Längsschnitt
(Abb, 2) durch ein 6 mm langes Stengel
stück eines Wirtes mit 4 engen, teilweise
übereinanderliegenden Umschlingungen des
Schmarotzers traf ich einmal 4 Haustorien
(Abb, 2, a, b, c, d), und in jedes derselben
war wieder ein Saugorgan des darüberlie
genden Cuscut a-Stengels (Abb, 2, ai bis di)
eingedrungen. Dabei hatte der „Überschma
rotzer“ (wenn der Ausdruck erlaubt ist)
nicht etwa sog, „sterile“ Saugorgane (die
vor dem Einbruch in den W irt ihr Wachs
tum einstellen, weil der Kontakt von einem
ungeeigneten Objekt ausging) erzeugt, son
dern ganz normale, wie sie weiter unten be
schrieben werden. Zu dieser Frage eines ge
wissen „Wahlvermögens“ der Seide, richti
ger ist wohl: Widerstandsfähigkeit bestimm
ter Wirtspflanzen, erwähnt S i g m u n d
(Anatomie der Angiospermen), daß Cuscuta
auf Equisetum Haustorien treibe, die aber
nicht eindringen und daß die Saugorgane bei
Aloe, Rheum, Euphorbia zwar eindringen,
aber bald wieder absterben.
W ir verfolgen nun die Entstehung eines
Saugorgans, die durch Koch, Peirce, Mirande u. a, erforscht wurde, und lernen den
innern Bau der Haustorien kennen, wie er
uns in den wie oben hergestellten Präpara
ten entgegentritt (vgl. Abb. 3 und 4). Be
sondere Greiforgane oder Einrichtungen,
wie Absondern eines Klebstoffes zum Erfas
sen des Nährsubstrates sind bei Cuscuta in
folge der W indenatur überflüssig. Bei enger
Berührung zwischen W irt und Schmarotzer
treten zuerst die Epidermiszellen der Seide
in Tätigkeit, sie teilen und strecken sich.
Dabei sondern sie Zellulose und stärke
lösende Enzyme ab, was Peirce schon 1894
(und andere nach ihm) zeigen konnte, indem
er die Haustorien auf stärkeführende Gips
stäbchen wirken ließ. Durch die chemische
Arbeit der Epidermis werden gleich beim
ersten Angriff die äußeren Wirtsgewebe er
weicht und für das weitere Eindringen des
Haustoriums vorbereitet. Beim fertigen
Saugorgan erkennt man noch, daß sich eine
Gruppe von Epidermiszellen (Abb. 3 und
4, e), die sog. Ansatzfläche, die dem Nährstengel dicht ansitzt, durch besondere
Größe und verstärkte Außenwände vor den
übrigen Epidermiszellen auszeichnet. Fast
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gleichzeitig mit der Teilung der Epidermiszellen beginnt in der ersten und den da
runterliegenden Rindenschichten der sog.
„Haustorialkern“ sich auszubilden, d. h. eine
Gruppe plasmareicher Zellen streckt sich
in radialer Richtung, es gehen Teilungen
vor sich, die „Initialen“ entstehen, die nun
in schnellem Wachstum die peripheren
Schichten vor sich herschieben, zusammen
drängen, schließlich durchbrechen und ins
Wirtsgewebe eindringen, was ihnen ja durch
die vorbereitende chemische Betätigung der
Ansatzfläche erleichtert wird. Nachdem der
Haustorialkern ins Wirtsgewebe geschlossen
eingedrungen ist, wachsen die Initialen
selbständig weiter, sie breiten sich nach
allen Richtungen aus, zu langen Schläuchen
auswachsend, die Pilzhyphen gleichen. Diese
(Abb. 3 und 4, h) lösen beim Vordringen
das Gewebe auf, dringen in Interzellularen
ein oder durchstoßen Membranen, Die hy
phenartigen Zellreihen weisen auch noch in
alten Haustorien große Kerne auf. In der
radialen Richtung dringen die Schläuche
bis zum Holzteil vor. Nun differenziert sich
der axile Teil des Haustorialkerns, es ent
stehen mehrere Tracheidenreihen (Abb. 3
und 4, tr), die eine Verbindung von den ein
fach gebauten Gefäßbündeln (gf) der Seide
zu den Leitungsbahnen (1) des Wirtes herstellen, das Ziel ist erreicht. Über die Ver
bindung der Leptomelemente (das sind die
dünnwandigen Zellen des Siebteils der Ge
fäßbündel) herrscht noch keine Klarheit.
Zwischen der Epidermis und den Gefäß
bündeln der Seide trifft man im Stengel nur
Parenchym an, das mit Stärkekörnern (st)
erfüllt ist. Spaltöffnungen (Stomata) sind so
gut wie nicht vorhanden, sie sind bei dem
Parasitencharakter überflüssig, nach A. d e
B a r y kommt auf mehrere hundert Epidermiszellen eine Spaltöffnung.
W ie bei der Mistel, so ergibt sich auch
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für die Seide die Frage nach dem W urzel
charakter der Haustorien. Man hat dafür
das adventivwurzelähnliche Hervorbrechen
des Haustoriums und die dabei auftretenden
haubenähnlichen Bildungen peripherer La
gen der Sproßrinde geltend gemacht (SolmsLaubach), weiter die Zentralisierung der lei
tenden Elemente als anatomische Eigenart
der Wurzeln. P e t e r unterscheidet die exo
gene Entstehung der Saugwarzen, als Emergenzen (Auswüchse), und die endogene Ent
stehung des eigentlichen Haustoriums (des
Haustorialkerns), S p e r l i c h will von die
ser Unterscheidung nichts wissen, weil sich
a l l e Rindenschichten an der Bildung des
Saugorgans beteiligen, G o e b e l sieht kei
nen Grund dafür, sie für Wurzeln zu halten,
sie entständen zwar endogen, aber doch
anders als Wurzeln, M o 1i s c h hält es für
zweifelhaft, ob die Haustorien der Seide als
metamorphosierte Wurzeln, wofür die Ent
stehungsart tief im Innern des Saugfort
satzes und ihre Funktion sprechen; oder als
bloße, einer bestimmten Aufgabe angepaßte
Emergenzen anzusehen seien.
Von größerer Wichtigkeit als die Ent
scheidung dieser an sich sehr interessanten
Frage ist für uns die biologische Tatsache,
daß Cuscuta in ihrem Parasitismus eine
sehr hohe Stufe der Leistungsfähigkeit er
reicht hat, eine bedeutend höhere als die
von uns vorher betrachtete Mistel. Da die
Seide mit chemischen Mitteln angreift, um
die Gewebe der Nährpflanzen aufzuschlie
ßen, ist ihr ein schnelles Vordringen zu den
Kraftquellen des Wirtes und dessen voll
kommene Ausbeutung gesichert; und damit
kommt sie trotz größter Einfachheit in
ihrem äußeren und inneren Bau zu ihrem
Ziel, zu dem wichtigsten Ziel eines jeden
Lebewesens: der Erzeugung einer großen
Anzahl Samen, der Erhaltung und Vermeh
rung der Art.

Über die Atmungsorgane wasserbewohnender
Insektenlarven
Von Dr. V. Brehm, Eger
Zunächst sei vorausgeschickt, warum wir
nicht die Atmungsorgane der Wassertiere
überhaupt behandeln, sondern uns auf die
Insekten beschränken. Es hat damit fol
gende Bewandtnis: Unter den Wasserbe
wohnern finden wir solche, die während
ihrer ganzen Stammesgeschichte dem W as
ser angehört haben, sogenannte ursprüng
liche (primäre) Wasserbewohner und solche,
die vom Land- und Luftleben zur Wasser
lebensweise übergegangen sind. Diese be
zeichnen wir als sekundäre Wasserbewoh

ner. Sowohl im Pflanzen- wie im Tierreich
gibt es Vertreter beider Arten, Unter den
Pflanzen sind z, B, die Algen primäre, die
Blütenpflanzen unserer Binnengewässer se
kundäre Wasserbewohner und unter den
Tieren sind die Kruster oder die Nessel
tiere primäre, die Wale, die wasserbewoh
nenden Lungenschnecken aber sekundäre
Wasserbewohner, Das Gros dieser zuletzt
genannten Gruppe stellt aber ohne Zweifel
das Heer der Insekten, die vielleicht durch
wegs sekundäre Wasserbewohner aufwei-
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sen. Dabei ist es von ganz besonderem
Interesse, daß die Insekten wohl in tausenden von Fällen das Süßwasser sich als
neue zweite Heimat erwerben konnten,
nicht aber das Meer. Denn genau genom
men gibt es nur ein einziges marines Insekt,
die berühmte Wasserwanze Halobates (Ab

Land- und Lufttiere waren, so müssen wir
wohl jene Formen als Neulinge im Wasser
leben ansehen, die sich hinsichtlich ihrer
Atmung von der atmosphärischen Luft noch
nicht unabhängig zu machen vermochten
und die also zum Luftschöpfen an die Ober
fläche kommen müssen gleich einem W al
oder einer Robbe.
I,

F orm en mit offenem
Tracheensystem
Bei diesem sogenannten h o 1 o p n e u s t i s c h e n Typus liegt natür
lich ein offenes Tracheensystem vor,
wie wir es bei dem bekanntesten Bei
spiel, bei der Larve und Puppe unse
rer Stechmücke (C ulex pipiens) sehen.
Da das am achten Hinterleibsring der
Larve befindliche Atemrohr ebenso
a
b
C
wie die beiden hinter dem Kopf be
Abb. 1. Meeresläufer: a = Halobates germanus. b = H. m ic a n s^ .
findlichen Atemhörnchen der Puppe in
c — H, micans ^
allen Schulbüchern beschrieben sind,
bildung 1), der gleich unseren Wasserläufern
können wir von ihrer Beschreibung absehen,
wollen aber nicht unerwähnt lassen, daß die
fern von der Küste auf der ozeanischen
Flut sich tummelt. Die wenigen Insekten,
Larven auch noch Tracheenkiemen als Re
serve besitzen und zumal in jüngeren noch
die im Litoral (in der Uferzone) des Meeres
ihre Entwicklung durchlaufen, fallen gegen nicht so stark chitinisierten Stadien auch
von der Hautatmung Gebrauch machen.
über der Insektenfauna des Süßwassers
Welche M ittel und Wege stehen nun einer
kaum ins Gewicht und zeigen auch gar
Insektenlarve zur Verfügung, um sich von
keine besonderen Typen. Diese Bevor
der Atmosphäre unabhängig zu machen?
zugung des Süßwassers gegenüber dem
W ir können bei unseren Mückenlarven
Meerwasser ist aber aus zwei Gründen
bleiben, um mehrere interessante Möglich
höchst unerwartet. Einmal deswegen, weil
keiten feststellen zu können. Ein auch sonst
wir hinreichend viele Fälle kennen, in denen
im Insektenreich nur ausnahmsweise beInsektenlarven in Salzwässern stärkster
schrittener Weg besteht darin, daß die
Konzentration ihre Entwicklung durchlau
Larve sich Luft verschafft, ohne an den
fen, so daß wir annehmen müssen, daß die
Wasserspiegel kommen zu müssen. Diesen
Anpassungsfähigkeit an das Milieu des Salz
Fall verwirklicht die auch in Nord- und
wassers bei vielen Formen sehr groß ist
Westdeutschland mehrfach nachgewiesene
und zweitens muß uns dieser Fall über
Stechmückengattung Mansonia. Die Manraschen, weil sich in neuerer Zeit ermitteln
sonialarve besitzt ein mit einer Säge aus
ließ, daß das Atmungsbedürfnis im Meere
Chitinzähnen ausgerüstetes Atemrohr (Ab
viel leichter auf seine Rechnung kommt als
bildung 2), mit dessen Hilfe sie unter dem
im Süßwasser, Und diese Erkenntnis wurde
Wasser befindliche Pflanzenteile anbohrt.
gerade — wenn auch Vertreter anderer
Da gerade die submersen Gewebe der Was*
Tierklassen auch gleichsinnige Ergebnisse
serpflanzen ein gut ausgebildetes Durchlüf
lieferten — an Insektenlarven mit aller
Deutlichkeit ermittelt. W ir kommen auf die tungssystem besitzen, steht der Larve hier
ein nicht versiegbarer Quell von Luft zur
sen Fall weiter unten noch zurück und
wollen uns nach diesen einleitenden Be Verfügung, und ihr Tracheennetz hat hier
dauernden Anschluß an das Luftreservoir
merkungen gleich unserem Thema zuwen
der Pflanze. Auf dem gleichen Weg ver
den, da die eben gemachten Mitteilungen
schafft sich auch die Puppe die nötige
es genügend rechtfertigen dürften, daß hier
Atemluft. Es ist von besonderem Interesse,
nur die Atmungsverhältnisse bei Insekten
daß ganz den gleichen Weg, sich von der
zur Sprache kommen. W enn wir annehmen,
daß unsere wasserbewohnenden oder wenig Atmung am Wasserspiegel unabhängig zu
stens ihre Entwicklung dort durchmachen machen, auch eine Käferlarve eingeschlagen
hat, die Larve des bekannten Schilfkäfers
den Insekten ursprünglich ausgesprochene
in bestimmte, durch Pfeile angedeutete Bahnen geleitet wird (n. Pause). 10 = Hinterende einer normalen Chironomus\arve vom
Thummi-Typus. 11 Hinterende einer Chironomuslarve aus dem Bahirasee in Tunis (n. Lenz). 12 = Hinterende einer Chironomuslarve aus einem Almtümpel bei Lunz (n.Lenz). 13 = Kutikularkieme (schemat.), 1 = Luftkammerschicht, 2 = Zentraler Hohl
raum, durch eine starke Chitinlage von den Luftkammern getrennt, 3 = Verbindung der Luftkammern m it dem Tracheensystem (4)
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Abb. 2 = Sägeapparat der Larve von Mansonia richardii, vereinfacht n. Wesenberg-Lund. 3 = Tracheenkieme einer japanischen
Ephemerelia, 4 = von Caenis spec, und 5 = von Chloroterpes spec. 6 = Schwanzflosse einer Psectrotanypus-Puppe, n. Thienemann.
7 = sechsstrahliges Körperende der Larve von Tipula lateralis m it 2 Sinnesborsten Sb und 2 Stigmen st, seitwärts davon die

Kiemen K, die eine Kombination von Blut- und Tracheenkiemen sind. 8 = Stigma und Borstenträger des Präanalsegmentes von
Orphnephila testacea, der einzigen Tendipedidenlarve m it offenem Tracheensystem (n. Thienemann). 9 = 11. und 12. Segment
einer Chironomus\arve. Die punktierten Linien geben das Herz und jene membranösen Scheidewände wieder, durch die das Blut
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Donacia. W enn in zwei ganz zusammen
hanglosen Gruppen, nämlich bei Mücken
und Käfern derselbe absonderliche Weg,
sich Luft zu verschaffen, eingeschlagen wer
den konnte, darf es uns nicht überraschen,
wenn auch unter den Zweiflüglern dieselbe
Fähigkeit unabhängig von Mansonia noch
mals erworben wurde. Es handelt sich um
die Ephydridengattung Notiphila (Dornfliege). Wenigstens für die in Schlesien be
obachtete A rt N. nigricornis wurde fest
gestellt, daß ihre hellbraunen Puppen die
Rohrkolben- (Typha-) W urzeln anbohren,
um Anschluß an die Luftvorräte ihrer W irts
pflanze zu gewinnen. Es dürfte diese M e
thode für die ganze Gattung charakteri
stisch sein, denn soeben beschrieb C r e s s o n (Tropische Binnengewässer Bd, II in
Archiv für Hydrobiologie 1931) für die aus
Sumatra und Formosa bekannte Art N.
phaea Hendel, daß ihre Larven und Puppen
die Wurzeln von Bacopa monniera ganz in
der Weise zur Luftgewinnung benützen, wie
dies die Entwicklungsstadien von Mansonia
und Donacia tun.
II,
F o r m e n mit ge sc hlossenem
Tracheensystem
W e s e n b e r g - L u n d , dem wir genaue
Untersuchungen über den eigenartigen Atem 
apparat von Mansonia verdanken, machte
noch auf einen zweiten Weg aufmerksam, der
es gestattet, daß Larven dauernd in der
Tiefe bleiben, indem er von einer Entw ick
lungsreihe sprach, die durch die Larventypen
von Culex (Stechmücke) über Mochlonyx
zu Corethra (Büschelmücke) führt. Der
Mochlonyxtypus unterscheidet sich hinsicht
lich seines Atmungsapparates dadurch vom
Culextypus, daß zwar eine Atemröhre am
Körperende noch vorhanden ist, daß aber
von ihr nicht mehr so viel Gebrauch ge
macht wird und daß die beiden großen
Tracheenlängsstämme vorn und rückwärts
je eine blasige Auftreibung besitzen, durch
die das im Wasser schwebende Tier im
Gegensatz zu der senkrecht am Wasser
spiegel hängenden Culexlarve in eine waage
rechte Haltung gebracht wird. Diese Hal
tung ist dann auch für die Larve des End
gliedes dieser Reihe, für die bekannte
Corethra\a.rve typisch, bei der das Atem 
rohr rückgebildet ist, so daß die mit einem
offenen Tracheensystem beginnende Reihe
mit Formen endet, die ein geschlossenes
Tracheensystem besitzen. Hier ist das von
außen abgeschlossene Tracheensystem vor
allem zu einem Schwebemittel geworden,
hat aber seine Funktion als Atmungsapparat
nicht ganz verloren, wie man besonders in
solchen Fällen sieht, wo diese Schwimm
blasen als Atemluftbehälter dienen, wenn

die Larve in sauerstoff-freiem Wasser sich
aufhält. Dieser für Corethra oft beobach
tete Fall zeigt uns zugleich, daß das U n
abhängigwerden vom Wasser so extrem
ausgebildet werden kann, daß die an die
Seetiefe gebundene Form selbst für längere
Zeit Schichten bewohnen kann, in denen
praktisch genommen gar kein Sauerstoff
mehr vorhanden ist. Obwohl in neuerer Zeit
besonders von M a r t i n i gezeigt wurde,
daß die Glieder dieser von Wesenberg auf
gestellten Reihe phylogenetisch nicht zu
sammengehören können, so behält diese
Reihe, wenn sie schon nicht als Ahnen
reihe angesehen werden kann, doch den
Wert einer sogenannten Stufenreihe. Das
heißt, wir können ganz gut annehmen, daß
die Entstehung gewisser Typen mit ge
schlossenem Tracheensystem von solchen
mit offenen Tracheen sich in der Weise
abgespielt habe, wie es die Wesenbergsche
Reihe zeigt, nur müssen wir uns immer
darüber klar sein, daß die drei Fälle Culex.
Mochlonyx und Corethra drei Etappen die
ses Entwicklungsganges aus verschiedenen
Stammesreihen darstellen.
In weitaus den meisten Fällen aber führte
die Loslösung vom Wasserspiegel zu einer
gesteigerten Entwicklung von Kiemen, wo
bei wir wieder zwischen Blutkiemen und
Tracheenkiemen unterscheiden müssen, wie
wohl auch hier verbindende Glieder Vor
kommen, So wie oben im Falle Corethra
mit der Entwicklung eines geschlossenen
Tracheensystems dieses einen Teil der
respiratorischen Funktion einbüßte und zum
hydrostatischen Apparat wurde, sehen wir
auch bei der Entwicklung von Blutkiemen,
wie das Tracheensystem Schritt für Schritt
seine Bedeutung für die Atmung verliert,
da der Transport der Atmungsgase durch
die Blutflüssigkeit vermittelt wird, und wie
das Tracheennetz einer fortschreitenden
Rückbildung anheimfällt,
a)
Tracheenkiemen
Die schönsten Beispiele für Tracheenkie
men bieten wohl die Kiemenblättchen unse
rer Eintagsfliegen, In das überaus reich
verzweigte Netz dringt die Luft durch die
außerordentlich dünne Haut dieser B lätt
chen durch Diffusion, Neben der Dünnhäutigkeit ist es für solche Organe, die den
im Wasser gelösten Sauerstoff zu resor
bieren haben, noch vorteilhaft, wenn durch
tunlichste
Oberflächenvergrößerung
die
Sauerstoffaufnahme begünstigt wird. Be
kannt ist in dieser Hinsicht das Verhalten
der Blätter
der Wasserpflanzen: Die
Schwimmblätter der Nymphäen oder See
rosen sind ungeteilt, die submersen Blätter,
z, B. bei Cahomba geteilt, analog verhalten
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sich die Blätter der Wasserhahnenfüße, des
Bidens Becki und vieler anderer oft zitier
ter Beispiele, Alle diese Fälle zeigen, wie
gesteigerte Resorption durch Oberflächen
vergrößerung erreicht wird. Das gleiche Ver
halten sehen wir nun auch bei vielen Larven
unserer Eintagsfliegen, Bei Cloeon und ande
ren sehen wir die Blättchen parallel zu ihrer
Oberfläche in zwei Lamellen gespalten, bei
Habrophlebia und Leptophlebia kommt es
zu gabeliger Teilung, bei Caenis zur völli
gen Zerfransung,
Die beigegebenen Abbildungen 3, 4 und 5
zeigen, welche Mannigfaltigkeit der von der
Natur verwirklichten Oberflächenvergröße
rungen allein in einer Familie Vorkommen
kann. Da die Insekten im wesentlichen einen
Stamm von Lufttieren vertreten, ist es ganz
naheliegend, daß der Besitz von Tracheen
kiemen über die Fälle, in denen Blutkiemen
Vorkommen, vorherrscht. Das Tier mit Tra
cheenkiemen ist noch nicht in dem Grade
Wassertier geworden, wie das mit Blut
kiemen ausgerüstete, wenn es auch dauernd
unter Wasser leben kann. Es würde bei der
hier angedeuteten Verbreitung der Tra
cheenkiemen im Insektenreich zu weit füh
ren, wenn wir für die einzelnen Familien
gesondert auf die Beschreibung dieser Ge
bilde näher eingehen wollten, da sie ja
doch alle im Wesen einander gleichen, m ö
gen sie in ihrer Gestalt noch so verschieden
artig aussehen und mögen sie an noch so
verschiedenen Körperteilen zur Ausbildung
kommen. Nur eines Sonderfalles wollen
wir gedenken, der ,,Darmkiemen“ gewisser
Libellen. Bei zwei Libellenfamilien, den
Aeschniden und Libelluliden verzweigen
sich zwei Haupttracheenstämme in zahlrei
chen quergestellten Hautfalten des End
darmes, und die Atmung geschieht dann
durch rhythmisches Ein- und Auspumpen
in den und aus dem Enddarm. Trennt man
den Enddarm einer getöteten AeschnaLarve mit der Schere der Länge nach auf,
so gibt das auf einem Objektträger flach
ausgebreitete Darmstück ein überaus an
schauliches Bild dieses eigenartigen A t
mungsapparates. Ein solches Präparat ist
besonders zur Betrachtung mit dem Bin
okular sehr geeignet,
b) E i n i g e z w e i f e l h a f t e F ä l l e v o n
Tracheenkiemen
In sehr vielen Fällen sehen wir ein gegen
sätzliches Verhalten zwischen Larve und
Puppe hinsichtlich der Atmung. Bei sehr
vielen Gruppen, deren Larven ausschließ
lich auf Wasseratmung eingestellt sind, zei
gen die Puppen Einrichtungen zur Aufnahme
atmosphärischer Luft. Die Puppe bereitet
so bereits die Luftlebensweise der ge
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schlechtsreifen Tiere (imagines) vor. Bei
den Streckfußmücken (Tanypinen) atmen die
Larven durch 4— 6 Analkiemen, während die
Puppen zwei scheitelständige ,,Prothorakal
hörner“ haben, die mit einem Porus oder
einer Siebplatte nach außen münden und
funktionell ganz den Prothorakalhörnern der
bekannten Culexpuppen entsprechen. So
wie die Culexpuppen müssen auch die
Tanypinenpuppen an den Wasserspiegel
emporsteigen, um Luft zu schöpfen. Es fiel
aber schon Thienemann auf, daß die Tany
pinenpuppen viel seltener zum Wasserspie
gel aufsteigen als die Culexpuppen, Eine
Erklärung hierfür bietet vielleicht die O r
ganisation der sog. Schwanzflossen dieser Pup
pen (vgl. A b b .6), von denen Thienemann sagt:
„Die Analflosse erinnert dadurch —Verf.meint
damit die starken reich verästelten Tra
cheen in derselben — auffallend an die
blattförmigen Trachealkiemen der Ephemeriden- und Agrioniden-Larven und ich
halte es nicht für unmöglich, daß ihre breite
Fläche einen nicht unbedeutenden Anteil
an dem gesamten Gasaustausch übernimmt.“
Hat sonach hier ein Organ, das bislang für
mechanisch wirksam gehalten wurde, eine
Umdeutung zugunsten der Atmungsfunktion
erfahren, so liegt in der soeben zitierten
Tracheenkieme der Libelle Agrion gerade
der umgekehrte Fall vor. Neuere Unter
sucher haben mit Rücksicht auf die Chitinisierung der Außenfläche dieser sog, Schwanz
kiemen ihnen die Atemfunktion absprechen
und sie als Steuervorrichtungen erklären
wollen. Vielleicht wird man in beiden F äl
len das Richtige treffen, wenn man sowohl
bei der Analflosse der Tanypinen-Puppe
wie bei der Schwanzkieme der Agrionidenlarven Gebilde sieht, die mechanisch wirken
und gleichzeitig im Dienst der Atmung
stehen.
W enn sich die Natur an die von uns ge
forderten Entwicklungsreihen halten würde,
müßte man erwarten, daß die Entwicklung
der Blutkiemen bei solchen Formen ein
setzt, die eine mehr submerse Lebensweise
führen, Unerwarteterweise finden wir aber
einen Kombinationstypus von Tracheen- und
Blutkiemen gerade bei einer Insekten
gruppe, die sozusagen erst im Begriff steht,
sich dem Wasserleben anzupassen, bei den.
Tipuliden (Gelsen oder Schnaken), Viel
leicht läßt sich diese Erscheinung so ver
stehen, daß die Umformung der Tracheen
kiemen in Blutkiemen sich als ein ungang
barer Weg erwies und daß daher bei der
Ausbildung ausgesprochen submerser Le
bensweise ganz neue Atmungsorgane, die
weiter unten zu erwähnenden Blutkiemen,
entstanden sind, die den verschiedenen Ty-
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pen von Tracheenkiemen nicht homolog sind,
sondern als Organe besonderer A rt an
gesehen werden müssen. W enn dies so ist
und wenn die Deutung der Tipulidenkiemen
als einer Kombination von Tracheen- und
Blutkiemen richtig ist, dann hätten wir viel
leicht in den Tipulidenkiemen einen etwas
unpraktischen Versuch der Natur vor uns,
auf dem Wege des Funktionswechsels Tra
cheenkiemen in Blutkiemen umzuwandeln.
Da viele Tipuliden sich außerhalb des W as
sers entwickeln, fehlt vielen jede Spur von
Kiemen, so den Larven von Tipula hortensis. Bei anderen Arten aber sehen wir das
Körperende in radiale Strahlen ausgezogen,
von denen in der Regel zwei eine anliegende
Sinnesborste aufweisen, durch die vermut
lich dem Tier der Kontakt mit der Wasser
schicht zur Empfindung gebracht wird. Das
von diesen radialen Fortsätzen umstellte
Feld trägt zwei dunkelgerandete Stigmen,
Und vor diesem Feld befinden sich die
Kiemenblätter (bei der verwandten Stelz
mückengattung Poecilostola 4, bei Tipula
gigantea 6, bei T. varipennis 8), von denen
Gerbig, wie erwähnt, vermutet, daß sie ein
Mittelding zwischen Tracheen- und Blut
kiemen wären. Da sie übrigens bei Land
formen als Fußstummeln verwendet werden,
scheinen sie noch wenig differenzierte Ge
bilde zu sein (vgl, Abb- 7).
c) B l u t k i e m e n
W enn wir von der interessanten wasser
bewohnenden Larve (vgl, Abb, 8) von Orphnephila testacea absehen, haben alle Tendipedidenlarven ein geschlossenes Tracheen
system und versorgen sich den Sauerstoff
durch dünnhäutige Schläuche, die am 7, oder
8, Hinterleibssegment sitzen können und als
Ventralkiemen bezeichnet werden, sowie
durch ähnliche Schläuche am Körperende, die
gewöhnlich in der Zahl vier vorhanden sind
und als Analkiemen bezeichnet werden,
M i a 11 hat zuerst diese Gebilde als Blut
kiemen bezeichnet und den Blutkreislauf
in ihnen beschrieben. Dagegen betonte
Z a v r e l , daß es ihm nicht gelungen sei,
den Blutkreislauf in diesen Gebilden zu
verfolgen. Offenbar sind nicht alle Arten
gleich gut zur Beobachtung geeignet, denn
P a u s e konnte nicht nur bei der Zuck
mücke Chironomus gregarius den Kreis
lauf der Blutkörperchen sehen, sondern zei
gen, daß durch feine membranöse Scheide
wände innerhalb der letzten Körperseg
mente und innerhalb der Analschläuche und
der Ventralkiemen der Blutkreislauf in be
stimmte Bahnen gelenkt wird (vgl- Abb, 9),
Sowohl die von vielen Autoren als tubuli
bezeichneten Ventralkiemen als auch die
Analkiemen sind durch äußere Einflüsse

sehr modifizierbar. Da sie aber häufig nicht
gleichsinnig reagieren, wird von manchen
neueren Autoren, z, B. L e n z und H a r 
n i s c h , mit der Möglichkeit gerechnet, daß
sie vielleicht doch nicht alle die gleiche
Funktion haben. Unsere Abb. 10 zeigt das
Hinterende einer normalen Chironomuslarve.
Nun konnte Lenz zeigen, daß Formen, die
im Salzwasser leben, eine auffallende Ver
kürzung ihrer Blutkiemen aufweisen, ja
unter Umständen (vgl, Abb, 11) dieselben
gänzlich rückgebildet haben. Dieser Befund
hat seine Parallele bei einer anderen Mükkengruppe, nämlich bei den Stechmücken,
denn die in salzigem Wasser lebenden Arten
Aedes zammittii von Smyrna und A. mariae von den Balearen haben ihre A nal
kiemen rückgebildet und Zuchtversuche, die
Martini mit A. meigeanus und nemorosus
in Salzwasser ausführte, zeigten eine merk
liche Verkürzung der Kiemen bei den Lar
ven aus den Salzwasserkulturen, Man deu
tet diese Erscheinung durch die Annahme,
daß im Meerwasser die Atmung leichter
vor sich gehe als im Süßwasser und glaubt
diese Erscheinung darauf zurückführen zu
können, daß das Meerwasser wegen seines
großen Gehaltes an Monokarbonat die Koh
lensäure leicht und in ausreichender Weise
bindet, so daß sich diese im Wasser nicht
anhäufen kann. Nun gibt es aber, wie be
reits oben erwähnt wurde, auch Fälle, die
nicht so einfach zu deuten sind, da in die»
sen Fällen tubuli und Analkiemen nicht
gleichsinnig reagieren. Lenz beschrieb aus
Almtümpeln bei Lunz eine Chironomuslarve,
die enorm vergrößerte Analkiemen, aber
kleine tubuli aufwies (vgl. Abb. 12). Harnisch
beschreibt aus stark saueren Moorgewäs
sern Larven, bei denen nur die Analschläuche
ungewöhnlich vergrößert waren, während
die tubuli keine Veränderung zeigten. Hier
liegt doch die Vermutung nahe, daß diese
Gebilde nicht physiologisch gleichwertig
seien.
Hierüber müssen noch weitere Beobach
tungen gesammelt werden, ehe man einen
sicheren Einblick in die biologischen Ver
hältnisse dieser Larven gewinnen kann. Es
eröffnet sich auch dem mikroskopierenden
Naturfreund ein dankenswertes Beobach
tungsfeld, Denn Chironomidenmaterial gibt
es ja allerorts in Menge, und die Beobach
tungen erfordern keinen großen oder kom
plizierten Apparat an Instrumenten, Zavrel
schreibt am Schluß seiner an neuen Be
obachtungstatsachen wie an neuen Ideen
so reichen Arbeit ,,Zur Morphologie der
Tendipedidenlarven“ ausdrücklich: ,,Ich be
merke noch, daß alle hier angeführten Tat
sachen an lebenden Larven, also mit sehr
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einfachen Methoden und Mitteln gefunden
worden sind,"
W enn wir schon beim Kapitel der Blut
kiemen sind, wollen wir es nicht unter
lassen, auch noch auf die Blutflüssigkeit
selbst einen Blick zu werfen. Gerade unter
den mit Blutkiemen ausgerüsteten Familien
stoßen wir sehr häufig auf die unter W ir
bellosen sonst recht ungewöhnliche Erschei
nung, daß roter Blutfarbstoff auftritt, Da
fällt es nun vor allem auf, daß dieser haupt
sächlich jenen Formen zukommt, die mit
Ventralkiemen ausgerüstet sind, und es sind
dies zugleich die Formen, die mit Vorliebe
an Örtlichkeiten auftreten, wo die Sauer
stoffversorgung schwierig ist, so daß die
Vermehrung der Atmungsorgane und das
Hinzutreten des roten Blutfarbstoffes an
scheinend die Ausnützung des spärlicher
zur Verfügung stehenden Sauerstoffes be
günstigen, Unter der so artenreichen Fa
milie der Orthocladinen scheinen nur zwei
Trissocladiusarten rot gefärbt zu sein, näm 
lich Trissocladius breuipalpis und T. lieterocerus. Gerade in dieser Familie kommt
nun sehr häufig der Fall vor, daß die Tra
cheenäste von einer sehr großzelligen M a
trix begleitet werden, deren Zellen mit
violetten oder grünen Pigmentkörnchen voll
gestopft sind, Zavrel betont die Ähnlichkeit
mit den großen Pigmentzellen an den Luft
säcken der Corethralarve und meint unter
Hinweis auf die Bedeutung, die viele Farb
stoffe für den Gasaustausch haben, daß er
es für sehr wahrscheinlich halte, daß die
Pigmentzellen an den Tracheen der Orthocladiuslarven und den Luftsäcken der Co
rethralarve eine Rolle beim Gasaustausch
spielen. Daß aber gerade solche Formen
diese Pigmente besitzen, denen der rote
Blutfarbstoff fehlt, scheint mir zugunsten
der Hypothese Zavrels zu sprechen. Frei
lich bleiben auch da noch weitere Be
obachtungen und Laboratoriumsversuche
abzuwarten, ehe man Bestimmtes über diese
Pigmente äußern kann,
d) K u t i k u l a r k i e m e n
Einen lange verkannten Typus von A t
mungsapparaten im Insektenreich stellen
jene Einrichtungen dar, die erst 1924 von
Nadine P u l i k o v s k y gelegentlich einer
Untersuchung der Metamorphose der im
A ltai heimischen Dipterengattung Deuterophlebia beschrieben und gedeutet wurden.
Dabei stellte sich heraus, daß dieser A t
mungsapparat auch bei unserer einheimi
schen Fauna vertreten ist und daß es sich
da nicht um eine Einrichtung handelt, die
an eine bestimmte systematische Gruppe
gekettet ist, sondern um eine Einrichtung,
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die ökologisch bedingt ist und daher bei
verschiedenen Familien sich unabhängig
eingestellt hat. Es handelt sich um die sog,
Kutikularkiemen, die bei solchen Insekten
puppen Vorkommen, die in Gewässern mit
starken Wasserstandsschwankungen hausen.
Als solche kommen vor allem Gebirgsbäche
in Betracht, Bewegliche Larven, die in sol
chen leben, haben immerhin Gelegenheit,
durch Ortsveränderung dem Wasser zu fol
gen, um nicht auf dem Trockenen zu sitzen.
Die Puppen aber, die an der Unterlage
fixiert sind, werden einmal unter Wasser
zu leben gezwungen sein und dann wieder
an der Luft, wenn der Fels oder Stein, an
dem sie sitzen, aus dem Wasser empor
taucht, Im zweiten Fall wäre ihnen die
Kiemenatmung zum Verhängnis, im ersten
der Besitz offener Stigmen, Diesem Dilemma
entgehen diese Puppen durch den Bau ihrer
„Atemhörner". Diese allseitig geschlossenen
Atemhörner oder Kutikularkiemen haben
eine von Luftkammern gebildete Wand,
Diese Kammerschicht ist von dem hohlen
Innenraum des Atemhornes durch eine der
art dicke Chitinschicht getrennt, daß es von
vornherein klar ist, daß von außen gar keine
Luft in diesen zentralen Hohlraum gelangen
kann, daß also mit anderen Worten dieser
Raum mit der Atmung gar nichts zu tun
hat, W ohl aber konnte an Schnitten gezeigt
werden, daß das periphere Luftkammer
system mit einem Tracheenstamm durch
eine Erweiterung dieses Stammes verbun
den ist, die mit der untersten Luftkammer
in Zusammenhang steht. Diese Luftkammer
schicht hat sehr zarte Außenwände, durch
die der Sauerstoff ungehindert diffundieren
kann, und zwar, wie Experimente zeigten,
sowohl aus der umgebenden Luft, als auch
aus dem umgebenden Wasser, so daß diese
A rt der Luftversorgung die durch die Wasser
standsschwankungen verursachten Schwie
rigkeiten beseitigt. Derartige Einrichtungen
(vgl, Abb. 13) konnten bei unserer einheimi
schen Tierwelt für die Kriebelmückengat
tung Simulium ( .= Melusina) nachgewie
sen und für Blepharoceriden (Lidmücken)
und Orphnephila wahrscheinlich gemacht
werden. Vermutlich werden sie außerhalb
der Bergbachfauna auch noch bei vielen
Vertretern der Wasserfauna nachzuweisen
sein, bei jenen Tieren, die in der dünnen
Wasserschicht leben, die an überrieselten
F eisen anzutreffen ist, wie ehenOrphnephila.
Materialgewinnung
W ohl in jeder Gegend dürften alle hier
erwähnten Typen von Atmungsorganen sich
leicht verschaffen lassen, Culex oder die
damit verwandten Gattungen finden sich
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allerorts in kleinen Wassersammlungen,
in Waldtümpeln, Regenfässern usw. Ein
Streifzug durch die Ufervegetation eines
Teiches liefert die erwähnten Eintagsfliegen
und Libellenlarven, sowie Tanypinen und
Tanytarsiden. Streift das Netz den Boden,
so werden ohne Zweifel irgendwelche Zuck
mücken gefangen werden, Rohr- oder Schilfkäfer-fDonacia-JLarven sind vielleicht we
niger leicht zu finden. Man muß sich die
Mühe nehmen, Schilf oder auch andere
Wasserpflanzen mit den W urzeln aus dem
schlammigen Grund auszuheben; sucht man
dann die unmittelbar über dem Boden be
findlichen Teile dieser Stöcke ab, so fallen
diese Larven als dicke, weißliche engerling
ähnliche Wesen auf. Man sucht natürlich
am besten in einem Schilfbestand, an dem
man vorher sich vom Vorhandensein der
metallisch glänzenden, bockähnlichen Schilf
käfer überzeugt hat,
Corethra, die einzige im Plankton vor
kommende Insektenlarve, wird leicht mit
Planktonnetzen erbeutet, wozu man natür
lich ganz großmaschige Netze benützen
kann.
Die mit Kutikularkiemen ausgerüsteten
Formen sind nicht ausschließlich an Ge
wässer mit stark schwankendem Wasser
niveau gebunden, Simulien findet man auch
außerhalb des Gebirges im Flachland an
Stellen mit rascher Strömung. In dem ganz
flachen Franzensbader Becken in Westböh
men kann man Larven und Puppen von
Simulium in den senkrecht gestellten Holz
röhren finden, durch die das Wasser eines
Teiches in den etwas tiefer gelegenen Nach
barteich abfließt. Die Blepharoceriden aller
dings wird man wohl nur in typischen Ge

birgsbächen finden können. Über die Ge
winnung von Tipuliden-Larven macht F,
G e r b i g (Zoolog, Jahrbücher 13) folgende
Angaben: „Algen oder Moosmassen werden
auf weitmaschigem Sieb über ein Glasgefäß
gelegt. Das Eintrocknen der obersten Pflan
zenschicht zwingt die Larven, nach unten
zu wandern, bis sie durch das Drahtsieb
ins Wasser fallen. Oft dauert es einige
Tage, bis die ersten Exemplare durchfal
len," Im übrigen sei zur Orientierung über
die hier erwähnten Larven auf das bekannte
Büchlein ,,Unsere Wasserinsekten“ von G,
U lm er, Leipzig 1911, verwiesen,
Literaturnachweis :
Bei dem riesigen Umfang der einschlägigen L i
teratur können hier aus Raummangel nur einige
wenige Abhandlungen angegeben werden, die bei
der Niederschrift der vorstehenden Mitteilungen
hauptsächlich benützt wurden,
L e n z , F.: Salzwasser-Chironomus. Weiterer
Beitrag zur Blutkiemenverkürzung. Mitt.
Geogr. Ges. u. Nat. Mus. Lübeck, 2 , Reihe
1926.
— , — , Ein afrikanischer Salzwasser-Chironomus
aus dem Mageninhalt eines Flamingos.
Archiv f. Hydrobiol. Bd. X X I. 1930,
M a r t i n i , E.: Über Beeinflussung der Kiemen
länge von Aedeslarven durch das Wasser,
Verh. Intern. Ver. Limnologie. Kiel. 1922.
P a u s e , J.: Beitrag zur Kenntnis der Biologie
und Physiologie der Larve von Chironomus
gregarius, Zool. Jahrb. 1918. Bd. 36.
Thienemann,
A.: Orphnephila testacea
Macq. Annal. Biol, lacustr. IV. 1909.
T h i e n e m a n n , A., und Z a v r e l , J,: Die
Metamorphose der Tanypinen, Archiv f. H y
drobiol, Suppl, Bd. II, 1916.
Z a v r e l , J.: Zur Morphologie der Tendipedidenlarven. Zeitschr, f. Wissenschaft!. Insek
tenbiologie, 1916

Das Keimen von Pollenkörnern
Von S tudienrat Dr. Braune, Barby a, Elbe,
Zum Verständnis der Bef ruchtungsvorgänge
bei höheren Pflanzen dient die Keimung der
Pollenkörner- Als geeignetes Material für
diese Keimversuche gelten die Pollenkörner
der Gartennarzisse, der Kaiserkrone, der
Tulpe und der bunten Wicke,
Die Angaben, die in den technischen Lehr
büchern über das Keimen von Pollenkör
nern zur Demonstration der Pollenschläuche
gebracht werden, enthalten hinsichtlich der
Beigaben an Rohrzuckerlösung zum Teil
weitgehende Differenzen, Sogar der Pro
zentgehalt an Zuckerlösung wird für das
gleiche Objekt verschieden angegeben. So
empfiehlt Kienitz-Gerloff z. B. für Pollen
körner der Gartennarzisse eine 5%ige Zukkerlösung, während bei Dierks 10%ige Zuk-

kerlösung dafür gefordert werden. In dem
jüngst erschienenen Biologischen Arbeits
buch von Schäffer-Eddelbüttel ist der H in
weis gegeben, für jede Art von Pollenkör
nern durch Ausprobieren die Konzentration
der Zuckerlösung zu ermitteln. Um ein bes
seres Auskeimen der Pollenkörner herbei
zuführen, wird von verschiedenen Autoren
die Beigabe von zerschnittenen Narben
stücken empfohlen.
Die eigenen Versuche, die seit einer Reihe
von Jahren vorgenommen wurden, haben
trotz der angegebenen Vorschriften einmal
ein positives, einmal ein negatives Ergebnis
für das gleiche Objekt gezeitigt. Nach den
eigenen Versuchen scheint e i n Faktor bei
dem Ansetzen dieser Versuche nicht genü
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gend beachtet zu werden: D i e B e s c h a f 
f e n h e i t des Wa s s e r s .
Vergleichsversuche, die mit den Pollen
körnern der Kaiserkrone bei 5%iger Rohr
zuckerlösung ohne Beigabe von Narben
stückchen angestellt wurden, lieferten ein
beachtliches Ergebnis. Die Pollenkörner, die
mit einer 5%igen, aus destilliertem Wasser
hergestellten Rohrzuckerlösung behandelt
waren, keimten überhaupt nicht, während
die Pollenkörner, deren Rohrzuckerlösung
aus L e i t u n g s wasser bestand, in ganz kur
zer Zeit den Pollenschlauch herausbrachten.
Das eigene Protokoll vom 7, Mai mag es er
läutern. Bereits nach e i n e r Stunde haben
die Pollenschläuche ungefähr die Länge des
Pollenkorns erreicht und sind dadurch gut
sichtbar. Nach 8 Stunden sind sie wesent
lich verlängert und können im günstigsten
Falle bereits die 3fache Länge des Pollen
kornes erreichen. Für die unterrichtliche
Behandlung dieses Stoffes und für das Ver
ständnis der Schüler reichen die Versuchs
ergebnisse vollkommen aus. Sie lassen be
reits ahnen, welche Länge die Pollen
schläuche haben müssen, um an die Eizelle
heranzukommen.
Die Durchführung dieser Versuche ge
schah im hängenden Tropfen nach der von
Schäffer angegebenen Methode, Ein Tropfen
einer 3%igen Gelatinelösung mit dem Zukkerzusatz wird in die Mitte eines Deck
glases gebracht. Nach dem Erstarren wer
den dann Pollenkörner darauf gebracht.
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Dann wird das Deckglas auf einen mit
Wasser durchtränkten Papprahmen gelegt,
der auf einem Objektträger ruht- Diese
Papprahmen hat der Verfasser der Größe
der gebräuchlichen 1 8 X 1 8 mm Deckgläser
angeglichen. Dann werden die Objektträger
kulturen auf einem Teller mit feuchtem
Fließpapier bedeckt und das Ganze unter
eine Glasglocke ins Dunkle gestellt. Dieses
Papprahmenverfahren von Schäffer bedeu
tet Ersparnis an Nährsubstanz und ist für
den Gebrauch im Unterricht handlicher als
die bekannten Petrischalenkulturen. Nach
den eigenen Versuchen reichen 10 ccm der
Lösungsmenge für viele Deckglaskulturen
aus.
Leider lassen sich Dauerpräparate mit der
Gelatinebereitung nicht hersteilen. Dann tut
man gut, der Anweisung in Voigt C., Praxis
der Naturkunde S, 320, zu folgen- Dort ver
wendet Schneider statt Gelatine 1— 2 %ige
Agarlösung und setzt dieser Lösung den be
stimmten Zuckergehalt zu. Die weitere Aus
führung erfolgt wie oben angegeben. Diese
Deckglaskulturen werden in Chromessig
säure fixiert. Ein langsames Wässern ist zu
vermeiden. Die Färbung geschieht mit Safranin-Gentianaviolett oder mit AnilinblauEosinersatz, dann Nelkenöl oder TerpineolXylol-Kanadabalsam.
Nach den eigenen Erfahrungen ist also
für das gute Gelingen der Keimversuche die
Verwendung von L e i t u n g s wasser bei der
Herstellung der Rezepte dringend zu emp
fehlen.

Ein neuer, einfacher Wasserschöpfer
Von Max Gruber, Zürich-Rüschlikon
Der im folgenden beschriebene A pparat dient
dazu, Wasserproben aus beliebigen Tiefen zu ent
nehmen, um sie auf ihre chemische Beschaffenheit
oder den Gehalt an Schwebeorganismen zu unter
suchen. Im Gegensatz zu den bisher beschriebe
nen Geräten dieser A rt ist das vorliegende
(s. Abb.) so einfach gebaut, daß es von jedem
Bastler ohne Schwierigkeiten und in kürzester
Zeit hergestellt werden kann. Ein weiterer, be
sonders für die Liebhaber unter den Limnologen
sehr ins Gewicht fallender Vorteil sind die äu 
ßerst geringen Herstellungskosten, Als Schöpfgefäß wird eine Flasche von 1 bis 2 Liter Inhalt
verwendet. Dam it die leere Flasche versenkt
werden kann, muß sie beschwert werden. Zu
diesem Behufe wird der obere Teil des F la 
schenkörpers mit einem etwa 5 cm breiten B lei
blechstreifen umwickelt; eine Flasche von 1 Liter
Inhalt erfordert eine Belastung mit 1200— 1500
Gramm. Um ein Rutschen des Bleis zu verhin
dern, wird die betreffende Stelle der Flasche vor
her zweckmäßig mit Isolierband umklebt, der
Bleistreifen selbst mit einigen W indungen Draht

fest umwickelt. Des weiteren benötigt man einen
federnden Metallbügel nach B ild 3. Er kann z. B,
aus einer etwa 15 mm breiten Uhrfeder oder
aus einem durch Hämmern federnd gemachten
Messingblechstreifen oder endlich aus etwa 4 mm
starkem Messingdraht hergestellt werden. A n bei
den Enden des Bügels befestigt man ein kleines
Aufhängeringlein. Für Wasserentnahme aus ge
ringen Tiefen könnte man ohne Verschluß der
Flasche auskommen, da diese ja verkehrt, d.h.
Hals nach unten, versenkt wird, In bedeuten
deren Tiefen aber würde die Luft in der Flasche
durch den beträchtlichen äußeren Wasserüber
druck zusammengepreßt und die Flasche zu einem
kleinen Teil mit Wasser aus verschiedenen
Schichten gefüllt. Um dies zu vermeiden, schnei
det man einen großen Kork oder besser Gum m i
stopfen sorgfältig nach B ild 4 zurecht, d. h. so,
daß nur etwa 5 mm vom Stopfen in den F la
schenhals hineinreichen, der breitere Teil aber
auf dem Rand des Halses aufliegt. Oben am
Stopfen ist ein Aufhängering befestigt. Um nun
auch die gefüllte Flasche verschließen zu kön
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nen, operiert man eine sehr sorgfältig mit fein
stem Glaspapier gerundete Korkkugel oder bes
ser einen kleinen, weichen, luftgefüllten Gum m i
ball durch den etwas zu engen Hals in die
Flasche hinein. Die Aufhängevorrichtung braucht

nicht beschrieben zu werden; sie geht deutlich
aus B ild 1 und 2 hervor. Der Wasserschöpfer
arbeitet nun folgendermaßen: In der B ild 1 ent

sprechenden Stellung wird der Apparat versenkt,
wobei auf gleichmäßiges Ablaufen der Leine sehr
zu achten ist. Sobald die gewünschte Tiefe er
reicht ist, zieht man mit plötzlichem Ruck an
der Leine, wodurch der Tragbügel von der
Flasche abgleitet und die Flasche die in B ild 2
veranschaulichte Stellung einnimmt, Dabei wird
durch das Gewicht des Apparates der Stopfen vom
Hals weggerissen, und die Flasche füllt sich mit
Wasser, Da die Korkkugel bzw, der Gummiball
auf dem Wasser in der Flasche schwimmt, wird
er zuletzt in den Hals hinaufgedrängt und wirkt
so als automatischer Verschluß, der einen W as
seraustausch während des Hinaufziehens ziem
lich vollkommen verhindern dürfte. Das über der
Kugel im Flaschenhals stehende Wasser wird
vor dem Entleeren der Flasche abpipettiert. W ä h 
rend die Aufhängeleinen an der Schöpfflasche
aus geflochtener, etwa 3 mm starker Schnur be
stehen, verwendet man zum Versenken der Vor
richtung zweckmäßiger ein dünnes Drahtseil, wie
es auch zum Planktonfang mit dem Netz häufig
verwendet wird. Eine gewöhnliche, selbst 4— 5 mm
starke geflochtene Schnur erweist sich nämlich
für große Tiefen als zu elastisch: der Ruck zum
Abstreifen des Tragbügels wird durch eine 100 m
lange Leine zu stark abgefedert. Immerhin wird
man sich für Tiefen von etwa 30— 50 m noch mit
einer guten 3— 4 mm starken Leine begnügen
können. Eine etwa auftretende Störung kann ein
zu leichtes Abgleiten des Tragbügels sein. Das
läßt sich leicht beheben, indem man ein Papier
oder Stoff-Fetzchen zwischen Bügel und Glas
legt oder den Bügel an der betr, Stelle ein für
allemal mit Leukoplast umwickelt.

Kleine Mitteilungen
Wie arbeite ich alte Präparate auf? Unter
Wasserstrahlpumpe. Schnitte usw, befreit man
meinen sehr alten Präparaten befindet sich z, B,
von der darin enthaltenen Luft mittels einer
ein Mikrotomschnitt eines Rostpilzes, der mir
Wasserstrahlpumpe, Zur Herstellung der Pumpe
nicht wieder zugänglich, aber für mich recht
benötigen wir ein starkwandiges Reagenzglas mit
wertvoll ist. Ich färbte ihn vor etwa 20 Jahren,
seitlichem Ansatz (Jenaer Glas)
was man bei Mikrotomschnitten nie tun soll,
und 2 Glasröhren, Vom Rea
m it van Gieson, Die Farben sind völlig ausge
genzglas (A) wird der Boden
blichen, das B ild des sehr feinen Schnittes, etwa
abgesprengt; dann werden die
6
zeigt dadurch nichts. Ich gehe mit dem P rä
beiden Öffnungen mit einem
parat über die kleine Flamme und schiebe das
durchbohrten Gummistopfen (B)
Deckgläschen vorsichtig an den Rand, wo ich es
g verschlossen. Durch den oberen
abheben kann, unter Beigabe eines Tropfens X y 
Stopfen reicht ein spitzausgelol. Der Schnitt haftet unbeschädigt mit dersel
J-üfr
zogenes Glasrohr (a) von 3 bis
ben Adhäsion, die ihn vor Jahrzehnten kettete,
4
mm lichter W eite in das R ea
an dem Deckglas. Dieses durchwandert jetzt die
genzglas, Durch den unteren
mehrmals zu wiederholenden Stufen Xylol, A l
Stopfen wird ein am einen
kohol, Wasser, Neufärbung, Wasser, Alkohol,
Ende etwas erweitertes Glas
Terpineol zur neuen Einbettung in Balsam, N a
rohr (b) gesteckt. Unbedingt
türlich wird man sich diese Mühe, die zudem
wichtig ist es, daß sich die bei
unter Umständen doch ein Risiko darstellt, nur
den Bohrungen genau decken,
machen, wenn es sich um nicht ersetzbare O b
B
d, h. die Spitze des einen R oh
jekte handelt. Nach dieser Weise wird man auch
res sich genau über dem er
verfahren, wenn es sich um Rettung wertvoller
weiterten Ende des anderen
zersprungener Präparate handelt oder um die
Rohres befindet. Durch a fließt
Übertragung von einem kleinen Objektträger al
das Wasser, durch (c) wird
ten Formats auf einen jetzt gebräuchlichen, vor
die Luft eingesaugt,
ausgesetzt natürlich immer, daß das Objekt die
Mühe lohnt.
W, S e y s e r
H, T h i e l
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Beiblatt zum „Mikrokosmos“
§5 Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Beschreibungen neuer Apparate und
S* Instrumente für sämtliche Zweige der Mikroskopie, um dadurch einen dauernden Überblick über die Fortschritte
^
der Apparatetechnik zu geben. Ebenso bringen wir hier Anleitungen zur Selbstanfertigung mikrotechnischer Hilfs^
apparate, um unsern Lesern die Vervollständigung ihrer Apparatur auf dem billigsten Wege zu ermöglichen.
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Kippvorrichtung für Mikroskope mit nicht
neigbarem Stativ
Von H. Gaecks, Berlin (MVB.)
Mancher Mikroskopiker, der im Besitz
eines Instrumentes ist, dessen Stativ sich
nicht neigen läßt, empfindet diesen Um
stand störend. Das Beobachten durch
einen senkrecht stehenden Tubus bedingt
eine gezwungene Haltung des Kopfes, er
müdet also stark. Die Schleimfäden, die
auf der Bindehaut unseres Auges umher
schwimmen, sammeln sich an dem tief
sten Punkt derselben an, in diesem Falle
also vor der Pupille und rufen störende
Schattenbilder hervor. Endlich wird es
beim Arbeiten mit künstlichem Licht
schwer, die genügende Lichtmenge in
das Objektiv zu bekommen, da der Spie
gel durch den Objekttisch beschattet
wird. Das ist fast immer der Fall, wenn
man, wie es der Liebhabermikroskopiker
in 90 von 100 Fällen tut, das Licht nicht
von einer besonderenMikroskopierlampe,
sondern von der Tischlampe nimmt.
Folgende kleine Bastelei kann allen die
sen Übelständen abhelfen,
Auf ein Brett (Abb, II, 1), das etwa um
1 mm schwächer ist, als der Fuß des Stativs
hoch ist, zeichnen wir die Umrisse des Fu

Abb. I. Erklärung im Text

ßes (Abb-1,1), wobei die Maße des Brettes
so zu wählen sind, daß der Sporn des Fußes
wenigstens noch 5 cm von der Hinterkante

Abb. II, Erklärung im Text

des Brettes entfernt ist. Die Umrisse des
Fußes schneiden wir mit einer starken Laub
säge aus. Den Schnitt glätten wir mit Hilfe
von Feile und Sandpapier, Dabei achten
wir darauf, daß wir nicht mehr Holz als
nötig wegnehmen, so daß
der Fuß des Stativs zwar
glatt in den Ausschnitt hin
eingeht, aber in ihm nicht
wackelt,
Unter das so hergerich
tete Brett leimen wir ein
zweites (Abb, II, 2), das nur
5 mm stark zu sein braucht.
Unter der Vorderkante des
nunmehr doppelten Boden
brettes wird mit Hilfe von
zwei Scharnieren (Abb- II, 3)
ein Fuß (Abb, II, 4) be
festigt, der aus einem Brett
hergestellt wird, das etwa
8 mm stark ist. Die Form
des Fußes ist dargestellt in
Abb. I, 2. Aus dem gleichen
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Brettmaterial werden zwei viereckige Füß
chen hergestellt, die unter dem Bodenbrett

Abb. III. Erklärung im Text

an den beiden hinteren Ecken befestigt
werden (Abb. II, 5).
Das nunmehr geneigt stehende Mikroskop
kann aber leicht nach hinten heruntergeris
sen werden. Um das zu verhüten, schneiden

wir ein 20 mm breites, 5 mm dickes Brett
chen (II, 6 und I, 3) so lang, daß es etwa
5 cm länger ist als die Breite des
Fußes, über beide Vorderhörner
hinweg gemessen. Dieses Brettchen
wird links neben dem Ausschnitt
für den Stativfuß drehbar durch
eine Schraube (Abb. 1,4) und Abb. II,
7) befestigt, indem man über und
unter das Brettchen eine der käuf
lichen Metallunterlegscheiben (Abb.
II, 8 und 9) bringt. Rechts klemmt
man das Brettchen unter einen Hal
ter, dessen Form aus Abb. II, 10
und I, 5 ersichtlich ist. Dieser Hal=
ter wird rechts neben dem Aus
schnitt für den Stativfuß auf das
Bodenbrett geleimt und durch eine
Schraube (Abb. I, 6 und Abb. II, 11)
fest angezogen.
Abb. III zeigt uns die ganze Kippvorrich
tung körperlich dargestellt.
Dem ganzen Hilfsstativ kann man ein ge
fälliges Aussehen geben, in dem man es
schwarz beizt und dann lackiert.

Kleine Präparatenkästen
Von W . Seyser, Berlin-Hermsdorf (MVB.)
Das beste und übersichtlichste Aufbewah
rungsmittel für unsere Präparate sind die
bekannten Kästen zu 100 Stück, Doch diese
sind teuer und durchaus nicht immer nötig.
Für Kursisten und Schüler in mikroskopie
renden Arbeitsgemeinschaften höherer Schu
len und auch Volksschulen schlage ich die
überall erhältlichen Trockenplattenschach
teln 9 X 1 2 vor, die wir dementsprechend
einrichten wollen. W ir nehmen solche, bei
denen der Überstülpdeckel ganz herüber
fällt und nicht, wie bei anderen, nur halb.
Eine solche Schachtel faßt dann später 30
Präparate, von denen wir in jeden der 15
Falze je 2, Rücken an Rücken, stellen kön
nen.
Eine dieser Schachteln — siehe hierfür
bis auf weiteres Abb. I — hat gewöhnlich
(Agfa) die Innenmaße 9 2 X 1 3 0 mm. Die Höhe
beträgt genau 26 mm, reicht also für das
gebräuchliche Objektträgerformat 2 6 X 7 6
gerade noch aus. Sollte sie niedriger sein,
so muß ein ,,Kragen“ aus fester Pappe ein
geleimt werden mit einer Höhe von etwa
28 mm. Dazu eben ist es gut, wenn der
Deckel tief übergreift. Dieser Pappkragen,
auf der Abbildung als schmaler Streifen
ringsum punktiert, von den späteren Holz
leisten noch festgehalten, bedingt dann
zwangläufig geringe Abweichungen in den

noch anzugebenden Maßen der Holzleisten.
Fertige Falzleisten werden uns nun kaum
zu Gebote stehen, also basteln wir sie uns
auf leichte Weise zusammen. Bei meinen
ersten Kästen nahm ich Streifen von W ell
pappe, die ich durch Leim und Lack festigte;
später sägte ich mit ganz grober Säge Falze
in Holzleisten, Von beiden gebräuchlichen
Weisen bin ich abgekommen und empfehle
folgendes:
W ir säubern den festen Deckel einer Zi
garrenkiste — recht wirre Maserung ist er
wünscht — von Papier und schneiden dar
aus mit dem Taschenmesser 6 Leistchen, 3
mit einer Breite von 7 mm und 3 mit einer
solchen von 14 mm, mit nötiger Zugabe und
bringen sie auf sehr fein gestelltem Hobel
oder Sandpapier auf genaues Maß,
Die Leistchen leimen wir der Länge nach
mit recht h e i ß e m Leim unter Druck so
aufeinander, daß sie alle mit der einen
Längskante abschneiden. Nach völligem
Trocknen wird dieses Werkstück auf der
geschlossenen wie gefurchten Seite auf
Sandpapier geglättet. Es sieht dann so aus,
wie es die Abb. II verkürzt darstellt, wobei
die tiefer liegenden Schmalleistchen durch
Schraffierung angedeutet sind.
Nun stellen wir uns ganz behelfsmäßig
eine ,,Lehre“ her — Abb. III, stark verklei
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nert — indem wir eine entsprechend starke
Vierkantleiste auf ein Brett nageln und mit
der Säge einen winkelrechten Schnitt durch
die Leiste hersteilen, wie die Abbildung
zeigt. Auf das Brett legen wir an die Leiste
unser W erkstück mit den Zähnen nach oben
und schneiden es erst einmal glatt. Nun
schieben wir es ungefähr 20 mm in Pfeil
richtung weiter und schlagen einen kleinen
Nagel davor, sägen wieder durch, schieben
weiter bis zum Anschlag an den Nagel,
sägen wieder und so fort, bis wir 10 Stück
chen erhalten, die nun durch den Anschlag
am Nagel alle genau gleich lang geworden
sind. Bei ihnen wird nun der Schnitt auf
beiden Seiten auf Sandpapier etwas geglät
tet; bei recht feiner Säge ist dies kaum
nötig.
Jetzt werden diese Stückchen sinngemäß
— man vergleiche Abb. I — in das Käst
chen an Boden und Seitenwand nachein
ander ein- und aneinandergeleimt, auf jeder
Seite 5. Dazu kommt dann noch ein Schluß
stückchen von der 14-mm-Leiste.
Wurde ein Pappkragen eingesetzt, so
mußten von vornherein die Leistchen um
dessen Wandstärke schmaler gearbeitet und
das 1, und 5, Stück dementsprechend ver
kürzt werden.
Nun wird rechts und links ein Streifen
aus starkem weißem Papier aufgeklebt (s.
Abb. I), um die Hirnseiten der Leisten, die
Leimfugen und evtl, Unebenheiten zu ver
decken. Er dient dann zur Anbringung der
Nummer, entweder links 1— 15, oder ab
wechselnd links und rechts 1— 30,
Der Deckel erhält auf Stirn- und Längs

seite je ein Etikett mit der Angabe des
Inhalts, Viele solcher Kästchen können auf
einandergestellt werden. Beim Hinterein-
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anderordnen in 2 Schichten erhält der vor
dere Kasten auch noch die Angaben des
dahinterstehenden, um unnötiges Kramen
zu vermeiden. So können wir uns ohne Geld
mit geringer Mühe eine reiche Unterbrin
gungsmöglichkeit bei ausgezeichneter Über
sichtlichkeit für unsere Präparate schaffen.
Auch in der Schülerwerkstatt hat sich diese
kleine lehrreiche Bastelarbeit sehr gut be
währt.

Terpineol als Intermedium bei der Einbettung von
Pflanzenteilen in Paraffin
Von L. Leunig, Großbeeren (MVB.)
Terpineol ist, meines Wissens von A. W e t z e l ,
eingeführt worden, um allzugroße Härtung der Obj ekte, verursacht durch absolutenAlkohol undXylol
oder ähnliche Mittel, zu vermeiden. Die durch
die Terpineol-Methode (T-M) erzielten Erfolge
bezogen sich auf bisher schwer schneidbare
z o o l o g i s c h e Objekte, Da ich bei gelegent
lichen zoologischen Arbeiten den Vorteil der
T-M feststellen konnte, versuchte ich sie auch
bei Pflanzenteilen, Die Bemerkung von D i e 
d e r i c h s (s. Mikrokosmos X X V I S. 80), daß
er die T-M mit Vorteil auch bei botanischem
Material verwendet habe, veranlaßt mich, eben
falls meine Erfahrungen bekannt zu geben. Die
meisten Schwierigkeiten beim Schneiden machen
in der Botanik verholzte Gewebe; dabei erfährt
man, daß sich manchmal durchweg aus sekun
därem Holz bestehende Objekte noch eher be
wältigen lassen als solche krautigen Pflanzen

teile, die einzelne Gruppen oder Ringe stark
verholzter, dickwandiger Zellen aufweisen. Nun
muß man von vornherein bedenken, daß eine
Härtung zoologischen und botanischen Materials
auf verschiedenen Ursachen beruht, da die inkru
stierenden Stoffe ja nicht die gleichen sind. Bis
her hatte ich bei Einbettung botanischen Mate
rials in Paraffin, nachdem ich verschiedene In 
termedien gründlich durchprobiert hatte, die
besten Erfahrungen mit Zedernholzöl gemacht,
und zwar in bezug auf Billigkeit, Einfachheit
und bestmögliche Erhaltung des natürlichen Z u
standes der Gewebe in Form und Zellinhalt, Die
Zedernholzölmethode (Z-M) ist im Mikrokos
mos, X X V I, S. 14, kurz beschrieben. Die Härtung
verholzter Objekte allerdings kann mit der Z-M
nicht aufgehalten werden, man muß, wenn Schwie
rigkeiten auftreten, zu Einzelschnitten mit schräg
gestelltem Messer übergehen, oft auch noch vor
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jedem Schnitt den Paraffinblock mit MastixKollodium überstreichen. M it dieser Z-M habe
ich in zahlreichen, streng parallel geführten Ver
suchen die T-M verglichen. Dazu wurden ganz
weiche, empfindliche Gewebe, wie Stengel zar
ter Wasserpflanzen, dann ebensolche Objekte
m it eng begrenzten, vereinzelten verholzten Be
zirken, weiter krautige Stengel mit schwachem
und starkem Skierenchymring, W urzeln ebenso
verschiedener Art, Wurzelspitzen, weiche und
harte Blattknospen, Samen und Früchte verschie
dener Konsistenz verwendet. Selbstverständlich
wurden zu den Parallelversuchen jeweils voll
kommen gleiche Objekte benutzt, Stengelteile
aufeinanderfolgender Internodien haben ja oft
ganz verschiedene Beschaffenheit, Das Ergebnis
des Vergleichs ist folgendes: 1 , Die T-M ist nicht
billiger, da von dem zwar viel billigeren T be
deutend mehr gebraucht wird als vom Z, 2. Die
T-M ist unbequemer, denn bei Anwendung der
Sinkmethode aus Alkohol in T treten sehr häu
fig bedeutende Schrumpfungen ein, bei der Z-M
wirkt die sehr bequeme Sinkmethode niemals
nachteilig, 3, W enn man die unbequeme Art, den
A lkohol durch T stufenweise vorsichtig zu ver
drängen, in Kauf nimmt, so ergeben beide M e
thoden im allgemeinen einen g l e i c h g u t e n
Grad der E r h a l t u n g von Form und Inhalt

der Zelle. 4. Bei manchen empfindlichen Objek
ten ist es notwendig, statt aus kaltem T gleich
in geschmolzenes Paraffin zu gehen, allmählich
das T zu erwärmen und es auch allmählich
durch Paraffin zu ersetzen. Das ist bei der D ick
flüssigkeit des T eine weitere Unbequemlichkeit
gegenüber der Z-M. 5. Dies ist der ausschlag
gebende Punkt: die S c h n e i d b a r k e i t der
schwach- und auch stark v e r h o l z t e n Objekte
ist nach der T-M durchaus nicht günstiger als
bei der Z-M, Auch hier hat man die Erschei
nung, daß selbst kleine „Holzinseln“ in sonst
homogenen, weichen Schnitten, die beim Frisch
schneiden den Eindruck von Knorpel machen,
nach dem Einbetten sehr hart werden und beim
Schneiden ausbröckeln, oder bei stark verholzten
Teilen kommen überhaupt keine Schnitte zu
stande, 6 . In einigen Fällen, bei sehr s t ä r k e 
reichen Samen, erhielt ich nach der Z-M sehr
spröde Schnitte, die beim Schneiden zerrissen
und bröckelten, Hier war die T-M weit besser,
es ergaben sich homogene, einwandfreie Schnitte.
Meine Erfahrungen reichen hier zu einem ab
schließenden Urteil noch nicht aus, die T-M
scheint aber für s t ä r k e r e i c h e Samen, Keim
blätter, Brutknospen usw. bessere Erfolge zu
geben als die Z-M,

Kleine Mitteilungen
Das Erhitzen von Flüssigkeiten auf dem
Objektträger wird dadurch erschwert, daß man
ihn bei starkem Erhitzen schlecht in der Hand
halten kann; beim Anfassen m it der Pinzette

verliert man das richtige Gefühl und ermüdet
auch leicht bei längerem Erhitzen, Ein einfaches
Hilfsmittel zeigt die Abb,); der Objektträger
wird etwa 1 cm weit auf eine Streichhölzer
schachtel gelegt, der Zeigefinger hält das G läs
chen, Daumen und Mittelfinger die Schachtel,
W ill man die Flüssigkeit bewegen, so geht das
gut durch leises W ippen auf der Kante (Pfeil
richtung) ,
K n ö 11
Dauerpräparate der Jodreaktion auf Stärke
erhält man nach W , S c h m e l z e r durch Be
handlung der Schnitte mit Jodalkohol, Übertra
gen in jodhaltiges Chloroform und Einschließen
in jodhaltigen Balsam, der durch Auflösen von
Hartbalsam in mit Jo d gesättigtem Chloroform
hergestellt wird (vgl, Ztschr, f. wiss, Mikroskop,
50, 194 f., 1933).
— r
An Stelle von Wachsfüßchen empfiehlt es sich,
dünne Glasfäden zu verwenden. Man zieht ein

Glasrohr in der Flamme zu einem dünnen F a 
den aus und bricht diesen dann in die erforder
lichen kleinen Stückchen. Die so in verschiede
ner Stärke herstellbaren Glasstückchen gestat
ten ein bequemeres Arbeiten als mit Wachsfüß
chen und sind außerdem unauffälliger, da sie ja
im Kanadabalsam optisch verschwinden, T h i e l
Zur Injektion von Insektentracheen benutzt
H, G ä b 1 e r (Ztschr. f. wiss. Mikroskop, 50,
188— 194, 1933) Olivenöl, in dem unter Erwär
men Sudan I I I bis zur Sättigung gelöst worden
ist. A n den in die kalte Lösung gebrachten Tie
ren werden in ungefähr % Std. selbst die fein
sten Tracheenäste gefüllt; vorheriges Chlorofor
mieren empfiehlt sich nicht. W enn der Versuch
nicht gelingt, ist zuvor 15 Minuten in absoluten
Alkohol zu übertragen, Dauerpräparate werden
in Glyzerin hergestellt, dessen Konzentration
aber nur langsam gesteigert werden darf. Außer
frischem kann auch Alkoholmaterial der Tiere
verwandt werden— r
Zur Herstellung eines Glyzeringelatinerahmens
um die in Glyzerin eingeschlossenen Präparate
empfiehlt F. E c k e r t (Ztschr, f, wiss, M ikro
skop- 50, 213— 218, 1933) aus einem vorrätig ge
haltenen Objektträger mit aufgetragenem G ly 
zeringelatinetropfen eine Kammer für das ein
zuschließende Objekt auszuschneiden und nach
Ausspülen mit destilliertem Wasser sie m it G ly 
zerin zu füllen und unter Beachtung der üblichen
Maßnahmen m it Deckglas zu verschließen. Als
besonderen Vorteil rühmt Verfasser die M ög
lichkeit, daß das Deckglas für spätere Eingriffe
ohne Beschädigung des Präparats abgehoben
werden kann,
— r

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den f ü n f t e n Bogen der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann
von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seitenzahlen versehen.

Sonderangebot. W ir haben einige Bände aus
der Reihe der früheren M i k r o k o s m o s B u c h b e i l a g e n abzugeben, die durch Ver
sand usw. leicht antiquarisch geworden sind.
W ir liefern sie den Mitgliedern der DMG., s o
l a n g e d e r V o r r a t r e i c h t , zu b e s o n 
d e r s e r m ä ß i g t e m P r e i s e , und zwar die
Bände (broschiert):
K a i s e r l i n g , Mikrophotographische Apparate
und ihre Handhabung
M i g u l a , Brand- und Rostpilze
—:, Desmidiazeen
— , Flechten
S a n d k ü h l e r , Mikroskopische Gesteinsunter
suchung
S t e h l i , Das Mikrotom und die Mikrotomtech
nik
a n t i q u a r i s c h f ü r j e R M 1 ,—
S t e i n e r , Lebewelt der Gewässer (Doppelland)
a n t i q u a r i s c h f ü r R M 1.85.
W ir bitten, von diesem e i n m a l i g e n Ange
bot regen Gebrauch zu machen, Bei Bestellung
ist auf diese Bekanntmachung hinzuweisen und
ein Abschnitt der Mitgliedskarte beizufügen,
Sinneszellen unter dem Mikroskop. Die Ge
schmacksorgane bei Mensch und Tier beruhen
auf der Funktion der Geschmacksknospen, die
in der Regel am hinteren Zungenrand in das
Zungengewebe eingesenkt sind, und zwar so, daß
ein ringförmiger Spalt bleibt (der Geschmacks
becher), Innerhalb dieses Geschmacksbechers
sitzen die ovalen Geschmacksknospen radiär an
geordnet; sie bestehen aus 2 Zellen: den am

Rande liegenden sog. Stützzellen mit rundem
Kern und den dazwischenliegenden dünnteiligen
Zellen mit gestrecktem Kern, deren freies, nach
außen gerichtetes Ende ein Stiftchen trägt, wäh
rend das andere Ende aufgefasert ist. Diese bei
den Zellen sind die eigentlichen Schmeckzellen.
— Zum Studium dieser Sinneszellen hat unsere
Geschäftsstelle ein Dauerpräparat ,,U m w a 1 1 t e
G e s c h m a c k s p a p i l l e d e s R i n d e s “ an
zubieten, das alle Einzelheiten deutlich zeigt.
Die Herstellung eines solchen Präparates erfor
dert eine erfahrene Mikrotechnik und ein schwie
riges Färbeverfahren, W ir empfehlen unseren
Lesern den Bezug dieses Einzelpräparates
(RM 1 ,— ) sehr, es wird ihnen auch beim Durch
arbeiten der diesjährigen Buchbeilage von Dr.
J. H a m a c h e r , Biologie für Jedermann, wert
voll sein (vgl. Versuch 264 auf Seite 61/62),
Bestellungen an die Geschäftsstelle des M ikro
kosmos, Stuttgart-O, Pfizerstraße 5—-7, erbeten.
Ein neuartiges Objektiv hat unsere Geschäfts
stelle mit dem dreiteiligen Objektiv „ R e v e r t o r “
herausgebracht. Es handelt sich dabei um drei
übereinander angeordnete L in
sen, die in ihrer verschiedenen
Kombination jeweils vier ver
schiedene Vergrößerungen er
geben. Die Eigenvergrößerung
*
beträgt bei Linse I: 4fach, bei
Linse I und I I I gemeinsam 8 fach,
bei Linse I und II gemeinsam
lOfach, bei allen drei Linsen gemeinsam 14fach.
Man gewinnt so in Verbindung mit den O kula
ren 1 — 6 (Kosmos-Optik, je R M 4.— ) folgende
Vergrößerungen:
Okular
Linse I:
„
I und III:
„
I und II:
alle
3 Linsen:

Umwallte Geschmackspapille vom Rind bei 285f. Vergr.
Mi. 33/34

9

1

2

3

4

5

20
40
50
70

24
48
60
84

32
64
80
112

40
80

48
96

100
140

6
56

112

12 0 140
168 196

Der besondere Vorzug dieses „Revertor“-Objek
tivs besteht nun darin, daß ein schneller W ech
sel der Vergrößerung durch einfaches Aus- und
Einschwenken der Teilobjektive erfolgt, die an
einer gemeinsamen seitlichen Achse präzise be
festigt sind. Man hat also hier einen Revolver
besonderer Art, der auch an jedes Mikroskop
mit Normalgewinde angeschlossen werden kann.
Bei einfachen Mikroskopen, vor allem zum A us
bau von Schulmikroskopen sei dieses Objektiv
empfohlen; in der Schule wird gerade die ein
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II und das Stocknetz. Imprägnierte H anf
fache Handhabung eine Erleichterung
U nvorbehalten;
schnurwickelung. 3 m in 5 Teilen R M 12.15
terrichts bedeuten. Der Preis beträgt R M 12,50,
Bestellungen an die Geschäftsstelle des M ikro
Metallgaze-Siebe
zum Waschen und
kosmos, Stuttgart-O, Pfizerstraße 5— 7, erbeten.
Trennen gesammelten Materials. 6 Zinkschalen
mit Sieben aus Phosphorbronze verschiedener
Ein hydrobiologischer Kurs am Bodensee wird
Maschenweite; vom groben Sortiersieb bis zum
von der „Anstalt für Bodenseeforschung der
allerfeinsten Haarsieb, Satz R M 4.40
Stadt Konstanz“ im Konstanz-Staad veranstaltet
S
e
i d e n g a z e - S i e b e , 3 Zinkschalen, davon
in der Zeit vom 30. Ju li bis 11. August 1934,
1 mit Sortiersieb und 2 ohne Boden. 4 Aus
Der Kurs umfaßt Vorlesungen, Arbeiten im L a
schnitte der Seidengazen Nr, 1 2 , 16, 18, 20 , die
boratorium und Exkursionen auf dem See und
als auswechselbare Siebe an den Schalen be
in seine Umgebung. Von den Teilnehmern, deren
festigt werden, Satz R M 1,90
Zahl auf 20 beschränkt werden muß, werden die

Kenntnisse der allgemeinen Vorlesungen über
Botanik und Zoologie vorausgesetzt, sowie Übung
im Gebrauch des Mikroskops, Kurshonorar
RM 30,— . Auf Wunsch weist die Anstalt gute
Unterkunft in preiswerten Gasthäusern nebst
voller Verpflegung nach,
Wegen näherer Auskünfte sowie Anmeldungen
zum Kurs wende man sich an den Direktor der
Anstalt: Prof. Dr. M. Auerbach, Karlsruhe i, B.,
Landessammlungen für Naturkunde, Friedrichs
platz.
Plankton-Sammler beziehen ihre Ausrüstung
in bewährter Güte und Preiswürdigkeit von der
Geschäftsstelle des Mikrokosmos. Eine Auswahl
aus unserer Liste:

P l a n k t o n - N e t z aus Seidengaze, als Wurfund Stocknetz verwendbar, mit Gewinde für
Stockzwinge und Ausziehstock. Größe I etwa
24 cm, Größe II etwa 40 cm lang. Abnehm
bares Gefäß mit Bajonettverschluß. Seiden
gaze 12 für zoologisches Plankton, Gaze 20
für feinste, zarte Formen des
botanischen Planktons. Preise
ohne Stockzwinge,
Größe I:
Gaze 12
16 18
20
25
RM

6.85

7.20 7.65
Größe II:
16 18

Gaze 12

8 .10

8.55

20

25

R M 10,35 10.3510.80 11.70 12.60
U n i v e r s a l - N e t z, 55 cm lang,
als Schließ-, Senk- und Schwebnetz bis zu 120 m Tiefe zu ver
wenden. Preise ohne Stockzwinge,
Gaze 1 2
16 18
20
25
RM 13.05

13.9514.85 15.75 16.20

Stockzwinge
hierzu mit Ansatzschraube,
für die Gewinde der Netze passend R M 1.30
Grundschöpfer
(Schlammheber). Becher
mit scharfem Rand zum Aufschürfen des
Grundes, mit Gewicht an Kette, Größe I
R M 1.80, Größe II RM 2.05
W u r f h a k e n zum Sammeln von Wasserge
wächsen aus größerer Tiefe oder Entfernung
Größe I R M 1,60, Größe II R M 1,80
Stocknetz,
flach,
Gaze 1 2 R M 2.90

11

cm

Durchmesser,

A u s z i e h s t o c k aus Messingrohr mit Norm alansatzschraube für die Planktonnetze Größe I

Außer diesen Geräten liefern wir zum P lank
tonfang Dredschen, Stockhaken usw., ebenso
sämtliche Glaswaren und Chemikalien, Preisliste
I. 55 steht auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.

Was muß der Wanderer von einem Prismen
glas erwarten können? Selbstverständlich in
erster Linie eine gute optische Leistung. Was
aber ebenso wichtig ist: das Glas muß leicht
und handlich sein! Was hilft uns ein gutes Glas,
wenn es uns seiner Größe und seines Gewichtes
wegen lästig wird? W ir haben bald keine Freude
mehr daran und lassen es daheim. Anders bei
dem
kleinen
Kosmos-Prismenglase
„ K n i r p s “ : ein leichtes und kleines Instrument
von der gleichen Güte eines großen Glases.
„Knirps" ist viel gelobt worden und hält jeden
Vergleich mit großen und teureren Gläsern glei
cher optischer und mechanischer Leistung aus.
Die erleichterten Zahlungsbedingungen für DMGMitglieder ermöglichen unseren Lesern die A n 
schaffung. Die dem heutigen Heft beiliegende
Prospektkarte sei der besonderen Aufmerksam
keit empfohlen.
Zur gefahrlosen Entnahme von Schwachstrom
aus dem Wechselstromnetz sei der K o s m o s K l e i n - T r a n s f o r m a t o r empfohlen. Dieser
„Trafo“ ersetzt Taschenlampenbatterien, die
rasch erschöpft sind und dann immer wieder
neu angeschafft werden müssen. Er kann auf
vielfache Weise verwendet werden, z. B, zum
Antrieb von Schwachstromelektromotoren, elek
trischen Spieleisenbahnen und elektrischen Spiel
zeugen aller Art, für Klingelanlagen oder zur
Christbaumbeleuchtung und auch für andere
Zwecke im Haushalt, Man kann mit ihm nach
Belieben die Spannung von 4 Volt (1 Taschen
lampenbatterie) oder von 8 , 12, 20 und 24 Volt
entnehmen, wobei die 4-Volt-Spannung gleichzei
tig mit einer Spannung von 8 bzw. 1 2 oder 20
Volt entnommen werden kann. Die Leistung des
Trafos beträgt bei 4 Volt 3 Ampere, bei 8 Volt
2,5 Amp., bei 12 Volt 1,66 Amp., bei 20 Volt
1 Amp., bei 24 Volt 1 Amp., seine Dauerleistung
ist 24 W att, Zum Laden von Akkumulatoren ist
die Zwischenschaltung eines Gleichrichters not
wendig. Bei Bestellung ist die Spannung des
Lichtnetzes anzugeben, an das der Trafo ange
schlossen werden soll. Der Kosmos-Kleintransformator wird vor allem den Besitzern der Kosmos-Baukasten Elektrotechnik und Radio wie
der Kosmos-Lehrspielzeuge Elektromann und
Radiomann willkommen sein. Er kostet mit dem
nötigen Zubehör R M 9.50. Bestellungen erbeten
an K o s m o s , Gesellschaft der Naturfreunde,
Stuttgart-O.
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F o rs c h u n g s -M ik ro s k o p !

Im Zeichen des Fortschritts

groß, modernst, fabrikn. Modell, fiir höchste Ansprüche,
erstkl. Wetzl. Optik, Fabrikgarantie, mit weit. Mikrolototubus, groß. rund, drehb. Zentriertisch, mit Abbösystem
(31ins. Kondensor, Irisblende usw.), Revolver 4teilig,
4 Objekt., 5 Okul. O/12 Uelimm.l, Vergröß. bis ca. 2700 X,
kompl. i. Schrank, für nur RM 190.-. Ansichtssendung
kostenlos.
D r . A . S c h r ö d e r , Mikrosk. Institut, K a s s e l.

sind unsere A t e i T I S C h Ü t Z e r
gegen alle Arten von Staub erstanden

M odell ,, B e s t i
ges. gesch.

Foraminiferen^Material
aus a lle n W e ltte ile n

RM. 3.50

Sauber gereinigte Proben in Glasfläschchen.
Preis: 50 Pfennig und 1.— Mark pro Glas.
Verlangen Sie die Fundortsliste.

Albert

Elger,

Eutin

in Holstein.

M odell ,, B i II i “

Laboratorium für Mikroskopie.

ges. gesch.
RM. 2.50

W e r t v o l l e u n d in t e r e s s a n t e N e u h e i t !
Mikroskopisches Radiumpräparat:
Beobachtung
radioaktiver Strahlungen. Mit Beobachtungsvor
schrift RM 3.40 franko.
M a x F l e g e l, B e r lin N W , Essener Straße 11.

Mit unseren

Schwam m gum m i-Respiratoren
sich vor Staub zu schützen,
heißt fortschrittlich denken und handeln
Gerne senden wir Ihnen Prospekte

C I o r a G. m. b. H.
Schw. Gmünd 28

Wilhelmstr. 16

fü r A tem schutzgeräte
Schutzbri lle n — Gasmasken
A uch Sie Können sich heute einen
O b je k tfü h r-A p p a ra t anschaffen. Er
e rle ic h te rt die m ikro sko p isch e A r
beit,
dien t zur system atischen
D urchm usterung von P räparaten,
e rm ö g lich t das W iederfinde n be
stim m te r P räp aratstellen, ge statte t
Zählungen u n te r dem M ikro skop.
Für Ze lle nforschun g, b a k te rio lo g i
sche A rb e ite n usf.
Mit N o n iu sa b le su ng von V10 mm

Mikrokosmos /

AQUARIEN / TERRARIEN
lie fe rt seit 1875
A . G la s c h k e r , L e ip z ig 4 1
Illu s trie rte P re isliste kostenl,
K atalog M 0.60
P ostscheckkonto 11769

Preis
nur
RM
28.50

Stuttgart-O, Pfizerstr 5—7

•

W erbt für den M ik ro k o sm o s •

BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jahr 18 RM.
Aquarien, Terrarien, Zubehör:
H.Schwarz, Aquarienfabr. Zubehör, Köthen-Anh., Tel 326.

B edarfsartikelf.M ikroskopieu.Bakteriologie:

Ernst Leitz,

Zweigg.Berlin N W 6, Luisenstr. 45.

Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für M ikroskopie und Bakteriologie:
DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDENBERG
STRASSE 3, Original-GRÜBLER- und Original-GIEMSAPräparate.

M ik ro sko pe:

R. Winkel, G.m.b.H., Göttingen.
M ikroskopische Präparate:
J. D. Moeller G. m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

Mikroskope und Prism engläser:
Aktien-Ges. fiir Optik und Mechanik, W etzlar, Postf. 7.

Mikrotome:
Sartorius-Werke A.-G., Göttingen.

O bjektträger und Deckgläschen:
Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 40.

Planktonnetze und A pparate:
Ernst Leltz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.

P olarisations-A pparate:

R. Winkel, G.m.b.H., Göttingen.
Sammelkästen und Mappen für m ikroskop.
Präparate und D iapositive:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
/ S g f a f ' F f l h H I r f l t P * C h r . S c h a a f , Marburg,
r d D r l K d l C . Hessen, Schreibwarenlabrik.

Spektroskope;

R. Winkel, G.m.b.H., Göttingen.
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HAND-ZYLINDER-MIKROTOH
Für einfache Bedürfnisse, für den Anfänger und für die rasche Herstellung von Schnillen.
Objektklemme mit seitlicher Druckschiaube. Die Hebung des Objekts erfolgt durch Drehen
der mit Teilung versehenen Mikrometermutter. Ein Teilstrich entspricht Vioo mm Schnitt
dicke. Die Glasplatte, auf der das von der Hand gelührte plane Rasiermesser entlang
gleitet, hat 70 mm Durchmesser. Vernickelte Metallteile.
Preis RM 22.—

KOSMOS-MIKROTOM
nach Minot
für feinste Arbeiten, für Bänder- und Einzelscnnitte von 5 bis 40 Schnittdicke.
Automatische Einstellung der Schnittdicke; leichter, gleichmäßiger Gang. Preis
einschl. Kittplatte, in verschließbarem Schrank RM 136.50, lür Kosmos- und DMGMitglieder RM 130.—. Sonderdruckschrift L 44 auf Wunsch.
Klammer zum Festhalten der Holzklötze oder
des Holundermarks . . . . . . . . .
RM 5.60
Kittplatte mit Einbettungs-Rähmchen, 30 mm 0
„ 3.—
Einbettrshmen aus Vierkant-Messing
. . . , 5.30
Objekttisch für Chloräthyl-Gefriermethode
. „ 3.10
Chloräthyl 100-g-Flasche, mit Momentverschluß „ 2.50
Normalmesser, plan-konkav, mit abnehmbaren Melallschalen, 12 cm Schnittlänge, 8mm Rückenstärke . . RM
Abziehröhre, dazu p a s s e n d ....................................................
Kleines Messer, plan-konkav, für ausschließlich weiche
Schnitte, 8 cm Schnittlänge, 5mm Rückenstärke . . „
Abziehröhte d a z u ......................................................„ 1 . 3 5
Streichriemen, starr, mit verschieden Belagen auf 4 Seiten.
Mil P a s t e ................................................................................

9.50
1.70
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unerschöpfliche Quelle der
A. v. Humboldt

J A ifU e n
Von Dr. Helmut Thaler, München
Die großen Gefäße vieler Pflanzen, be
sonders diejenigen der Harthölzer, erweisen
sich bei genauer Untersuchung oftmals mehr
oder weniger von bläschenartigen Gebilden
erfüllt, die häufig so dicht aneinander ge
drängt sind, daß der Hohlraum des Ge
fäßes gänzlich verstopft erscheint. Man war
sich über ihr Wesen zunächst im unklaren,
hielt sie für eingedrungene bildungsfähige
Flüssigkeit, für freie Zellbildungen, für
Wucherungen der Zellwand u. ä,, bis im
Jahre 1845 ein ungenannter Autor (wohl
Hermine v, Reichenbach) sich eingehend
mit ihnen befaßte und bewies, daß es sich
um Vorwölbungen der Zellwände der das
Gefäß begleitenden ParenchymZellen in den
Hohlraum desselben handele. Gleichzeitig
gab dieser Autor ihnen den Namen, der
heute noch für diese Gebilde gebraucht
wird: T h y l l e n (von SiUtg r^Sack, Beutel),
Bevor wir uns nun weiter mit der Ent
stehung und der Funktion der Thyllen be
fassen, wollen wir versuchen, sie zunächst
selbst einmal zu Gesicht zu bekommen.
Höchstwahrscheinlich haben wir sie schon
hin und wieder gesehen, sie aber bei ihrer
Unscheinbarkeit nicht beachtet, Besitzen
wir eine Sammlung von Holzquerschnitten,
so prüfen wir zuerst diese, ob sich nicht
schon hier das Gewünschte findet. W enn
nicht, so müssen wir uns ans Suchen be
geben und Schnitte von verschiedenen
Holzarten anfertigen. W ir nehmen dazu
aber nicht die dünnsten Zweige, sondern
Stücke von alten Ästen, am besten kleine
Klötzchen aus dem Holz des Stammes,
Können wir Material von der Robinie (Robinia pseudacacia, fälschlich auch „Akazie“
genannt) erlangen, so wird unser Wunsch
schnell erfüllt sein, denn dieses Holz ist
durch seinen großen Thyllen-Reichtum aus
gezeichnet. Auch ausländische Hölzer, die
bei Schreinern und in Holzhandlungen zu
haben sind, liefern oft schöne Ausbeute,
besonders sei noch auf Ski aus Hikoryholz
aufmerksam gemacht. Wenig zu empfehlen
sind Ahorn, Birke und Kirsche, da bei
diesen gar keine oder nur sehr wenige
Thyllen gefunden werden. Die Präparation
geschieht am besten in der Weise, daß man
die passend zugeschnittenen Stückchen,
gleich ob lebendes oder trockenes M a
terial, 24 Stunden in 96prozentigen A lko
hol und dann einige Tage oder Wochen in
ein Gemisch aus gleichen Teilen Alkohol
und Glyzerin bringt. Gelingt es nun aber
Mikrokosmos-Jahrbuch 1933/34
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durchaus nicht, Thyllen aufzufinden, so
müssen wir versuchen, solche künstlich zu
erzielen. W ir schneiden hierzu Zweige ab,
stellen an beiden Enden eine gerade
Schnittfläche her (die Stücke brauchen
nicht sehr lang zu sein) und bringen die
Stücke mit dem unteren Ende in Wasser.
Die Jahreszeit, zu der dies geschieht, hat
anscheinend keinen Einfluß. Nach 4 bis 6
Wochen untersuchen wir das obere Ende
der Zweige etwa 0,5— 1 cm unter der
Schnittfläche und werden mit ziemlicher

Abb. 1 = Tüpfelgefäß des Kürbis (Cucurbita pepo), dessen an
grenzende Parenchymzellen zu Thyllen in verschiedenen Ent
wicklungszuständen ausgewachsen sind. Abb. 2 = Tangentialschnitt durch das Holz der Kiefer (Pinus silvestris). Zwei
Zellen des Markstrahles sind als Tracheiden-Thyllen in die
benachbarte Tracheide eingewachsen. Abb. 3 = Querschnitt
durch einen Harzkanal der Kiefer (Pinus silvestris), dessen in
nerste Zellen Thyllen bilden.

Sicherheit Thyllen antreffen. Als Ver
suchspflanzen sind hier auch wieder die
Robinie und daneben die Weinrebe (Vitis
vinifera) zu empfehlen.
Haben wir nun auf die eine oder andere
Weise Thyllen entdeckt, so wollen wir zu
erst versuchen, uns über ihre Entstehung zu
unterrichten. In den Querschnittpräparaten
(Abb, 4) sehen wir, daß die Thyllen von
ganz verschiedener Größe sind und daß sie
immer an irgendeiner Stelle der Zellwand
des Gefäßes aufsitzen. Aber nur in seltenen
Fällen werden wir die Berührungsstelle klar
erkennen können und stellen uns deshalb
Längsschnitte her. Auch hier werden die
Thyllen wohl meist als kugelige Gebilde er
scheinen (Abb. 1), die das Innere der Ge
fäßröhre erfüllen. Sind sehr viele vorhan
den, so platten sie sich gegenseitig ab, wo
durch das Ganze oft wie eine Art Seifen
schaum erscheint. Sind die Schnitte nicht
gar zu dick geraten, so werden wir nach
einigem Suchen sicher eine Stelle finden, an
der eine der Thyllen die Zellwand berührt
11
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und werden erkennen, daß dies da der Fall
ist, wo eine der Parenchymzellen an das
Gefäß grenzt. Hat der Schnitt gerade den
Berührungspunkt getroffen, so sehen wir
ferner, daß sich hier keine Zellwand befin
det, die Parenchymzelle und Thylle trennt
(was nicht häufig vorkommt), sondern es
scheint, als ob letztere einfach eine Erwei
terung oder Ausstülpung der Parenchym
zelle wäre. Durchsuchen wir Schnitte durch
einen Pflanzenteil, der Thyllen in allen
möglichen Größen enthält, so können wir
bald sämtliche Entwicklungsstufen feststel
len. Beachten wir an thyllenfreien Stellen
die Tüpfelung des Gefäßes, und vergleichen
wir dann damit die Ansatzstellen der Thyl
len, so werden wir schnell bemerken, daß
diese an die Tüpfel gebunden sind. Der Vor
gang der Thyllenbildung stellt sich also zu
sammengefaßt so dar: Eine der das Gefäß

Abb. 4. Querschnitt durch einen Stengel der Zaunwinrle ( Con
volvulus sepium). Ein Gefäß ist vollständig m it Thyllen ver
stopft, iu dem darunter befindlichen bilden sich zwei Thyllen.
Thaler phot.

begleitenden Parenchymzellen beginnt sich
auszudehnen. Die einzige Stelle der sie um
gebenden Zellwände, die zart genug ist, um
dem Druck nachzugeben, ist die Schließ
haut eines der Tüpfel des Gefäßes, die nun
in dasselbe hinein gewölbt wird. Die Thylle
enthält deshalb auch nur einen Kern, der
gewöhnlich in der Parenchymzelle liegt. Der
Inhalt der Thylle entspricht demgemäß auch
dem der Mutterzelle, Häufig findet sich
Stärke, auch Oxalatkristalle, Je nach der
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tüpfel
und der Größe der treibenden Kraft kann
eine Parenchymzelle auch zwei oder mehr
Thyllen liefern. Die W and der Thylle ist
meist zart und unverholzt, wovon man sich
durch geeignete Färbung mit Hämalaun,
Kernschwarz H, Alizarinzyanin R R usw,
überzeugen kann. Sie kann aber auch ver
dickt werden. Geschieht dies nur an einzel
nen Stellen, so entstehen Warzen, netz- und
siebartige Bildungen, Die Verdickung kann
aber auch gleichmäßig werden, manchmal

so stark, daß die Thylle das Aussehen einer
Steinzelle (,,Steinthylle‘‘) bekommt. Eine
Verholzung läßt sich auch hier durch Fär
bung m it Solidgrün, Chrysoidin, Fuchsin
usw. feststellen. Durch die Form der Ge
fäßtüpfel bzw, der dünnen Wandstellen
wird die Form der Thyllen nicht unwesent
lich beeinflußt- W ährend es beim Vorhan
densein von kleinen länglichen oder runden
Tüpfeln zu den bekannten blasenartigen
Bildungen kommt, können die durch grö
ßere dünnwandige Membranstellen entste
henden oft ganz unscheinbar sein. In Ring»
gefäßen, deren Verdickungen in größeren
Abständen voneinander liegen, erscheinen
Thyllen oft nur als wellige Ausbuchtungen
der Zellwand, die im Querschnitt gar nicht
zu sehen sind- Thyllen können in Holz von
jedem Alter gebildet werden, sind aber in
älterem häufiger anzutreffen, als in den
jüngsten Schichten.
Das Vorkommen der Thyllen ist keines
wegs auf einige wenige Gattungen be
schränkt, wobei aber zu beachten ist, daß
die Thyllen unverletzter Pflanzen, die sog,
N o r m a l t h y l l e n , nicht unbedingt vor
handen sein müssen. Man kann beobachten,
daß die Gefäße einer Pflanze mit Thyllen
dicht erfüllt sind, während andere Exem
plare vom gleichen Standort nicht eine ein
zige aufweisen. Hin und wieder findet man
in einem Sektor eines Stammes Thyllen,
während der übrige Teil völlig frei davon
ist. Man kennt auch Pflanzen, die, wie die
erwähnte Robinie, sehr zur Thyllenbildung
neigen und andere, bei denen das nur in
geringem Maße der Fall ist. Auch in krau
tigen Pflanzen kommen Thyllen vor. Die
Mikroaufnahme (Abb. 4) zeigt prachtvolle
Thyllen aus dem Stengel einer Winde (Con

volvulus sepium).
Man kann nun die Thyllenbildung anre
gen, und zwar durch Verletzen der betref
fenden Pflanze, wodurch dann die sog,
Wundthyllen
erhalten werden, die
aber äußerlich von den Normalthyllen nicht
zu unterscheiden sind. Was die Ursache
ihrer Entstehung anlangt, so ist darüber,
trotzdem zahlreiche Arbeiten vorliegen,
nichts Endgültiges bekannt. Ausschlaggebend
scheint aber der beim Verletzen auf tretende
Wundreiz zu sein. Infolge der Verletzung
werden Wundreizstoffe gebildet, die die
umliegenden unversehrten Zellen zu neuem
Wachstum anregen. Es wurde auch behaup
tet, daß zur Bildung von Wundthyllen das
Eindringen bzw, das Vorhandensein von
Luft in den Gefäßen erforderlich sein sollte.
Bedenkt man jedoch, daß die Anwesenheit
von Luft, besser die von Sauerstoff, auch
zum Zustandekommen der W undreizreak
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tion notwendig ist, so wird man wohl dieser
Theorie den Vorzug geben müssen. Was
die Normalthyllen anlangt, so bleibt die Ur
sache ihrer Entstehung noch ungeklärt.
Nach H a b e r l a n d t werden die erwähn
ten Wundreizstoffe nicht nur in getöteten,
sondern auch in alternden Zellen allmählich
frei. Da die Gefäße, in die die Normal
thyllen hineinwachsen, einst lebenden In 
halt hatten, der erst im Laufe der Zeit ab
starb, so ist die Möglichkeit vorhanden, daß
die von ihm abgeschiedenen Reizstoffe die
benachbarten Zellen zur Thyllenbildung an
geregt haben. Nach alledem wären die Thyl
len durch Wundreiz entstandene patholo
gische Bildungen und würden eine Art
Wundgewebe, K a l l u s , darstellen, wie
man es in anderer Ausbildung vielfach an
trifft. So hat man beobachtet, daß Thyllen,
die sich in der Nähe der Wundfläche eines
abgeschnittenen Zweiges entwickelten, aus
den Gefäßen heraus und in eine den Schnitt
bedeckende Masse (Fett, Öl) hineinwuchsen,
wie das von anderen Kallusarten bekannt
ist. Wenn nach einem „Zweck“ der Thyllen
bildung gefragt wird, so könnte man darauf
hinweisen, daß durch sie die Gefäße sehr
dicht verschlossen werden, so daß ein weiteres
Eindringen von Luft bzw. ein Austreten von
Wasserdampf unmöglich gemacht wird.
Nachdem bisher nur von Laubhölzern und
Phanerogamen (bedecktsamigen Pflanzen)
die Rede war, erhebt sich die Frage, ob
auch die Gymnospermen (nacktsamigen
Pflanzen), vor allem die Nadelhölzer, die
Fähigkeit zur Thyllenbildung besitzen. Ihr
Stamm besitzt keine Gefäße, sondern nur
Tracheiden, Man hat auch bei ihnen der
artige Erscheinungen beobachtet, wenn auch
nicht in dem Maße wie bei Laubhölzern,
In erster Linie wachsen die Zellen der M ark
strahlen in die angrenzendenTracheiden hin
ein (Abb, 2), wobei es auch hier zu ihrer völ
ligen Ausfüllung kommen kann. Häufig sieht
man aber nur kleine Ausbuchtungen der Zell
wand, Außerdem ist Thyllenbildung bei den
Nadelhölzern bei weitem nicht so häufig zu
beobachten wie bei Laubhölzern,
Hingegen zeigen die Nadelhölzer oft mit
großer Deutlichkeit eine zweite Art der
Thyllenbildung, die bisher noch nicht er
wähnt wurde. Wenn unter ,,Thyllen“ früher
nur die in Gefäße oder Tracheiden hinein
gewachsenen Zellen verstanden wurden, so
bezeichnet man heute als Thylle ziemlich
allgemein jede in einen in der Pflanze vor
gebildeten Hohlraum nachträglich eingewu
cherte Zelle. Dieser Hohlraum kann ein
Gefäß, eine Tracheide, also wieder eine
Zelle sein, er kann aber auch eine Inter
zellulare oder Öldrüse usw. vorstellen. Der
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artige Thyllen, die keine ,,Gefäßthyllen“
sind, können wir nun bei den Nadelhölzern
beobachten, und zwar in den Harzgängen.
Normalerweise ist der Harzgang von dünn
wandigen Zellen tapetenartig ausgekleidet,
die höchstens schwach nach innen gewölbt
sind. Man findet nun nicht allzuselten, daß
eine oder mehrere dieser Zellen in das In
nere des Harzganges hineinwachsen, wobei
sie meist eine etwa kegelförmige Gestalt
(Abb. 3) annehmen. Auch hier kann es,
wenn mehrere dieser Thyllen Zusammen
treffen, zu einer Verstopfung des Ganges
kommen. Derartige Thyllen, wie auch Tracheidenthyllen, sind vor allem bei der
Tanne (Abies pectinata), der Kiefer (Pinus
siluestris), der Strobe oder Weymouths
kiefer (P. strobus), der Fichte (Picea ex
celsa) und der Lärche (Larix europaea) zu
finden.
Die Eigenschaft der Thyllen, einen festen
Verschluß von Gefäßen usw, herbeizufüh
ren, ist auch technisch von einiger W ichtig
keit, Man hat gefunden, daß Hölzer mit
Thyllen eine größere Dauerhaftigkeit gegen
über thyllenfreien besaßen, was einmal
daher rühren mag, daß die Hyphen holzzer
störender Pilze, die in die Gefäße eindrin®
gen, an den Thyllen einen beträchtlichen
Widerstand finden. Andererseits werden
thyllenfreie Hölzer leichter von Wasser
durchtränkt. Versuche an amerikanischen
Hölzern ergaben, daß Stücke von ,.Dog
wood“ und „Persimmon“ (Cornus florida
und Diospyros uirginiana), die thyllenfrei
sind, schon nach ungefähr 18stündigem Ver
weilen in Wasser untersanken, also voll
kommen durchtränkt waren, während Catalpa-Holz (Catalpa speciosa), das reichlich
Thyllen enthält, noch nach 20 Tagen, ein
Stück Robinien-Holz (Robinia pseudacacia) sogar noch nach 46 Tagen schwamm.
Diese Eigenschaft der Hölzer ist gewiß
nicht allein auf das Vorhandensein der
Thyllen zurückzuführen, doch dürften diese
einen großen Anteil daran haben.
Das Kapitel der Thyllen und ihrer Ent
stehung ist zur Zeit noch nicht abgeschlos
sen, Aus der ziemlich zahlreichen Literatur
seien für denjenigen, der sich mit diesem
gewiß sehr lohnenden Gebiet befassen will,
einige Arbeiten angeführt, wobei besonders
auf diejenige von R, L o h s e hingewiesen
sein soll, da sie ein umfassendes Literatur
verzeichnis von 165 Nummern enthält,
Literatur:
U n g e n a n n t (Hermine v, Reichenbach?), Bo
tan, Zeitung 3, 241 (1845).
H. v. A l t e n , Botan. Zeitung 67, 1 (1909).
E. G e r r y , Journal of Agricultural Research 1,
445 (1913).
R. L o h s e , Botan. Archiv 5, 345 (1924).
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Die Präparation des Glaskrebses
in natürlichem Zustand
Von Franz Eckert, Ingolstadt
Der Glaskrebs (Leptodora hyalina), ein
Bosminide aus der Kladozerenklasse, gehört
zu den eigenartigsten Geschöpfen im Plank
ton größerer und kleinerer stehender Ge
wässer- Auf Grund seiner glasartigen Durch
sichtigkeit ist er nur sehr schwer im Fang
glase zu entdecken. Dem geübten Beobach
ter ist es nicht immer leicht, das Vorhanden
sein dieses überaus interessanten Tieres
festzustellen, denn man sieht erst bei länge
rer Beobachtung das Auf- und Abbewegen

Abb. 1. Glaskreba (Leptodora hyalina), 6'/,f. vergr. Färbung m it
Erythrosin, Einschluß in Caedax. Nach einem Präparat v. Eckert.
Dr. Dohrer phot.

des verhältnismäßig großen Auges, während
der übrige ziemlich große Körper unsicht
bar bleibt. Außerdem hat der Glaskrebs
die Unannehmlichkeit, nur zu bestimmter
Zeit aufzutreten (Juli— August). Anschei
nend ist er an bestimmte Bedingungen, die
noch nicht vollkommen erforscht sind, ge
bunden, Die Präparation dieses, an vorsint
flutliche Geschöpfe erinnernden Lebewesens
zum „haltbaren Dauerpräparat“ — was
sicher der Wunsch vieler Naturfreunde ist
— ist wegen seiner überaus zarten Beschaf
fenheit im Vergleich zu der nicht unbe
trächtlichen Größe (bis etwa 10 mm) ganz
besonders kompliziert, wenn man einen
schrumpfungsfreien Einschluß bekommen
will (s. Abb, 1),
Die bis heute empfohlenen Einschlüsse in
Glyzerin und Glyzeringelatine halte ich für
zwecklos, wenn man in Betracht zieht, daß

der Glaskrebs eine Dicke bis zu 1^ mm
hat. Der Verschluß eines in diesen Stoffen
eingebetteten Präparates mit einem Lack
ring ist unmöglich. Da es bis heute nicht mög
lich war, ein haltbares Dauerpräparat her
zustellen, will ich mein Verfahren bekannt
geben, das die Gewähr eines wirklichen
Dauerpräparates gibt,
F i x i e r u n g . Leider wird immer wieder
Formol zum Fixieren empfohlen, das zwar
eine vielseitige Verwendung findet, und bei
niederen Tieren angewendet, im großen und
ganzen nicht schlecht ist. Bei zarten Tie
ren, wie z. B, beim Glaskrebs, verursacht
aber Formol geringe Schrumpfungen und
Verzerrungen, weshalb es nur im Notfall
Anwendung finden sollte. Als gute Fixierung
möchte ich folgende empfehlen:
Nachdem man festgestellt hat, daß Glas
krebse in der Wasserprobe vorhanden sind,
lähmt man diese durch Zusatz mehrerer
Tropfen einer l% igen Kokainlösung, die
man unter Umschwenken zutropfen läßt.
Nach etwa 10 Minuten ist die Betäubung
eingetreten, worauf sofort die Fixierflüssig
keit im Überschuß zugegeben werden soll.
Als solche benützt man am besten Flem
mings Chromessigsäure (mit oder ohne Os
miumzusatz), die man 10— 25 Std, einwirken
lassen kann. In einem Kelchglas wässert
man hierauf durch öfteren Wasserwechsel
so lange, bis die gelbe Farbe der Fixierungs
flüssigkeit restlos entfernt ist, worauf man
die einzelnen Tiere mit einem großen Pin
sel einzeln herausfischt und zur Aufbewah
rung in 10%iges Glyzerin, mit etwa 10%
Alkoholzusatz, überführt. Bei der Fixierung
lassen sich nicht die geringsten Schrump
fungen und Entstellungen feststellen, Die
Tiere sind schön gestreckt wie im natür
lichen Zustande,
F ä r b u n g e n nimmt man im Uhrschäl
chen oder noch besser im abdeckbaren
Blockschälchen vor. Neben der von L,
L e u n i g empfohlenen Färbung (s, S, 19
des Mikrokosmos, XXVI) mit Becherfarben,
möchte ich auf die inzwischen besonders
beliebt gewordene Goldimprägnation bei
Tieren hinweisen (s, S, 146 des Mikrokos
mos, XXIII, von Prof, Dr, B o u s e k). Sie
gibt schöne zytologische Bilder, aber auch
solche von Muskeln und Nerven, Man wen
det sie am besten sofort nach frischer F i
xierung an. Dagegen möchte ich drei andere
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neue Färbungen hier näher erklären, die
sicher noch unbekannt sind, deren Ergeb
nisse aber wegen ihrer Farbenpracht und
Leichtigkeit in der Anwendung besonders
zu empfehlen sind. Da es sich aber um alko
holische Färbungen handelt, müssen die Ob
jekte in absolutes Hartosol überführt wer
den, was auf folgende Weise erfolgen kann:
Nachdem die Glaskrebse fixiert und
gründlich gewässert sind, überträgt man sie
mittels großem Pinsel in eine Schale mit
15%igem Glyzerin (in dest, Wasser), Diese
Schale gibt man nun in einen Exsikkator,
der an einem warmen Ort aufgestellt wird.
Nach etwa einem Tag ist dem Glyzerin das
Wasser entzogen und die Objekte liegen
durchtränkt in dickem Glyzerin, Dieses muß
dann durch Alkohol (auch Brennspiritus)
restlos entfernt werden, was durch öfteres
Alkoholwechseln geschieht. Diese Arbeit
führt man mit einer Pipette aus durch Zu
spritzen und Absaugen (leichte Erwärmung
beschleunigt die Prozedur!), Hat man mit
Brennspiritus gearbeitet, dann ist dieser
durch 96%igen Alkohol oder absolutes Har
tosol gründlich auszuwaschen, bis der cha
rakteristische Spiritusgeruch verschwunden
ist.
Nun kann man zu den Färbungen schreiten:
1,
L i c h t g r ü n stand1, BML (Hollborn),
Lösung: 1 g in 10 ccm kaltem 96%igem A l
kohol lösen. Von dieser Lösung gibt man
2— 4 Tropfen zu den in etwa 2 ccm Alkohol
liegenden Objekten (nicht mehr als 2—3
Glaskrebse auf einmal nehmen!), jedenfalls
soviel, daß die Objekte von der Farblösung
ganz bedeckt sind. Dann deckt man die
Schale zu und läßt etwa 1 Stunde einwir
ken, worauf die Farbe durch ,,abs, Hartosol“
1 Um wissenschaftliche Irrtümer und unnötige
Diskussionen zu vermeiden, war es nötig, die
Anilinfarbstoffe zu standardisieren. Es entspricht
deshalb einem zweifellos weitgehenden Bedürfnis,
zu einer Vereinheitlichung und Standardisie
rung der für viele wissenschaftliche Methoden
verwendeten Farbstoffe zu kommen. Diese A u f
gabe zu erfüllen, lag nur im Bereiche der chem,
Großindustrie, also des Herstellers der Farb
stoffe, Es wird von dem Forscher und dem P rak
tiker mit Freude begrüßt werden, daß sich die
I, G. Farbenindustrie entschlossen hat, unter der
Bezeichnung „Standardisierte Farbstoffe „BayerMeister-Lucius" (stand, BML) ein Sortiment her
sonders ausgewählter Farbstoffe, deren Brauch
barkeit für mikroskopische Zwecke im wissen
schaftlichen Laboratorium geprüft wurde, durch
die Fa, Dr. K, Hollborn & Söhne, Leipzig, in den
Handel zu bringen. Es wurden die besten für
mikroskopische Zwecke geeigneten Muster aus
gewählt, so daß die bisherigen Farbstoff listen
wesentlich reduziert werden konnten. Diese Farb
stoffe können in gleicher Zusammensetzung und
Farbstärke stets wieder geliefert werden
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vollständig ausgewaschen wird. Man kann
auch vor der Überführung in Glyzerin mit
Gold imprägnieren (wie oben angegeben)
und dann mit Lichtgrün nachfärben,
2, E r y t h r o s i n stand, BML (Hollborn).
Lösung und Anwendung ist dieselbe wie un
ter l. Doch kann man hier (falls überfärbt)
mit 96%igem Alkohol differenzieren.
3, D o p p e l f ä r b u n g : E r y t h r o s i n A n i l i n b 1a u wasserlösl, stand, BML (Holl-

Abb. 2. Kopf m it Auge und Fühler vom Glaskrebs, 59f. vergr.
Färbung: Erythrosin stand. BML. Einschluß: Caedax. Nach
einem Präparat von Eckert. Dr. Dohrer phot.

born). Nach fünfstündiger Einwirkung des
Erythrosins und Auswaschen mit Hartosol
gibt man 90%igen Alkohol zu, dem man
einen Tropfen Anilinblaulösung (gesättigte
Lösung in 80%igem Alkohol mit Eisessig
ansäuern!) zusetzt. Man beobachte nun den
Fortschritt der Färbung. Sobald der rote
Ton in ein Blauviolett übergeht, ist die Fär
bung beendet. Die blaue Lösung zieht man
dann sofort ab und ersetzt sie so lange mit
Hartosol, bis kein Farbstoff mehr abgeht.
Ergebnisse :
1, Muskeln, Darmhaut und deren Drüsen,
Kopffühler, Glaskörper des Auges, Gan
glion und deren Nervenstränge — t i e f 
r o t - b r a u n r o t ; Darm und sonsti
ger Körperinhalt — m i t t e l r o t ; Kör
perhaut, Borsten der Antennen und
Beine = h e l l r o t .
2, Gleiche Färbungen und Abstufungen in
Grün,

3, Körperhaut blau, Borsten der Antennen
und deren Befiederung ebenfalls schön
blau. Alles übrige bleibt abgestuft rot
wie unter 1,
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Ausdrücklich möchte ich bemerken, daß
nur die stand. Farbstoffe der Fa. Hollborn
& Söhne, Leipzig, zur Anwendung empfoh
len werden können, da n u r d i e s e die an
gegebenen Ergebnisse liefern. Ein weiterer
wichtiger Umstand ist, daß die Glaskrebse
z u l e t z t in ab s o lu t e m H a r t o s o l
l i e g e n , d e n n n u r d a n n ist ei n n a 
türlicher
und
unveränderter
E i n s c h l u ß m ö g l i c h . Hartosol ist eben
falls nur von Dr. K. Hollborn & Söhne,
Leipzig S 3, zu beziehen.
E i n s c h l u ß zur Herstellung von Dauerprüparaten. Nachdem die Objekte in klarem
,, H a r t o s o l “ liegen, werden sie hier etwa
einen Tag unter gutem Luftabschluß ent
wässert und gehärtet; auch dies kann man

Abb. 3. Antennenborsten des Glaskrebses, 59f. vergr. Färbung:
Erythrosin-Anilinblau. Einschluß: Caedax. Nach einem Präparat
von Eckert.
Dr. Dohrer phot.

im Blockschälcheri mit Deckel vornehmen.
Zur sicheren Entwässerung wechsle man
alle 2— 3 Stunden das Hartosol. Hierauf
wird das Hartosol durch eine Pipette bis
auf einen kleinen Rest abgezogen und sofort
durch reines Xylol ersetzt, das man langsam
zufließen läßt. Ein Zwischenmittel, wie z. B.
Terpineol, ist unbrauchbar, da hier unbe
dingt Schrumpfungen eintreten. Das ganze
Verfahren ist überhaupt nur dann möglich,
wenn man Hartosol zur Hand hat. Auch das
Xylol wird nun öfters (alle 10 Minuten) ge
wechselt, um das Hartosol restlos zu ent
fernen und um die Objekte gut mit Xylol
zu durchtränken, was nach etwa einer Stunde
sicher der Fall ist. Nun stellt man sich eine
Lösung von Caedax (Hollborn) in Xylol
her, und zwar im Verhältnis 2 : 8. Von
dieser 20 %igen Lösung gibt man etwa 5 ccm

in eine Glasschale (von etwa 3 ccm Höhe
und etwa 3 cm 0 ), während man mit einem
großen Pinsel nur einen Glaskrebs (da meh
rere Tiere das Arbeiten erschweren), aus
dem Xylol in diese Lösung überführt. Diese
Schale stellt man an einen s t a u b f r e i e n ,
aber w a r m e n Ort, am besten in einen
Wärmeschrank. Hier soll die Caedaxlösung
eindicken, und zwar bis zur d i c k l i c h e n
Ö l k o n s i s t e n z , da zu starke Eindickung
späteres Präparieren unmöglich macht. Ist
es soweit, dann reinige man einen Objekt
träger und lege ihn auf eine weiße Unter
lage. Hierauf neige man das Schälchen lang
sam so, daß sich mit dem Harz auch das
Objekt mitbewegt; durch immer weiteres
Neigen wird sich der Krebs immer weiter an
den Rand des Schälchens zu bewegen, evtl.
hilft man, aber ganz zart und vdrsichtig, mit
einem kleinen Marderhaarpinsel nach. Ist
nun das Tier in einem großen Tropfen Harz
am Rande angelangt, dann läßt man den
großen Tropfen mit dem Objekt auf die
Mitte des Objektträgers fließen. Der Trop
fen muß sich ausbreiten, worauf man den
Krebs mit einer Nadel, ganz vorsichtig, in
die Stellung bringen kann, die man wünscht.
(Äußerste Vorsicht ist aber am Platze, da
der Krebs leicht zerbricht!) Nun lege man
auf den Tropfen zwei dünne
— 1 mm
dicke), ausgezogene Glasröhrchen von etwa
15 mm Länge l i n k s u n d r e c h t s v o m
O b j e k t und lege das inzwischen gesäu
berte Deckglas (18 mm) mit einer Pinzette
vorsichtig darauf. Durch leichtes Anw är
men breitet sich das Harz aus. Sollte jedoch
der Deckglasrand nicht ganz ausgefüllt sein,
so gebe man soviel Harz zu, bis das der
Fall ist. Nach etwa 4 Wochen ist der Cae
dax vollständig erhärtet, worauf man nach
Säuberung von Harzflecken einen Ver
schlußring ziehen kann, der aber bei dem
dauernd neutral bleibenden Caedax nicht
notwendig ist. Als Ersatz für Caedax kann
man im Notfall auch noch „neutraler Kana
dabalsam in Xylol gelöst“ (von Hollborn)
verwenden, doch ist hier keine Gewähr für
unbegrenzte Haltbarkeit der Farben gege
ben, weshalb ich ausdrücklich Caedax emp
fehlen möchte. Außerdem hat Kanadabal
sam den Nachteil, daß er gelb ist und nach
dunkelt, je dicker die Schicht ist, während
C a e d a x d a u e r n d g l a s k l a r bleibt.
Ein derart vom Glaskrebs hergestelltes Prä
parat ist unbedingt vollständig ungeschrumpft
und unbegrenzt haltbar, ferner aber auch
für beliebig öftere Mikroprojektion (im Un
terricht, Vorträgen usw.) geeignet.
Die beigegebenen Photos (Abb. 1 bis 3)
zeigen den Glaskrebs als Ganzes und in T e i
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len, photographiert nach den von mir an
gefertigten Harzpräparaten, für deren lie
benswürdige Herstellung ich Herrn Dr- H.
D o h r e r herzlich danke
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ich hoffe, durch mein Verfahren vielen
Naturfreunden das gegeben zu haben, was
längst ihr Traum war, nämlich ein schönes
Präparat von Leptodora hyalina>

Diaphanol- und andere Chlordioxydlösungen
in der zoologischen Mikrotechnik
Von Dr. Rieh. Totze, Rostock
Als vor einigen Jahren mein verehrter
Lehrer, Herr Prof- P. Schulze, Rostock,
das Diaphanol (Leitz) in die zoologische
Mikrotechnik einführte, brach eine neue
Zeit für die Untersuchung tierischer Hart
gebilde an1. Hatte man sich doch bisher ab
gemüht, Arthropoden durch Präparation ih
res Chitinskelettes zu entledigen, um von
ihnen geeignete Schnittpräparate herstellen
zu können, ganz zu schweigen von der histo
logischen Aufbereitung des Chitinpanzers,
des Hornes oder ähnlicher Gebilde selbst.
Es handelt sich beim D i a p h a n o l (Lö
sung von Chlordioxyd in 50prozentiger Es
sigsäure) um einen Stoff, der tierische
Hartgebilde, insbesondere Chitin und Horn,
erweicht, bleicht und ihnen die eingelager
ten Hartsubstanzen (Inkruste) entzieht,
ohne dabei die Struktur anderer noch an
wesender Gewebe (Bindegewebe, Drüsen,
Muskulatur) zu zerstören! Es lassen sich
nach richtiger Anwendung, wie meine eige
nen Erfahrungen immer wieder gezeigt ha
ben, lückenlose Serien von Paraffinschnit
ten durch Hufhorn, Nägel und selbst durch
größere gänzlich eingebettete Arthropoden
(5 /<) herstellenSo sehr man auch über die totale W ir
kung des Diaphanols in der Arthropodentechnik erfreut sein kann, so zeigt sich
doch bei Prüfung an Säugetiergeweben all
zu oft eine Quellung, hauptsächlich des
Bindegewebes, die auf Anwesenheit der Es
sigsäure zurückzuführen ist. Man ging also
folgerichtig dazu über, diese schädliche or
ganische Säure durch unschädliche anor
ganische, wie Schwefel- und Salpetersäure
zu ersetzen, deren Verwendung auch bei
Säugern den gewünschten Erfolg ohne
Quellungserscheinungen brachte.
Doch bevor ich zur Anwendung der ein
zelnen Chlordioxydgemische übergehe, sei
ganz kurz etwas über deren Herstellung
(s. Abb.) gesagt, da die Lösungen teils nicht
im Handel zu haben sind, teils selbsther
gesteilte bessere Wirkungen als käufliche
erzielen. Man bringt zu diesem Zweck in

1 Vgl, auch Mikrokosmos X X , S, 195; X X I,
S. 49; X X II, S. 21 und X X III, S. 44

einen Kolben (s. Abb- links) 150 g Oxal
säurepulver und 40 g chlorsaures Kalium
(KClOs), die man vorsichtig mischt und nach
Hinzufügen von 20 ccm destilliertem W as
ser im Wasserbad ständig auf 60° erhitzt.
Das sich dabei entwickelnde gasförmige
Chlordioxyd wird in eine eisgekühlte Vor
lage (s. Abb. rechts) eingeleitet. Diese ist
zur Herstellung von Diaphanol mit 500 ccm
50prozentiger Essigsäure, für die übrigen

Gemische mit 500 ccm destilliertem Wasser
gefüllt. Es bildet sich hier eine tief gold
gelbe Chlordioxydlösung, die nach Beendi
gung der Reaktion sofort in eine dunkle
Vorratsflasche mit eingefettetem Glasstöp
sel abgefüllt und am besten in einem küh
len dunklen Kellerraum aufbewahrt wird.
Die Lösung ist so über Monate haltbar.
Zum Gebrauch entnimmt man aus dieser
Flasche, Auch die abgefüllten Mengen hält
man weiter im Dunkeln, da sie sich leicht
am Licht zersetzen, Blasse oder farblose
Lösungen sind unwirksam.
Die hergestellte Chlordioxyd-Essigsäure
lösung ist das gebrauchsfertige Diaphanol,
Aus der wässerigen Lösung fertigt man die
übrigen Gemische, und zwar;
I, 10 T. wässerige Chlordioxydlösung
—
)—1 T, 25prozentiger Salpetersäurelösung
II. 10 T. wässerige Chlordioxydlösung
-f- 1 T, reine konzentr, Schwefelsäure.
Zur

Chitinerweichung

kommen
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die Arthropoden nach beliebiger Fixierung
und guter Härtung in 95prozentigem A lko
hol (mehrere Tage) in gut schließenden
Diaphanolfläschchen ins Dunkle. Man be
läßt die Objekte darin, solange noch Gas
blasen aufsteigen, bis sie ganz farblos und
durchsichtig geworden sind. Anschließend
wandern sie zur Unschädlichmachung des
Diaphanols direkt in ein Gemisch von 2,5prozentiger wässeriger Natriumthiosulfat
lösung und fünfprozentiger wässeriger Na
triumnitratlösung zu gleichen Teilen. Diese
Flüssigkeit wird mehrmals gewechselt, bis
sich keine Trübung mehr zeigt (6— 12 Std.).
Nach gründlicher Wässerung kann dann
über die Alkoholreihe und Chloroform in
Paraffin eingebettet werden. Die üblichen
Färbungen lassen sich in gewohnter Weise
anwenden.
W ill man auch die anderen Chlordioxyd
gemische verwenden — ihnen gebe ich bei
feinsten histologischen Untersuchungen der
direkt unter dem Chitin gelegenen Gewebe
gegenüber dem Diaphanol den Vorzug —
so muß man nach der gründlichen Wässe
rung noch eine weitere Flüssigkeit ein
schalten (konzentrierte wässerige Lösung
von Natriumnitrit -f- einige Tropfen 25prozentiger Salpetersäure; auf 10 ccm 2— 3
Tropfen), Hierin wird das Chitin, das in den
voraufgehenden Gemischen nicht durch
sichtig wurde, vollkommen klar und wird
durch die entstehenden Stickoxyde weiter
abgebaut und erweicht. Sobald Durchsich
tigkeit erreicht ist, wird das Präparat auf
12 Stunden in mehrmals zu wechselnden 50prozentigen Alkohol überführt und in der
üblichen Weise über Chloroform in Paraffin
eingebettet. Es lassen sich auch hier die ge
wohnten Färbungen ohne weiteres an
schließen.
Zur H o r n e r w e i c h u n g
legt man
dünne formalinfixierte Hornscheibchen in
die Schwefelsäure- oder SalpetersäureChlordioxydlösung (Wochen, auch Monate),
bis sie vollkommen weiß geworden sind
und sich leicht mit einer Nadel durchste
chen lassen- Dann verbringt man die O b
jekte, wie bei der Diaphanolbehandlung, in
eine Lösung von Natriumthiosulfat und Na
triumnitrat (s. o.), die auch hier öfter ge

wechselt werden muß. Nach gründlicher
Wässerung in fließendem Leitungswasser
kann man die Scheibchen in fünfprozenti
gem Formalin aufheben. Es werden am be
sten Gefrierschnitte angefertigt, die nach
Abnahme vom Mikrotommesser jedoch
nicht so lange im Wasserschälchen verblei
ben dürfen (Quellungsgefahr!),
Aber nicht allein in der Schnittechnik
findet Diaphanol Anwendung, sondern auch
dort, wo eine derbe Kutikula (z. B. Nema
toden) dem Eindringen von Farblösungen
zur Ganzfärbung starken Widerstand ent
gegensetzt, Eine Vorbehandlung mit D ia
phanol (10— 20 Min,) mit nachfolgender
gründlicher Wässerung wirkt hier oft W un
der (s, Mikrokosmos X X V , 1931/32 S, 20),
Weiter fand Diaphanol Eingang bei einem
einfachen und empfehlenswerten Verfahren
zum mikrochemischen Nachweis des Chi
tins, Es ist dies die einzige Methode, die
den Chitinnachweis ohne Zerstörung des
Weichkörpers erlaubt. Der Arbeitsgang ist
folgendermaßen:
Diaphanolvorbehandlung
zur Inkrustentfernung bis zur Durchsichtig
keit des mutmaßlichen Chitins, gründliche
Wässerung in fließendem Wasser und Ein
bringen in die Chlorzinkjodlösung nach
Beneke: 1,6 g Jod, 10 g Jodkalium, 60 g
Chlorzink, 28 g Wasser, (In der Hälfte des
Wassers Jod und Jodkalium lösen, in der
anderen Chlorzinkjod, sofort zusammengie
ßen und durch Glaswolle filtrieren.) Man
läßt die Objekte in dieser Lösung eine M i
nute und taucht sie sodann in Wasser,
woraufhin Violettfärbung auftritt. Mikrosko
pisch kleine Objekte verbleiben 12 Std, in
der Lösung und sind alsdann auch ohne
Nachbehandlung mit Wasser durch ihre
Violettfärbung in der klaren Lösung aufzu
finden, Mir selbst erwies die Reaktion so
wohl bei Arthropoden, wie bei Erforschung
parasitischer Pilze der Haut ausgezeichnete
Dienste,
Zum Schluß sei noch ein W ort der M ah
nung ausgesprochen. Es ist unbedingt eine
individuelle Einstellung auf das zu behan
delnde Objekt erforderlich, die nur durch
Übung erlangt werden kann, Ausschaltung
mechanischer Arbeitsweise ist das Geheim
nis des Gelingens,

Aufkleben von Mikrotomschnitten mit Wasser
Von L. Leunig, Großbeeren (MVB,)
Die im folgenden niedergelegten Erfah
rungen beziehen sich auf botanische Paraf
finschnitte, Diese sollten im Normalverfah
ren nur mit Wasser aufgeklebt werden,
denn unter allen Aufklebeverfahren ist es

das billigste, sauberste, einfachste und er
fordert daher die wenigste Zeit, es kann
bei Plasmauntersuchungen keine Täuschun
gen veranlassen (wie Eiweiß oder Gelatine);
störende Mitfärbungen sind ausgeschlossen.
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W enn dem Anfänger mit Wasser aufge
klebte Schnitte abschwimmen, so kann er
Fehler nicht nur beim Aufkleben, sondern
bereits in der vorhergehenden Paraffintech
nik gemacht haben, und es wäre verkehrt,
wenn er nun gleich sein Heil in komplizier
teren Aufklebemethoden suchte.
Leider bezeichnen S c h n e i d e r - Z i m 
m e r m a n n in ihrer „Botanischen M ikro
technik“ (1922) das Aufkleben mit Wasser
als unzuverlässig, m. E. mit Unrecht. Da
mit Wasser aufgeklebte Schnitte durch K a
pillaradhäsion am Glase haften, so sind für
das sichere Gelingen der Methode zwei Be
dingungen zu erfüllen: absolute Sauberkeit
des Glases, und ein einwandfreier gut ge
streckter Paraffinschnitt.
W ir kleben grundsätzlich alle Schnitte,
auch Serien, auf Deckgläser, vgl, hierzu M i
krokosmos XXVI, S, 13, Die Paraffintechnik
im allgemeinen muß hier vorausgesetzt wer
den, Auskunft gibt die Mikrokosmos-Buch
beilage S t e h 1i , Mikrotom und M ikrotom
technik,
Zur mechanischen Reinigung neuer, ein
wandfreier Deckgläser von Staub verwen
det man einen sauberen Leinenlappen, wo
bei die Gläser auf ein ebenes, mit Wildleder
bezogenes Brettchen gelegt werden können
(vgl, Mikrokosmos XIX, S. 24), Keinesfalls
darf die Fläche des Glases mit bloßen Fin
gern berührt werden. Schmutzige, ge
brauchte oder nur im geringsten fettige
Deckgläser werden — gleich in größerer
Anzahl — einen bis mehrere Tage lang
in Chromschwefelsäure (50 g Kalium bichrom, in 500 ccm Wasser lösen, dann 50 ccm
rohe Schwefelsäure vorsichtig unter Um
rühren mit Glasstab in diese Lösung gießen.
Ja nicht umgekehrt Wasser in Schwefel
säure gießen!!!) gelegt, danach gründlich
m it dest, Wasser abgespült, hierauf in W as
ser mit etwas Kali- oder Natronlaugezusatz
kurz gekocht, nochmal gut abgespült und
unter 70 %igem, reinem Alkohol aufbewahrt.
Bei Gebrauch nimmt man die Gläser mit
der Pinzette einzeln heraus und läßt den
Alkohol abbrennen, indem man das Glas ganz
kurz an die Flamme hält. Es gibt auch an
dere brauchbare Wege der chemischen Reini
gung, aber jedes Glas, ob chemisch oder
nur mechanisch gereinigt, muß jetzt voll
kommen benetzbar sein, d. h. bringt man
auf ein Glas einen kleinen Tropfen Wasser,
so muß er sich ganz spontan bis an den
Rand nach allen Seiten ausbreiten. Bei
richtig gereinigten Gläsern läßt sich das
unschwer erreichen. Fällt die Probe (die ja
keine besondere Mühe macht, da man das
Glas ja doch mit Wasser beschicken muß)
negativ aus, so trocknet man das Glas ab
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und führt es mit der Pinzette dreimal lang
sam ziemlich dicht über die etwa 3 cm
lange Flamme des Mikrobrenners hinweg.
Die Paraffinschnitte legt man, mit der
glänzenden Seite nach unten, auf die mit
dest, Wasser beschickten Deckgläser und
bringt diese auf das im Mikrokosmos XXVI,
S, 159 abgebildete und S, 160 beschriebene
Wasserbad, dessen Wasser auf 32— 35° er
wärmt ist. In wenigen Sekunden bis M inu
ten strecken sich hier die Paraffinschnitte,
und es werden jetzt solche beim Einbetten
und Schneiden gemachten Fehler offenbar,
die ein sicheres Aufkleben verhindern.
Manchmal ist Musterung unter dem M ikro
skop angebracht. Wurde z, B, ein Interme
dium nicht ordentlich entfernt, sind nicht
alle Teile des Objektes von Paraffin durch
drungen, so ist der Schnitt nicht homogen.
Vielleicht war auch das Messer nicht scharf
genug, und es rissen sich härtere Teile aus
dem Objekt heraus. Oder das Objekt zeigt
Risse oder Hohlräume im Paraffin, von de
nen aus sich kleine und kleinste Teile des
Schnittes umlegen können. Oder der Schnitt
war vor dem Messer zusammengefaltet,
streckt sich nun nicht ganz und trocknet in
Falten auf. Es geht über den Rahmen dieses
Aufsatzes hinaus, alle solche Fehler aufzu
zählen oder gar ihre Vermeidung zu be
sprechen, aber der angehende Mikroskopiker muß wissen, daß jede kleinste Un
ebenheit des Schnittes, die sich beim Strekken nicht ausgleicht, jeder kleinste Bezirk,
der sich aus irgendeinem Grunde dem
Glase nicht fest anlegt, ein sicheres Haften
des Schnittes am Glase beeinträchtigt oder
gar unmöglich macht. Hier helfen dann aber
auch andere Aufklebemethoden nicht, auch
häufig kein Überziehen mit Kollodium, da
sich solche mangelhaften Schnitte schon
beim späteren Lösen des Paraffins in
Xylol oder beim Aufbringen von Alkohol
ganz oder teilweise vom Glase lösen. Die
erwähnte A rt des Streckens der Schnitte
auf dem Wasserbad (oder natürlich mit dem
Thermostaten, wenn man sich einen leisten
kann; es geht aber sehr gut ohne diesen!1)
bei b e s t i m m t e r Temperatur ist allen
anderen Arten, Erwärmen über offener
Flamme, oder auf der Wärmebank, oder
Darüberhalten eines erhitzten Spatels usw,,
bei weitem vorzuziehen. Haben sich die
Schnitte tadellos gestreckt, so ist weiter zu
beachten: das überschüssige Wasser wird
abgesaugt, wobei ein kleiner verbleibender
Rest nicht schadet, die Schnitte werden
wenn nötig nochmal nach der Mitte ge
schoben oder sonst geordnet, und die Tem
i Vgl, dazu Mikrokosmos, X X V I, S, 160
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peratur des Wasserbades auf 35° belassen.
Nach etwa zwei Stunden ist gewöhnlich das
letzte Wasser verdunstet, der Schnitt liegt
dem Glase schön gleichmäßig an. Dreht man
jetzt ein Glas mit einem Schnitt um, und
die Unterseite des Schnittes erscheint durch
das Glas hindurch matt, so können die
Schnitte bei derselben Temperatur noch
einige Stunden weiter trocknen. Erscheint
aber die Unterseite blank, wie spiegelnd, so
müssen solche Schnitte (was auch den „mat
ten“ nichts schadet, man hat doch oft
Schnitte verschiedener Beschaffenheit zu
gleich zu trocknen!) stärker erwärmt wer
den, und zwar bis auf eine Temperatur, die
2— 3 Grad unter dem Schmelzpunkt des
verwendeten Paraffins bleibt. Das Thermo
meter des Wasserbades wird also auf 48°
oder noch etwas höher steigen müssen, so
hoch wie möglich, aber schmelzen sollen
die Schnitte auf keinen Fall, Bald wird
dann das Paraffin eine glasige Beschaffen
heit annehmen und die Objekte darin
durchscheinend werden. Die erhöhte Tem
peratur wird nun einige Stunden erhalten;
wenn sie etwas absinkt, nachdem der Spie
gelglanz an der Unterseite der Schnitte erst
einmal verschwunden ist, so schadet das
nichts. Beim Hinauf treiben der Temperatur
gilt es vorsichtig zu sein, es darf nicht zu
schnell geschehen, besonders dann nicht,
wenn man nicht sicher ist, daß alles Wasser
unter den Schnitten verdunstet ist, sonst
bilden sich spontan Dampfblasen, die sich
nicht wieder entfernen lassen. Sie wölben
aber überall kleine Halbkugeln aus dem
Schnitt heraus, deformieren nicht nur das
Gewebe, sondern schaffen auch wieder A n 
griffspunkte, von denen aus bei der W eiter
behandlung die Schnitte sich gerne ablösen.
Solche Fehler können auch entstehen — was
hier nachgeholt sei — wenn beim Beschikken der Deckgläser das Wasser mit zu
großem Nachdruck aus der Pipette gegeben
oder die Paraffinschnitte unvorsichtig auf

gelegt wurden, so daß sich Luftblasen unter
dem Schnitt fangen.
Schnitte, die mit Wasser richtig auf
geklebt sind, bieten bei normaler W eiter
verarbeitung einen sehr hohen Grad von Si
cherheit. Nach Entfernen des Paraffins
durch Xylol und dessen Verdrängen durch
96%igen Alkohol kann sofort Wasser auf
das Deckglas gegeben werden, ohne daß
das Auslassen der Alkoholreihe in irgend
einer Beziehung schadet; die Schnitte kön
nen mehrere Tage in der Farblösung liegen
bleiben. Dabei spielt es gar keine Rolle, ob
das Objekt etwa einen zusammenhängenden
Stengelschnitt oder aber einen aus Hunder
ten von Einzelteilen zusammengesetzten
Schnitt einer Blütenknospe darstellt, ein
gänzliches oder teilweises Ablösen kommt
nicht vor.
Es gibt natürlich Fälle, in denen das Ver
fahren des Aufklebens mit Wasser auch bei
Vermeidung jeglicher Fehler versagen muß,
so daß entweder geboten ist, zwar mit W as
ser aufzukleben, aber die Schnitte nachher
mit einem Kollodiumschutz zu versehen,
oder eine andere Methode des Aufklebens
von vornherein zu wählen, oder ein anderes
Einbettungsmittel zu benutzen, oder schließ
lich das Objekt überhaupt besser ohne be
sonderes Einbettungsmittel zu schneiden. Zu
diesen Fällen gehören z. B, folgende: Die
Schnitte sollen auf dem Deckglas mit star
ken Laugen behandelt werden; die Objekte
sind sehr hart, so daß gleichmäßige Paraf
finschnitte überhaupt nicht zu erhalten sind,
oder sie krümmen sich beim Auftrocknen;
es treten in den Schnitten starke Gewebe
spannungen auf, die ein Anlegen an das
Glas verhindern. Diese Fälle sind aber von
vornherein zu erkennen, oder sie verraten
sich mindestens beim Schneiden oder beim
Trocknen einer Schnittprobe in kurzer Zeit,
so daß rechtzeitig für Abhilfe gesorgt wer
den kann. Solche Abhilfen können natürlich
im Rahmen dieses Aufsatzes nicht bespro
chen werden.

Kleine Mitteilungen
Für die gleichzeitige Färbung vieler P räpa
rate auf den Objektträgern bedeutet die von
J. M a t h i s in Ztschr, f, wiss. Mikroskop, 50,
174— 177 (1933), beschriebene F ä r b e w a n n e
eine Ersparnis an Zeit und Material. Der in den
gläsernen Behälter gestellte metallene Einsatz
aus der Grundplatte, dem Rechen für die O b
jektträger, den beiden Seitenleisten und den bei
den Tragbügeln kann von geschickten Händen in
der jeweils gewünschten und zum Behälter pas
senden Größe vielleicht selbst hergestellt wer
den.
— r

Um von unbrauchbar oder entbehrlich gewor
denen Dauerpräparaten Deckgläser und Objekt
träger wiederzugewinnen, verwendet A. N a g e l
(Ztschr. f. wiss. Mikroskop. 50, 181— 184, 1933)
den käuflichen S o x h 1 e t sehen Extraktions
apparat, in dessen Kolben er Xylol verdampft,
und in dessen unter dem Kühler befindlichen
Behälter er die Präparate frei oder in durch
lässiger Papierhülse anbringt. Wegen der Feuers
gefahr und aus ändern Gründen sollte die S äu
berung der alten Präparate unter einem Abzug
geschehen.
— r.
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Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Beschreibungen neuer Apparate und
Instrumente für sämtliche Zweige der Mikroskopie, um dadurch einen dauernden Überblick über die Fortschritte
der Apparatetechnik zu geben. Ebenso bringen wir hier Anleitungen zur Selbstanfertigung mikrotechnischer Hilfsapparate, um unsern Lesern die Vervollständigung ihrer Apparatur auf dem billigsten Wege zu ermöglichen.
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Einige Winke für das Arbeiten mit dem
Zylindermikrotom
Von H. Gaecks, Berlin (MVB.)
Der Mikroskopiker, der da meint, daß er
nicht imstande sei, botanische Schnitte aus
freier Hand anzufertigen, oder dessen Augen
wegen zunehmenden Alters nicht mehr die
nötige Schärfe besitzen, kauft sich gewöhn
lich ein Z y l i n d e r m i k r o t o m1, wie es
verschiedene optische Firmen, so E. Leitz,
Wetzlar, führen. Meist aber legen sie es
nach den ersten Versuchen enttäuscht aus
der Hand, weil sie nicht die erhofften Er
folge hatten- Welches sind die Gründe, die
zu diesem Mißerfolge führen, und wie lassen
sie sich beseitigen?
1, Gewöhnlich wird zu dem Zylinder
mikrotom ein Rasiermesser verkauft, das
auf einer Seite plan geschliffen ist. Legt
man diese flache Seite auf die Glasplatte,
die zum Führen des Messers dient, so ist
der Erfolg der, daß beim Schneiden das
Messer nach oben aus dem Objekt heraus
rutscht. Das liegt daran, daß diese Seite des
Messers nicht in allen ihren Teilen eben
ist, sondern durch das Schleifen ist an der
Schneide eine Facette entstanden, die
schräg nach oben zeigt. Es muß das Messer
also so weit schräg gestellt werden, daß die
F a c e t t e mit ihrer Fläche der Führungs
platte aufliegt. Das erzielt man am besten,
indem man die federnde Hülse, die zum
Abziehen und Streichen von keilförmigen
und einseitig flachen Messern dient, über
den Rücken des Messers streift.
2, Die Messer müssen unbedingt eine ta
dellose Schneide mit einer genau keilförmi
gen Facette haben. Wie diese zu erzielen
ist, lese man in meiner Arbeit ,,Aus der
Praxis des Handschnittes“ in Heft 1 des
Jahrgangs XXIV dieser Zeitschrift nach.
3, Auch für das Zylindermikrotom sind
für verschiedene Objekte verschiedene Mes
ser notwendig- Für zarte Objekte, also für
Blätter, unverholzte Stengel, zarte Wurzeln,
1 Abgebildet in Stehli, Das Mikrotom und die
Mikrotomtechnik, S, 8

junge Samen usw, verwendet man am besten
ein beiderseits stark hohl geschliffenes Mes
ser, für verholzte Objekte ist dieses Messer
nicht zu gebrauchen, da es sich biegt und
daher ungleichmäßige Schnitte liefert. Hier
ist ein kräftiges, fast keilförmiges Messer
angebracht,
4, Durch das Zylindermikrotom wird man
leicht dazu verführt, das Messer mehr durch
das Objekt hindurchzudrücken als hindurch
zuziehen. Zarte Objekte werden dabei vor
dem Messer zusammengedrückt und be
stimmt zerrissen. Je zarter das Objekt ist,
desto mehr muß man das Messer ziehen.
5, Die Objekte werden wie beim Frei
handschnitt in Holundermark eingeklemmt.
Für alle Objekte, auch für kleinere, ist
ziemlich dickes Mark zu verwenden, denn
die Einspannvorrichtung ist ja eigentlich für
die derben Holzklötze der Paraffinblöcke
bestimmt und kann dünne Markstücke nicht
richtig fassen. Wie die Markstückchen an
der Spitze zugeschnitten werden, hat S e y 
s er auf Seite 197 des Jahrgangs XXVI die
ser Zeitschrift beschrieben- Daß das Holun
dermark beschnitten wird, ist unbedingt not
wendig, da in den äußeren Teilen des Mar
kes sich vertrocknete Milchsaftschläuche
befinden, deren Inhalt glashart ist und die
Schneide des Messers schon beim ersten
Zug verdirbt.
6, Beim Einspannen achte man darauf,
daß das Holundermarkstück unbedingt senk
recht stehen muß, sonst hat man hernach
Schrägschnitte, die sich zur Beobachtung
nicht eignen. Man wähle daher das Holun
dermarkstückchen nicht zu kurz. Ist es ge
nügend lang, so wird es in der Tiefe des Zy
linders noch von einem federnden Dorn des
Klemmhebels gefaßt und so an z w e i Stel
len (durch Klemmbacke und Dorn) fest ge
gen die Zylinderwand gepreßt und steht
senkrecht an ihr. Zu kurze und zu dünne
Markstückchen werden durch die Klemm-
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backe leicht verbogen, und dann gibt es
Schrägschnitte, Das Einspannen geschieht
am besten bei vollständig hochgeschraub-

fältig zu reinigen; denn über diese ,,stolpert" das Messer und der Schnitt zerreißt,
8, Die gewöhnliche Anweisung über die

Abb. HL
Abb. I - III. Zum Arbeiten m it dem Zylindermikrotom. Erklärung im Text

tem Zylinder; man läßt das Holundermark
stück etwa 5—6 mm aus dem Zylinder her
ausragen und schraubt dann den Zylinder
um dieses Stück herab.
7,
Nach jedem Schnitt ist die Führungs
platte von den Resten der Markspäne sorg-

Handhabung des Zylindermikrotoms lautet:
,,Man halte das Mikrotom mit der linken
Hand und führe das Messer mit der rech
ten!“ Das ist wohl die Quelle der meisten
Fehler. Die linke Hand liegt ja nicht still in
der Luft, wenn die rechte das Messer zieht,
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dem Zylindermikrotom

sondern schwankt hin und her, und das
Messer rutscht bestimmt aus dem Objekt
heraus.
Das hat der Anfänger auch bald heraus
gefunden, daß es so nicht geht, und dann
verfällt er in den zweiten Fehler. Jetzt
stellt er das Mikrotom auf den Tisch. Der
erste Schnitt gelingt. Dann stellt er die
Führungsschraube um 50 p nach; schneidet
— und das Messer faßt das Objekt gar
nicht. Was ist geschehen? Der untere Teil
des Mikrotoms, der auf dem Tisch steht, ist
mit dem oberen Teil, auf dem die Führungs
platte liegt, durch ein Gewinde verbunden.
Wenn dieses auch keinen toten Gang hat,
so reicht seine Genauigkeit doch nicht so
weit, daß es bei Druck nicht um Bruchteile
eines Millimeters nachgäbe. Aus diesem
Grunde habe ich mir für das Zylindermikro
tom ein Hilfsstativ angefertigt, das man sich
in zwei Stunden bequem anfertigen kann,
wenn man im Basteln einigermaßen ge
schickt ist. Abb, I zeigt dieses Hilfsstativ in
der Seitenansicht und Abb, II die Draufsicht.
In Abb, III ist es körperlich dargestellt.
Wer keine Hobelbank zur Verfügung hat,
kauft sich von einem Tischler ein gehobel
tes Brett von 1 cm Dicke und 10,6 cm
Breite, das 1,20 m lang ist. Von diesem
schneidet erfolgende Stücke ab: Das Grund
brett A 36 cm lang, das Deckbrett B 24,6 cm
lang, zwei Stützbretter D 7,2 cm breit und
4 Seitenstützen C 9,2 cm lang und 5,4 cm breit.
Auf das obere Deckbrett B zeichnet man
(vgl. Abb, II) in Abständen von 2,2 cm und
3,2 cm von der kurzen Mittellinie auf der
langen Mittellinie zwei Kreise von 2,8 cm
und 4,8 cm
und zieht von dem kleinen
Kreise parallel zur langen Mittellinie Tan
genten bis zum großen Kreis, Diese Figur
schneidet man aus und putzt die Ränder
des Schnittes mit Sandpapier glatt. Wie nun
die Teile zusammengesetzt werden, ersieht
der Bastler aus den drei Abbildungen, Man
leimt die Teile zusammen und nagelt sie mit
gestauchten Stiften, deren Köpfe man ver
senkt, Etwa überstehende Kanten schleift
man mit Sandpapier ab.
Man führt das Mikrotom mit der Rände
lung durch den weiten Ausschnitt, so daß
der obere Teil des Mikrotoms, der die
Führungsplatte trägt, auf dem Deckbrett
liegt. Da der obere Teil des Griffes des M i
krotoms dünner ist als der gerändelte
Schraubenteil, so kann man ihn in den en
gen Teil des Ausschnittes hineinschieben.
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Dabei achte man darauf, daß die Schraube,
die den Klemmhebel betätigt, nach hinten
zeigt. Man stellt das ganze Hilfsstativ so auf
den Tisch, daß der schmale Teil des Aus
schnittes zu uns hinzeigt. Schneidet man
zarte Objekte, so genügt die Reibung zwi
schen Grundbrett und Tisch, um das Mikro
tom festzuhalten. Bei derben Objekten je
doch ist es angebracht, das Stativ durch
eine Schraubzwinge fest mit dem Tisch zu
verbinden.
Wir haben nun beide Hände frei. Mit der
linken Hand bedienen wir die Stellschraube,
da die Einstellmarke in dieser Stellung des
Mikrotoms auch links liegt, Während die
rechte Hand das Messer zieht, lastet die
linke mit leichtem Druck auf der Klinge, so
daß diese fest auf der Führungsplatte liegt
und nicht „stolpert“. Der abgeschnittene
Holundermarkspan mit dem Schnitt fällt bei
dieser Stellung des Mikrotoms nicht in den
hohlen Teil des Zylinders hinein, sondern
legt sich auf die Führungsplatte,
9. Zum Schlüsse möchte ich vor übertrie
benen Hoffnungen warnen, was die Fein
heit des Schnittes anbelangt. Wenn man
von einem Objekt, das nur einigermaßen
günstig ist, etwa 30 Freihandschnitte her
stellt, so kann man damit rechnen, daß man
einige darunter hat, die unter 30 h- dick
sind. Bei dem Zylindermikrotom machen
Schnitte von 30 p- Dicke schon recht erheb
liche Mühe, Dagegen sind Schnitte von 40
bis 50 (■
<
■ ziemlich mühelos in größerer
Menge zu erhalten. Diese Schnittdicke ist
für den größten Teil der botanischen Ob
jekte jedoch vollständig ausreichend. So ist
also das Zylindermikrotom für Kursleiter
ein gutes Hilfsmittel, wenn sie eine größere
Menge gleichmäßiger Schnitte zu Übungs
zwecken herstellen wollen.
Will man nur wenige, recht dünne
Schnitte herstellen, so daß man die Schneide
des Messers nicht zu schonen braucht, dann
stellt man das Messer schräg, so daß der
Rücken des beiderseits hohlen Messers 3
bis 4 mm über der Führungsplatte schwebt
und das Messer die Führungsplatte nur mit
der Schneide berührt. Bei dieser Messer
stellung lassen sich leicht Schnitte von 30
erzielen, ein Material, nicht zu weich, nicht
zu hart, vorausgesetzt. Jedoch ist die
Schneide des Messers bald verdorben.
Es sollte mich freuen, wenn es mir ge
lungen ist, mit diesen Zeilen manchen Mi
kroskopiker zu bewegen, daß er sein bei
1
Diese Maße beziehen sich auf das Zylinder seite gelegtes Zylindermikrotom wieder
hervorholt und es aufs neue mit ihm ver
mikrotom von E. Leitz, das auch durch die Ge
schäftsstelle des Mikrokosmos zu beziehen ist
sucht.
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Die Herstellung von Farbfiltern für mikrophotographische Aufnahmen
Von Dr, J. Schum acher, Bonn
Um eine wirklich einwandfreie mikro
photographische Aufnahme zu erhalten, muß
neben einer einwandfreien Beleuchtung stets
ein Filter verwendet werden, dessen Licht
durchlaß abhängig ist von den im Präparat
vertretenen Farben, Die Empfindlichkeits
kurve des Auges ist eine andere als die der
photographischen Platte, und ein für das
Auge scharfes Bild braucht nicht auch für
die Platte scharf zu sein; besonders störend
ist der blaue, violette und ultraviolette Teil
des Spektrums, für den die Mikrosysteme
nicht korrigiert sind, und in dem auch die
moderne orthochromatische Platte immer
noch eine größere Empfindlichkeit hat als
das Auge, Eine mikrophotographische Auf
nahme, bei der also der blauviolette und
ultraviolette Teil des Spektrums nicht un
terdrückt wird1, besitzt nicht die maximal
mögliche Schärfe, Muß man nun aber ein
Filter verwenden, so wird man den durch
gelassenen Wellenlängenbereich des Filters
noch weiter einengen und die Filterfarbe,
wenn möglich, so wählen, daß optimale Ver
hältnisse vorliegen, z. B, durch Verwendung
der zur Präparatfarbe (wenn nur eine vor
handen) kontrastierenden Farbe, Sind im
Präparat mehrere Farben vertreten, so
nimmt man ein Filter, welches das ganze
Spektrum, außer blauviolett, violett und
selbstverständlich auch außer ultraviolett,
durchläßt. Ein solches Filter hätte etwa die
Eigenfarbe gelbgrün.
Als Filterfarbstoffe benutzen wir die in
der Mikroskopie gebräuchlichen Farbstoffe2,
Wir kommen nun zur Herstellung der Filter,
Die Glasplatten als Filterträger — für
unsere Zwecke in der Größe 4 bis 6 cm
im Quadrat — .werden zunächst mit Natron
lauge und Chromschwefelsäure gereinigt
und auf eine genau horizontal liegende Glas
platte gelegt (Nivellieren mit Hilfe einer
Dosenlibelle),
Für die Filter benötigen wir nun zwei
Grundflüssigkeiten: 1, die Farbflüssigkeit,
2, als Bindemittel eine Gelatinelösung, Die
für alle Filter gleiche Lösung 2 stellen wir
folgendermaßen her: Die Gelatine wird zu
nächst in reichlich der doppelten Menge
1 Soweit dieser letzte nicht vom Glas der
Mikroskopoptik absorbiert wird; Glas ist je nach
der Sorte undurchlässig für Wellenlängen < 2600
bis 3300 A.E. (1 Ä.E. = 1 -IO-7 mm —V io o o o oo o n im )
2 Über Lifa-Lichtfilter vgl, auch Mikrokosmos
X V II, S. 40; X X , S, 45 und X X V I, S. 119

Wasser eingeweicht (eine Stunde lang und
mehr), etwas durchgeknetet, dann das Dop
pelte bis 3fache an Wasser zugegeben und
im Wasserbad erwärmt (auf etwa 50—60°).
Wenn die warme Gelatinelösung nicht klar
ist, so muß sie filtriert werden. Alle diese
Angaben sind nicht sehr kritisch und für
die vorhandene Gelatine leicht auszupro
bieren. Beim Erkalten muß die Lösung ge
leeartig werden; auf keinen Fall darf sie
flüssig bleiben.
Als Farbflüssigkeiten dienen konzentrierte
Farbstofflösungen, die je nach Bedarf noch
verdünnt werden. Da es sich für uns nicht
um das Einhalten genau definierter Wellen
bereiche handelt, so können die Konzentra
tionen (s, Tabelle) ruhig verschieden sein.
Ausprobieren! Man nehme lieber die Flüs
sigkeit etwas konzentrierter, da ja nachher
beim Gießen eine so dünne Schicht entsteht,
daß immer noch genug Licht durchgelassen
wird. Nun werden etwa eine konzentrierte
Lösung z, B. von Orange GG und eine
gleiche Menge Gelatinelösung miteinander
gemischt und mit einer Pipette zunächst
tropfenweise auf eine der genau waagerecht
ausgerichteten Glasplatten gegossen (Tem
peratur der Lösung 50—60°), Man setzt nun
die Tropfen so, daß die Flüssigkeit möglichst
gleichmäßig verteilt ist. Ist die Platte etwa
K bedeckt, so verteilt man die Flüssigkeit
mit einem Glasstab noch über den Rest,
Die Wölbung der Gelatinefarbflüssigkeit
auf der Glasplatte darf dann nicht höher
sein als die der Schicht einer eben aus dem
Wässerungstrog genommenen Photoplatte.
Dieser Gießprozeß ist von der ganzen Fil
terherstellung der schwierigste, und man
wird zunächst eine Reihe Filter von der
gleichen Farbe herstellen, um die für einen
Aufguß richtige Menge Flüssigkeit auszu
probieren, Gießen wir zu wenig auf, so wird
das Filter zu dünn, was an sich kein Scha
den ist; schlimmer ist es, wenn zu viel aufgegossen wird, dann trocknet die Gelatine
nicht überall gleichmäßig und bleibt an
manchen Stellen geleeartig klebrig. Ein sol
ches Filter ist natürlich unbrauchbar. Ein
weiterer Fehler ist eine zu starke Verdün
nung der Gelatine, Die oben angegebene
Konzentration ist, in bezug auf die ge
brauchsfertige Filterlösung, etwa 1 : 16 (die
Gelatinelösung 1 :8), Die höchste in der
Literatur angegebene Verdünnung beträgt
etwa 1 : 50 (Angerer), Das Filter muß, wenn
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es richtig gegossen ist, je nach Witterung in
5 bis 10 Stunden getrocknet sein; zu dick
gegossene Filter, ein Fehler, der im An
fänge gerne gemacht wird, bleiben tagelang
feucht, und es entwickeln sich auf ihnen
Bakterienkolonien, die das Filter unbrauch
bar machen. (Unbrauchbare Filter werden
in heißem Wasser abgewaschen, die Glas
platten wieder verwendet.)
Ein Gelbgrün-Filter erhält man, indem
man zwei Platten gießt: eine Orangeplatte
und eine Grünplatte, Brillantgrün oder Me
thylgrün, und beide Platten zusammenkittet
(s. u.). Selbstverständlich lassen sich die
Farblösungen auch mischen. Damit lassen
sich die verschiedensten Abstufungen er
reichen.
Wir kommen zur Fertigstellung der Filter,
Zum Schutz gegen Verkratzen kittet man
mit dünnflüssigem Kanadabalsam eine gleich
große Glasplatte auf die Filterplatte, Wir
nehmen gerade soviel Balsam, daß beim An
drücken der beiden Platten nur wenig an
den Rändern heraustritt; die Platten klem
men wir mit vier Wäscheklammern zusam
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men und lassen das Filter etwa 2—3 W o
chen trocknen. Haben wir zwei Glasplatten
mit Filterschicht zusammenzukitten, so kom
men die Schichten gegeneinanderzuliegen,
Farbstoffe, die für unsere Zwecke in
Frage kommen, sind u, a.: Naphtholgrün,
Erythrosin, Orange, Brillantgrün, Naphtholgelb, Pikrinsäure, Fluorescein, Methylgrün;
ferner seien noch für den violetten0 und
blauen Teil des Spektrums ( < 5000 A, E.)
erwähnt: Methylenblau, Gentianaviolett,
Eosin; selbstverständlich lassen sich noch
viele weitere Farbstoffe verwenden.
Es folgt nun ein Auszug einer Tabelle aus:
„An g e r e r “ (s. Lit.) mit Angabe des Durch
lässigkeitsbereichs; die den Wellenlängen
entsprechenden Farben (s, Spektraltafel in
beliebigem Physikbuch) sind die folgenden:
>

6000 A,E, Rotorange

etwa 6000— etwa

5000 A,E, Gelbgrün

,, 5000—

,,

4500 A.E, Blauindigo

,, 4500—

,,

3500 A.E, Violett und An
fang Ultraviolett

Filtertabelle nach A n g e r e r (Auszug)
1

2.

2

3

4

5

1
12.5 J

6500 bis 5900

v ( Naphtholgrün..........................................

0,5 °/o

b) E r y th r o s in ..............................................

1,0 °/o
0,5%

. / Naphtholgrün..........................................
B rilla n tg rü n ..........................................
b) P ikrinsäure..............................................

0,5%
0,5 %
0,5 %

94

12,5

—

50

12,5

6300 bis 4700

a) Fluorescein ...............................................
b) P ikrinsäure...............................................

0,5 %
0,5°/o

94

33

12.5
12.5

6100 bis 5400

a) M ethylengrün..........................................
b) Gentianaviolett..........................................

0,5 %
0,5%

15
20

12,5
9,4

4900 bis 3700

1

3. a) u. b) Naphtholgelb, gesättigte L.

.

.

.

Die zwei Platten a und b werden nach dem
Trocknen zusammengekittet. Die Spalten
bedeuten: 2 die Konzentration der wässeri
gen Farblösung, 3 wie viele ccm der Farb
lösung nach Spalte 2 mit 100 Teilen einer
15%igen Gelatinelösung gemischt und in 4
wie viele ccm dieser Mischung auf 1 qdm
= 100 qcm gegossen werden- Spalte 5 gibt
die Durchlässigkeit in Ä.E, an.
Die beiden letzten Filter 4 und 5 für den
blauvioletten Teil lassen sich als Kontrast
filter verwenden.
Die Scharfstellung auf der Mattscheibe

20 \
50 J
94

3

}

12.5

9,4 )

J

6200 bis 4800

muß stets bei eingeschaltetem Filter erfol
gen, Weiter bringe man die Filter nicht an
dem Filterträger des Mikroskopkondensors
an, sondern wie bei den großen mikropho
tographischen Apparaten (etwa) 5 bis 10 cm
Lichtweg (mindestens) vom Kondensor ent
fernt,
Literatur:
1. A n g e r er, Technische Kunstgriffe bei phy
sikalischen Untersuchungen, (Dort weitere
Literatur.) 1918, Braunschweig.
2. L e i t z , Liste Nr. 51 G d: Mikrophotogra
phische Apparate.
3. L i f a - Lichtfilterhandbuch, 1928
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Einbettung in Gelatine
Von Prof, Dr. W. Migula, Eisenach
Die Einbettung von Objekten in Glyzerin
gelatine mit nachfolgender Härtung in A l
kohol für Schneiden mit dem Mikrotom ist
zwar in verschiedener Richtung ausgearbei
tet und für manche Zwecke sehr gut brauch
bar, hat aber doch auch mancherlei Män
gel, die unter Umständen sehr stören kön
nen. Dazu gehört insbesondere auch die
Blasenbildung in der Einbettungsmasse, die
so weit gehen kann, daß die Herstellung
guter Schnitte unmöglich wird. Auch die
kürzlich von K i s s e r empfohlene Einbet
tung in Agar hat trotz der Einfachheit des
Verfahrens auch einige unangenehme Sei
ten. Wenn man mit einer größeren Anzahl
Objekte zu tun hat, wird einem der aus
dem heißen Agar aufsteigende intensive
Formalindampf höchst lästig und kann so
gar direkt schädlich auf die Atmungsorgane
wirken. Auch ist die Dicke der Schnitte
für viele Zwecke zu groß.
Dagegen kann man mit einer einfachen
lOprozentigen Gelatinelösung in Wasser
ohne Glyzerin sehr gute Erfolge als Ein
bettungsmasse erzielen. Ich verwende die
Einbettungsgelatine von Hollborn (Leipzig),
löse sie in heißem Wasser und setze der
Lösung etwas Thymol zu, um sie haltbar zu
machen. Die einzubettenden Objekte müs
sen luftfrei sein; trockene Pflanzenteile
werden in Wasser aufgeweicht, evtl, ge
kocht, ebenso müssen in Alkohol konser
vierte Pflanzenteile in Wasser ausgewa
schen werden. Wenn die Objekte es ver
tragen, ist es zweckmäßig, sie in der Ein
bettungsgelatine kurze Zeit (1—2 Minuten)
aufzukochen, dann läßt man sie in zuge
korktem Gläschen mehrere (4—24) Stunden
in der Wärme zwischen 40 und 70° C stehen,
Die Temperatur ist dabei innerhalb dieser
Grenzen ziemlich gleichgültig, es handelt
sich nur darum, daß die Gelatine dünn
flüssig bleibt, um möglichst in das Objekt
einzudringen. Man kann deshalb die Gläs
chen auf einer kälteren Stelle der Herd
platte, oder im Winter irgendwo auf dem
Zimmerofen unterbringen, wenn man keinen
Wärmschrank zur Verfügung hat.
Wenn man annehmen kann, daß die Ob
jekte von der Gelatine möglichst durch

tränkt sind, bringt man sie in frisch ver
flüssigte Gelatine und zwar am besten in
folgender Weise: Als Gefäße eignen sich
sehr gut die kleinen viereckigen Porzellan
näpfchen für feuchte Aquarellfarben, auf
deren Boden man einen mit Paraffinöl ein
gefetteten Streifen Schreibpapier legt; die
ser muß so breit wie der Boden des Näpf
chens sein, man kneift ihn so ein, daß er
sowohl dem Boden wie den kurzen Seiten
wänden des Schälchens anliegt und an bei
den Enden etwa zentimeterweit darüber
vorragt. Dann füllt man die Schälchen mit
frischer Gelatine annähernd voll, bringt die
Objekte hinein, orientiert sie mit der Nadel
und läßt erstarren.
Nach dem Erstarren läßt sich der Gela
tineblock leicht mit dem Papier heraus
heben, von diesem durch ein Skalpel be
freien und zur Härtung in Alkohol über
tragen. Im allgemeinen reicht hierzu der
gewöhnliche hochprozentige denaturierte
Spiritus vollkommen aus; will man sehr
harte Gelatine, um möglichst dünne Schnitte
zu erzielen, so muß man zuletzt absoluten
Alkohol verwenden, aber das wird nur in
seltenen Fällen nötig sein. Soll die Gelatine
weicher bleiben, so verwendet man zum
Härten 90—95%igen Alkohol, oder man
setzt dem Alkohol 5% Glyzerin zu, was be
sonders bei sehr spröden und brüchigen
Objekten angebracht ist. Geschnitten wird
mit schräg gestelltem, mit Alkohol befeuch
tetem Messer, Die Schnitte lassen sich in
Glyzeringelatine oder nach entsprechender
Behandlung in Kanadabalsam einschließen.
Bei einiger Übung gelingt es auch, ziemlich
dünne Schnitte herzustellen, die denen bei
Zelloidineinbettung nicht viel nachgeben.
Verwendet habe ich diese Einbettungs
weise hauptsächlich bei Flechten und para
sitischen Pilzen, namentlich Herbarmaterial,
doch wird sie sich wohl auch bei anderen
Objekten verwenden lassen. Sie ist jeden
falls eine der einfachsten und bequemsten
Methoden und namentlich da angebracht,
wo man nicht den ganzen umständlichen
Apparat der Zelloidin- oder Paraffineinbet
tung in Bewegung setzen will.

Werbt für den Mikrokosmos!

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den sechsten Bogen der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann
von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seitenzahlen versehen.
Alle Chemikalien zu den Aufsätzen im M ikro
kosmos, Reagenzien, Glaswaren, Färbemittel, In 
strumente und Hilfsgeräte für Mikroskopie lie
fert die Geschäftsstelle des Mikrokosmos, Ver
zeichnis L 55 kostenfrei,
Mikrobiologische Vereinigung Berlin, E.V. (M.V.B.)
Wissenschaftliche Leitung: H. Gaecks, Berlin
N W 21, Stephanstraße 52. Geschäftsführung: in
Vertr, V. Schlömp, Berlin-Lichtenberg, Lessing
straße 22. Arbeitsabend: Dienstags Y28— 10 Uhr,
Berlin-Lichtenberg, Siegfriedstraße 209,
A r b e i t s p l a n f ü r d a s 3. V i e r t e l j a h r
1934:
Im Ju li haben die Arbeitsabende kein festes
Programm.
7,8.: G a e c k s : Das Schneiden mit dem Zy
lindermikrotom.
21.8.: \ B e r n d t : Die Lebewelt des Acker28.8,: J
bodens,
4.9,: K r e b s : Echte Wasserinsekten, M it Prä
paration.
11.9,: K r e b s : Unechte Wasserinsekten. Mit
Präparation.
18.9,: K r u m m d e u t s c h: Schwedens Kultur.
25. 9,: G a e c k s : Die geschlechtliche Vermeh
rung der Blütenpflanzen II: Frucht und
Same, M it Präparation.
In Dresden ist die Gründung einer m i k r o 
skopischen
Arbeitsgemeinschaft
geplant. Wer sich dafür interessiert, setze sich
sofort mit unserem Mitarbeiter, Herrn Lehrer
Erich K r a u s e , Wurgwitz über Dresden 28,
von Hindenburgstr. 15, in Verbindung, von dem
alles Nähere zu erfahren ist. W ir würden es
lebhaft begrüßen, wenn unter der tatkräftigen
Leitung von Herrn Krause diese neue Ortsgruppe
des Mikrokosmos bald zustande käme und schon
mit einsetzender Winterzeit ihre Arbeit auf
nehmen könnte. Die Anmeldungen, die hoffent
lich recht reichlich erfolgen, gelten zunächst
völlig unverbindlich.
In Venedig findet im Dogenpalast vom 10.
bis 15, September ds. Js. der 1, I n t e r n a t i o 
nale
Kongreß
der
Strahlenfor
schung
(Elektro-Radio-Biologie) statt, der
sich die Aufgabe gestellt hat, das gewaltige Ge
biet der physikalischen und biologischen Erfor
schung der verschiedenen Strahlenarten zur Be
sprechung zu stellen, Auskünfte über den Kon
greß, der von sehr vielen Ärzten und Natur
forschern aus allen Kulturstaaten besucht wer
den wird, erteilt der Generalsekretär des Kon
Mi. 33/34 10

gresses, Herr Dr, Giocondo Protti, Venedig,
Canal Grande, S, Gregorio 173.
Das „Mikroskopische Museum“ des Schulmuseums des Nationalsozialistischen Lehrerbun
des, Gau Sachsen, D r e s d e n-A, Sedanstr. 1911,
Hinterhaus, hält seine diesjährige Ausstellung
bis zum 12, J u l i auf, Das Thema heißt: „Ver
borgenes Leben,“ — Ein Blick in die W elt des
Kleinsten, Zeit: Jeden Mittwoch und Sonnabend
von 16 bis 18 Uhr, 17 bis 18 Uhr M ikropro
jektion. Die Ausstellung, zu derem regen Be
such unsere Mitglieder freundlichst eingeladen
werden, wird von unserem Mitarbeiter, Herrn
Lehrer Erich Krause, bearbeitet und geleitet.
Praktische naturwissenschaftliche Arbeit trei
ben viele Naturfreunde auf Grund mancherlei
Anregungen, die ihnen im Kosmos und seiner
Schwesterzeitschrift Mikrokosmos gegeben wer
den, So hat z, B. die Mikroskopie in den letzten
Jahren sehr viele Freunde gefunden und die
Geschäftsstelle hat es sich angelegen sein las
sen, hierzu brauchbare und sehr preiswerte Ge
rätschaften herauszubringen. In besondererWeise
gelang das mit dem M i k r o - R ü s t z e u g
„K o s m o s", das wohl allen seinen Besitzern
unvergeßliche Forschungsstunden beschert hat.
Wer sich mit feineren Arbeiten, mit histologi
schen oder bakteriologischen Untersuchungen
usw. beschäftigen und sein Kosmos-Mikroskop
auf eine stärkere Vergrößerung ausbauen möchte,
sei zum Bezug von K o s m o s - O p t i k einge
laden. Diese Optik paßt auch zu jedem anderen
Mikroskop mit genormtem Gewinde. Die Ge
schäftsstelle (Stuttgart-O, Pfizerstr, 5— 7) ver
sendet gerne die Druckschrift L 816 über Zusatz-Optik. Okulare und Objekte bis zu einer
Vergrößerungsfähigkeit von 1620fach, sowie Be
leuchtungsapparate und andere Zusatzgeräte sind
zu günstigem Preise bei guter Q ualität lieferbar.
W ie ein Bezieher von Kosmos-Optik urteilt, geht
aus einem Schreiben von Herrn Otto Sieber in
Berlin-Spandau, Aalemann-Ufer 3, vom 15. Mai
1934 hervor:
„Ich kann Ihnen heute mitteilen, daß das
Mikroskop-Objektiv (Y12 Öl-Immersion) zu mei
ner größten Zufriedenheit ausgefallen ist. Ich
habe es an geeigneten Testpräparaten im Ver
gleich mit einem bekannten Marken-Objektiv
geprüft und dabei feststellen können, daß kein
Unterschied in der Auflösungskraft besteht. Ich
kann Ihnen daher genau wie seinerzeit beim Be
zug des Humboldt-Mikroskops nur meine vollste
Zufriedenheit über die gute Q ualität aussprechen.“
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http://www.elsevier.de/ sehr schnell und es dauert
ein Zahlenergebnis
Wo liegen die Südsee-Inseln?
WGmbH.
ußten
Sie, vorbehalten;
zu lange, bis man mit der schriftlichen Rechnung
daß mehr als ein Drittel dieser Inseln nördlich
fertig ist. W ie zweckmäßig ist da ein Rechen
des Äquators liegen? Haben Sie einen Begriff
schieber! Da liegen in mehreren Skalen alle
davon, um wieviel China größer ist als die Ver
wichtigen Rechenarten vor uns und es bedarf
einigten nordamerikanischen Staaten? Es gibt
jeweils nur einiger Skalenverschiebungen, um in
manche geographische Überraschungen, wenn
kurzer Zeit das Ergebnis ablesen zu können. Nun
man
das
ganze
war die Benutzung eines Rechenschiebers bis
Bild der Erde vor
lang dem Techniker Vorbehalten, der seine H and
Augen hat. Das
habung erlernte, Dem K o s m o s - R e c h e n 
flache Kartenbild des
stab
D R G M , aber liegt eine ausführliche
Atlas täuscht da oft
Anleitung für die Handhabung bei, die es j e und verzerrt die K u 
d e m ermöglicht, mit ihm zu arbeiten. D iplom 
gelgestalt der Erde,
ingenieur Dr, H, S c h ü t z e gibt in diesem
Die Verschiedenheit
Buche (mit 44 Abb.) 117 praktische Übungs
der Maßstäbe gibt
beispiele, erläutert alles sehr eingehend. W ir
Anlaß zu mancherlei
lernen spielend ein- und mehrfaches M u ltip li
Trugschlüssen. N atür
zieren, Dividieren, Quadrieren, Rechnen mit
lich kann die Karte
Kreisquerschnitten, mit Kuben, Quadrat- und
mit größerem M aß
Kubik-Wurzelrechnen usw. Der Rechenstab selbst
stab für Einzelfest
ist ausgeführt in Mahagoni mit weißen Zellustellungen nicht ent
loidskalen 25 cm lang mit seitlichem Maßstab;
behrt werden, aber
er ist in drei Modellen lieferbar,
rechte geographische

Begriffe vermittelt
nur der Globus, Das
neueste B ild unserer
Erde ist der K o s 
mos- E r d g l o b u s
imMaßstab 1:36400000
von 35 cm Kugel-Durchmesser, 110 cm Umfang
und 65 cm Gesamthöhe mit Fuß; mit graviertem
Messing-Halbmeridian, Kompaß im Fuß eingelas
sen, Der Kosmos-Erdglobus hat eine deutliche
Färbung, die ein harmonisches Gesamtbild er
gibt, politisch-geographisches Kartenbild, alle
wichtigen Eisenbahn- und Dampferlinien, Treib
eisgrenzen usw. Bei dieser guten Ausführung ist
er sehr preiswert: R M 22.50, DMG,-Mitgliedern
ist Teilzahlung in 5 Raten erlaubt, Beschreibung
L 757 steht auf Wunsch kostenlos zur Verfü
gung.
Alle wichtigen Rechenarten kann der Mensch
unmöglich beherrschen. Oft braucht man auch

Modell A mit Einstrichläufer zu R M 12,50
Modell B mit Dreistrichläufer zu R M 14.—
Modell C mit Vergrößerungslupe im Läufer
zu R M 16,—
Eine genaue Beschreibung L 538 steht auf Wunsch
zur Verfügung. Bestellungen werden erbeten an
die Franckh'sche Verlagshandlung, Lehrmittelab
teilung, Stuttgart-0 27, Pfizerstr. 5— 7.

Beilagenhinweis. Unserem heutigen Heft liegt
ein Sonderprospekt über das jüngst in J. F.
Lehmanns Verlag, München 2 SW, erschienenen
Buches „Demoll, Instinkt und Entwicklung“, so
wie eine Anzahl weitere unsere Leser interessie
renden Bücher bei. W ir bitten die Ankündigung
zu beachten.

< ^ fo u c fa v O

a ih .J p h L c U

:

D ie R ad iotechnik h a t g e w a ltig e tech nische Fortschritte geb ra c h t.
Nach m e h rjä h rig e r Entw icklung ist im E m p fä n g e r- und R öhrenbau
e in e gewisse Festigung e in g e tre te n . Ein m odernes G e rä t m ufj fo l
g e n d e Eigenschaften h a b e n : A u fn a h m e des g esam ten W e lle n 
bereichs (K u rzw e lle n fü r Ü b e rs e e -E m p fa n g , R und funk- und Lang
w e lle n fü r E u ro p a-E m p fa n g ), g e n a u e übersichtliche Stationsskala,
g u te Trennschärfe, autom atischer Schwundausgleich, Störschutzein
richtung und T o n b len d e , g leich m ä ß ig e L a u ts tä rk e reg elu n g , sau bere
m echanische und elektrische W e rk s a rb e it, v o lldynam isch er Laut
s p rec h er m it e i n w a n d f r e i e r Sprach- und T o n w ie d e rg a b e . M o 
d e rn e H ochleistungsröhren (B ino de, H e x o d e , P e n to d e).

Kosm odyn-G eräte haben diese Eigenschaften, m it ihnen
ist es Freude und G en ufj, Rundfunk zu hören.
F o rd ern Sie B eschreibung und A n g e b o t ü b e r e rleichterteA nsch affu ng

R A D IO - K O S M O S , S t u t t g a r t - O , P f i z e r s t r a ß e 5— 7
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Foraminiferen^Material
aus a lle n W e ltte ile n

Sauber gereinigte Proben in Glasfläschchen.
Preis: 50 Pfennig und T.— Mark pro Glas.
Verlangen Sie die Fundortsliste.

Albert

Elger,

Eutin

in Holstein.

Laboratorium für Mikroskopie.

W e r tv o lle u n d in te r e s s a n te N e u h e it!
Mikroskopisches Radiumpräparat.
Beobachtung
radioaktiver Strahlungen. Mil Beobachtungsvor
schrift RM 3 40 franko.
M a x F l e g e l, B e r lin N W , Essener Straße 11.
i k r o s k o p e i. tadell. Beschaffenh. ab 12.-, Größte ab
100.-. Alle Nebenapp.v. Einzelopt. daz. Anerk.v. Univers.
u Staatsbeh. Christ.Wendt, Schwerin i. M., Werderstr.73.
Vorm. Max Heimbrecht, Oranienburg-Eden b. Berlin!

U n iv e rsa l-F o rsc h u n g S 'M ikro sk o p

modernst, tabrikn. Modell, für höchste Ansprüche, erstkl.
Wetzl. Optik, Fabrikgarantie, m. weit. Mikrophototubus,
groß. Beleuchtungsapp. n. Abbee (31ins. Kondensor, ex
zentrisch verstellb. Irisblende, auch Einrichtg. z. schief.
Beleuchtung), großer Drehtisch mit Randteilung. 360°,
m. eingebaut. Kreuztisch u. Noniusablesg. u. kompl.
Dunkelfeldeinrichtung, 4teil. Revolv., 4 Objekt., 5 Okul.
(V12 Oelimm.). Vergröß. bis über27C0 x , kompl. i. Schrank
für nur RM. 270.—. Unverbindl. kostenl. Ansichtssendg.
D r . A d o l f S c h r ö d e r , K a s s e l.

S E I D E N G A Z E
für Planktonnetze und ähnliche Zwecke
liefert in bester Qualität

Schweizer Seidenoeze-FehrikA.-G. Zürich
AQUARIEN / TERRARIEN
lie fe rt seit 1875

Gelegenheitsanzeigen
6 Worte 50 tj, jedes weitere Wort 8 •$, Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50
Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.
Wer hilft Mitglied zu gr. Arten der C la t h r u lin a und
Sapin goeca. Osz. Rubescens. Kaut oder Tausch.
Angebote unter M 2 1 8 an den Mikrokosmos.
Eine neuwertige A n a l y s e n w a a g e , 15/2C0 g Trag
kraft, mit Luftdämpfung zu verkaufen.
Angebote unter M 2 1 9 an den Mikrokosmos.
G e l e g e n h e i t s k a u f ! Mikroskop, gute Optik, Okul.
1, 3, 4, 5, Objektiv 4, 7,
Oelimm , Vergröß. bis
1350f., Abbe-Bel.-Apparat umlegbar, Zentriertisch mit
Mahag.-Schrank und Sigmund-Präparat Serie I für
120.— Mk. (Neupreis 340.—).
F r a u P r im , L a n g e n H ., Annastr. 19.
G e s u c h t: Ultropak (Leitz), Aufsatzkamera Macca
4,5x6 (Leitz , Wasserimmersion D* (Zeiss).
Angeb. an P . M e t z n e r , G r e i f s w a l d , Grimnierstr. 86

A . G la s c h k e r , L e ip z ig 4 L
Illu s trie rte P re isliste Kostenl.
K atalog M 0.60
P ostscheckkonto 11769

Harnuntersuchung
eine praktische Forschungsarbeit,
die jeder treiben kann mit Hilfe des

Harnunter suchungskastens „Kosmos“
der alle wichtigen Geräte, Reagenzien usw.
enthält. Dazu eine ausführliche, leichtverständ
liche Anleitung zur chemischen und mikro
skopischen Harnuntersuchung von Dr. Stautz
und Dr. Dr. G. Venzmer.
Starker Pappkasten 39x29x13 cm. Preis mit
Anleitung RM 24.50, für Kosmos-Mitglieder
RM 22.50. Anleitung allein RM 2.80.

KOSMOS, Gesellschaft der Naturfreunde, STUTTGART-O

BEZUGSQUELLEN-ANZEIGER
Eine Zeile kostet für ein ganzes Jah r 18 RM.
Aquarien, Terrarien, Zubehör:
H. Schwarz, Aquarienfabr. Zubehör, Köthen-Anh., Tel 326.

M ikrotome:
Sartorius-Werke A.-G., Göttingen.

BedarfsartikeIf.M ikroskopie u .B akteriologie:

O bjektträger und Deckgläschen:

Ernst Leitz, Zweigg. Berlin N W 6, Luisenstr. 45.

Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.

Farbstoffe, Farbstofflösungen, Reagenzien
für M ikroskopie und Bakteriologie:

Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin N W 6, Luisenstraße 45.

DR. K. HOLLBORN & SÖHNE, LEIPZIG, HARDüNBERGSTR4SSE 3, Original-GRÜBLER- und Original-GIEMSAPräpaiate.

M ikroskope:

R. Winkel, G.m .b.H., Göttingen.
Mikroskopische Präparate:
J. D. Moeller G. m. b. H., Opt. Werke, Wedel in Holst.

M ikroskope und Prism engläser:
Aktien-Ges. für Optik und Mechanik, W etzlar, Postf. 7.

Planktonnetze und Apparate:
P olarisations-A pparate:

R. Winkel, G.m .b.H ., Göttingen.
Sammelkästen und Mappen für m ikroskop.
Präparate und D iapositive:
Ernst Leitz, Zweiggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstra&e 45.
c h r - S c h a a f , Marburg,
r d U r l K c t l C . Hessen, Schreibwarentabrik.

Spektroskope;

R. Winkel, G .m .b.H ., Göttingen.
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Die überraschende Lösung des Problem s der Gestaltung des
plastischen Films b rin g t das soeben bei uns erschienene W erk

Der plastische Film
Die G e sta ltu n g des ebenen Bildes fü r die plastische W a h rn e h m u n g
Von Univ.-Prof. G. K ö g e l
N ic h t die Technik, sondern die neuesten E rkenntnisse und E rgebnisse der
Physiologie und experim ente llen P sychologie zu s a m m e n m it der ebenfalls
ganz neuartigen V e rw e n d u n g eines H ohlspieg els fü r die B ild ü b e rtra g u n g
erfüllen endlich d ie Forderung nach e in e r plastischen G estaltung und
Eindrucksverm ittlung des eb en en Film bildes.
„D ie kinem atographische Literatur ist durch das Buch Kögels um ein Werk be
re ich e rtw o rd e n , dem größte Bedeutung zukomm t. Es steht hinsichtlich des b e 
handelten W issensgebietes einzig da und vermittelt uns Tatsachen und Er
kenntnisse, deren wir vielleicht bald dringend bedürfen werden, um uns in einer
neuen Epoche der Kinematogra phie zurechtfinden zu können.
„D ie K in o te c h n ik “ H. 10 1934.

Das g ru n d leg en d e W e rk über m oderne Film gestaltung, m it dem Professor
Kögel a ls E rfin d er d e r plastischen W an d die Film technik vor ganz neue
A u fg a b en stellt.
Kart. R M 7.50
S oeben erscheint die 5. A u fla g e von

Zahlen für Jedermann
Von Dr. M. v. B a r a v a l Ie
Eine erstaunliche Fülle von Z ahlenm ate ria l über die M e c h a n ik der Kräfte, die
m echanischen E igenschaften der festen Körper, der Flüssigkeiten und Gase,
über A k u stik , Optik, M agnetism us, Elektrizität, astronom isch-geographische
und historische Daten, A u fg a b e n aus der B ew egungslehre, Luftw iderstan d
Fliehkraft, alles nur Zahlen und doch nicht nüchtern, sondern geradezu
fess eln d und überaus lehrreich.
„D iese Zahlen bedeuten die Quintessenz m enschlicher Erkenntnis auf dem Gebiet
der N aturw issenschaft und zugleich auch ihre Umsetzung in reale A rb e it."
A rc h ite k tu r und B aute chnik, W ien, 1. 2. 1933.

Ein p raktisch er p h ysikalisc h er R atg eb er nicht nur für die heranw achsende
Jugend, sondern zugleich ein N ac h s ch lag ew erk für den M ath em atiker,
der Z a h len a n g a b e n sucht, d ie d e r W irk lic h k e it en tsp rech en .
K art. R M 2.80
In a l l e n
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Z a tu tic h e C C ia

p a C u s td s ,

ein wasserblütiges Gewächs unserer Heimat
Von Anton Jackel, Schweinfurt
Unsere Flora ist nicht reich an wasser- Oberfläche des Wassers, so daß die Blätter
blütigen Gewächsen, deshalb ist es viel beinahe auf dem Wasser schwimmen, wäh
leicht angebracht, auf eine häufiger vor rend hier die Stengel niederliegen, beinahe
kommende, aber oft übersehene Pflanze die auf den Boden gedrückt erscheinen.
Zahlreiche Wurzeln, die aus den Knoten
ser Art aufmerksam zu machen. Es ist Zannichellia palustris , der Teichfaden, die zu der Grundachse und des Stengels zu zweien
den Potamogetonazeen (Laichkrautgewäch oder dreien entspringen, befestigen die
sen) gehört. Genannt
ist sie nach dem italie
nischen Apotheker und
Botaniker Zannichelli,
der 1729 in Venedig
starb. Bei ungenauer
Betrachtung kann sie
leicht mit Potamogeton
pusillus, dem kleinen
Laichkraut, verwechselt
werden; durch die ver
schieden gestalteten
Früchte sind beide aber
sicher zu unterschei
den.
Da Zannichellia eine
Reihe leicht erkennba
rer Anpassungserschei
nungen, namentlich sol Zannichellia palustris. Abb. 1 = Wurzel, quer. 2 = Stengel, quer. 3 = ein Achselschüppchen.
4 = Blatt, quer. 5 = männl. Blüte. 6 = Pollenkörner.
Jackel gez.
che blütenbiologischer
Art
aufweist,
kann
ihre Behandlung im Unterricht als Beispiel Pflanzen im schlammigen Boden. Merkwür
einer wasserblütigen Pflanze angelegentlich dig sind die Windungen und Drehungen der
empfohlen werden, besonders auch deshalb, ziemlich derben Wurzeln, die wie Schrau
weil sie nicht schwer zu beschaffen ist. In ben oder Pfropfenzieher in den Grund einder Umgebung Schweinfurts z. B. findet sich dringen und eben wegen der seltsamen Bie
Zannichellia in mehreren Bächen der näch gungen fest darin haften. Zwischen das Ge
sten Nähe: in dem die berühmten Grett- wirr der Wurzeln und Stengel setzt sich der
stadter Wiesen durchschlängelnden Unken vom Wasser herbeigeführte Schlamm und
bach beim Dorfe Schwebheim in Gesell sammelt sich allmählich zu einer kleinen
schaft von Potamogeton crispus und in dem Erhöhung an, so daß jedes Zannichellia-? o\Mühlgraben bei Marktsteinach, was schon ster auf ein Hügelchen gepflanzt erscheint.
E m m e r t in seiner 1852 erschienenen
Schon ein Q u e r s c h n i t t d u r c h d i e
„Flora von Schweinfurt“ erwähnt, sowie in W u r z e l (Abb. 1) zeigt die Anpassung der
dem Mühlgraben beim Dorfe Hausen.
Pflanze an das Leben im Wasser, Man er
An dem von verschiedenen Fundorten kennt eine aus großen Zellen bestehende
stammenden Material zeigt sich schon bei Epidermis, ferner ein auffallend stark ent
oberflächlicher Betrachtung eine verschie wickeltes parenchymatisches Rindengewebe
denartige Entwicklung, die als Anpassung mit Luftkammern und eine dünnwandige
an die abweichenden Wasserverhältnisse Schutzscheide, die den ebenfalls parenchyangesehen werden kann: die Pflanzen aus matischen Zentralzylinder umschließt. Ge
dem tieferen und langsam fließenden Un fäße sind in diesem nicht erkennbar, wohl
kenbach sind zarter und haben längere aber einige Siebröhren, In allen Zellen lie
Stengelglieder (bis 7 cm) als jene aus dem gen große Kerne, in den meisten auch ver
flacheren und rascher dahineilenden Mühl einzelte Stärkekörner,
Die Länge der Stengel und Stengelglieder
bach. Dort erreichen die Stengel fast die
Mikrokosmos-Jahrbuch 1933/34 11
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ist, wie bereits erwähnt, je nach der Was
sertiefe und den Strömungsverhältnissen
verschieden, Infolge der reichen Verzwei
gung bilden die Zannichellia -Ansiedelungen

Abb. 7 = weibl. Blüte. 8 = ältere weibl. Blüte. 9 = Narbe, von
10 = Narbengewebe, von oben gesehen.

Gefäßbündel in der Mitte begleiten. Infolge
seiner geringen Dicke — es schieben sich
nur zwei Zellagen zwischen die obere und
untere Epidermis — können die Lichtstrah
len noch zu den im Innern des Blat
tes liegenden Chlorophyllkörnern
Vordringen,
Zannichellia ist eine einhäusige
Pflanze, Ein einziges, ziemlich brei
tes S t a u b b l a t t (Abb. 5) stellt
die männliche Blüte dar. Sie steht
vor einem Laubblatt und wird von
dessen Nebenblatt mitumgeben.
Öffnet man unter Wasser eine Anthere, so entquellen ihr zahlreiche
kugelige P o l l e n k ö r n e r (Ab
bildung 6). Es fehlt ihnen die Au
ßenhaut (Exine), darum ist auch an
ihnen keine Struktur erkennbar.
Das ganze, verhältnismäßig große
Pollenkorn ist mit Stärkekörnern
vollgestopft (Jodprobe), Im Innern
des Pollenkorns ist eine schwache
Bewegung der körnigen Inhalts
bestandteile zu beobachten.
An den w e i b l i c h e n B l ü 
t e n (Abb, 7) fallen vor allem die
großen, trichterförmig gestalteten
N a r b e n auf (Abb. 8 und 9), die
aus einem sehr dünnen, glashellen
Gewebe bestehen und wegen ihrer
der Seite.
Jackel gez.
Form vorzüglich zum Auffangen
des ins Wasser entleerten Pollens

ein dichtes Gewirr, in dem Fische und
niedere Wassertiere ein willkommenes
Versteck finden.
Auch der S t e n g e l weist, wie aus
der Abb. 2 seines Q u e r s c h n i t t e s
ersichtlich, ein besonders stark ent
wickeltes Rindenparenchym auf, ebenso
eine wohlausgebildete Schutzscheide um
den parenchymatischen zentralen Teil.
Die mehr oder weniger deutliche Aus
bildung der sklerenchymatischen Ele
mente ist von der Strömung abhängig.
Die zarten, kaum 1 mm breiten Blät
ter laufen meist in eine Spitze aus. An
ihrem Grunde sind sie samt dem Stengel
von einem ebenfalls sehr zarten Neben
blatt umgeben, das vorne scheidig ge
schlossen ist. Zwischen dem Nebenblatt
und dem Stengel stehen zwei überaus
dünnhäutige
Achselschüppchen
(Abb, 3), sog, squamulae, deren Schleim
überzug die empfindlichen jungen Sten
gelglieder gegen Tierfraß und gegen AlAbb. 11 = männl. und weibl. Blüte, dicht beisammen. 1 2 = Frucht,
genansiedlung schützt,
längs durchschnitten. 13 = Frucht, quer. 14 = Samen in der Schale.
1 5 = Zellen der Samenschale.
Jackel gez.
Ein Q u e r s c h n i t t d u r c h d a s
B l a t t (Abb, 4) hat eine brillenförmige
Gestalt, Dieses merkwürdige Aussehen wird geeignet sind, Papillen weist dieses N a r 
verursacht durch zwei Luftkanäle, die das b e n g e w e b e nicht auf (Abb, 10), Ge-
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tragen werden die Narben von einem kur
zen Griffel, der einem flaschenförmigen
Fruchtknoten auf sitzt. Meist stehen 3—4
weibliche Blüten beisammen. Sie sind von
einer rings geschlossenen Hülle umgeben, in
der sie wie Flaschen in einem Kochtopf
stecken.
Männliche und weibliche Blüten finden
sich getrennt bei Zannichellia , und zwar
entwickeln sich die männlichen gewöhnlich
oberhalb der weiblichen. Manchmal aber ist
das Stengelglied, das die männliche Blüte
trägt, stark verkürzt, so daß der Staubbeu
tel in gleicher Höhe mit der weiblichen
Blüte steht, wodurch der Eindruck einer
zwittrigen Blüte hervorgerufen wird (Ab
bildung 11). Über den Befruchtungsvorgang
selbst hoffe ich später berichten zu können.
Die 2—3 mm langen Früchtchen, von
denen gewöhnlich immer drei zur Entwick
lung gelangen, sind am Rücken, manchmal
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auch an der Bauchseite, schwach gekerbt
oder gezähnt. Sie schließen einen von einer
sehr dünnen Schale umhüllten S a m e n ein
(Abb, 12, 13, 14), der diese leicht aus der
Hülle herauslöst. Diese läßt eigenartig ge
wellte Zellen erkennen; fast sieht es aus,
als seien Knochen mit ihren Gelenkenden
aneinander gereiht (Abb, 15), Dem Samen
fehlt das Nährgewebe. Er besteht aus einem
spiralig eingerollten Keimblatt (Kotyledon)
und einem ziemlich dicken, mit Stärkekör
nern vollgepfropften hypokotylen Glied
(Keimstengel), an dessen unterem, etwas
verdickten Ende aus einer kleinen Erhö
hung bei der Keimung die Wurzel entspringt.
In ein Aquarium mit schlammigem Grunde
eingepflanzt, hält sich Zannichellia einige
Zeit sehr gut, so daß den Schülern Gelegen
heit geboten ist, auch einmal Entwicklung
und Wachstum einer wasserblütigen Pflanze
zu beobachten.

Die doppelte Einbettung — ein Hilfsverfahren
der Zelloidintechnik
Von Dr. W ilh e lm Schmelzer, Charkow
(Mit 3 Abbildungen nach Photogrammen selbstgefertigter Präparate,)
D ie
doppelte Einbettung
in
Z e l l o i d i n i s t a n g e z e i g t bei allen
Objekten, die zur Erzielung genügender
Durchtränkung angeschnitten werden müs
sen, wo aber das A n s c h n e i d e n a u s
f r e i e r H a n d aus d i e s e m od er j e 
n e m G r u n d n i c h t a u s f ü h r b a r i st.
Di e d o p p e l t e E i n b e t t u n g v e r 
l ä u f t in z wei S t u f e n : die erste
Einbettung
(Hilfseinbettung, äußere
Einbettung) bezweckt, dem einzubettenden
Objekt einen festen äußeren Halt zu geben,
um mit Hilfe des Mikrotoms in schonendster
und genauester Weise die äußere Schicht
abzutragen- Die z w e i t e E i n b e t t u n g
(die Haupteinbettung, innere Einbettung)
soll vor allem den Zusammenhang der inne
ren Teile so festigen, daß beim Durchziehen
des Messers durch das Objekt nichts zer
reißt und herausfällt.
Das Te mpo der b e i d e n E i n b e t 
t u n g e n ist n a t u r g e m ä ß v e r s c h i e 
den. Die erste Einbettung muß möglichst
beschleunigt werden, damit nicht mittler
weile in dem vorläufig noch undurchtränkten Inneren der Objekte irgendwelche un
liebsamen Veränderungen Platz greifen kön
nen. Sie wird daher — nach mehrstündigem
Verweilen der Objekte in dünner Zelloidin lösung — zweckmäßig auf dem Klötzchen
bewerkstelligt, und dann gleich anschlie
ßend das Anschneiden vorgenommen.

Die zweite Einbettung dagegen braucht
längere Zeit, um das völlige Eindringen der
Zelloidinlösung, zumal der dicklichen, zu
gewährleisten, hat daher vorzugsweise im
Schälchen zu erfolgen.
D ie Ü b e r l e g e n h e i t d e r d o p p e l 
t e n E i n b e t t u n g über die gewöhnliche
einfache Einbettung in Zelloidin läßt sich
am besten an einem Beispiel zeigen.
Zuvor aber noch einige W i n k e ü b e r
A u s w a h l u n d V o r b e r e i t u n g des
einzubettenden Materials, Da die doppelte
Einbettung in Zelloidin wohl ausschließlich
zur Herstellung von Totalschnitten dient,
so kommt es nicht nur auf Unversehrtheit
des Inneren, sondern auch der H ü l l e an.
Man wird daher im allgemeinen Objekte
mit weicheren, leichter schneidbaren Hül
len bevorzugen: also jüngere Stadien, In
sekten gleich nach der Häutung, Früchte
und Samen in nicht ganz ausgereiftem Zu
stand1, wo die Schale noch nicht völlig er
härtet ist, was man in den meisten Fällen
unschwer an ihrer helleren Farbe erkennt.
1 Bei harten Gebilden mit s e h r g l a t t e r
O b e r f l ä c h e (z. B, Hanffrüchte, Leinsamen)
ist der halbreife Zustand auch schon deshalb
vorzuziehen, weil dann die H a f t u n g des um
hüllenden Zelloidins fester und der W i d e r 
s t a n d des Objektes gegen das Messer gerin
ger ist, so daß es nicht so leicht zum Heraus
springen aus dem Block kommt,
;;
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Die Objekte sollen immer in frischem Zu
stand in Behandlung genommen werden- Bei
hartgewordenen (getrockneten) hilft auch
Aufweichen und beste Einbettung nichts;
die harten Hüllen zersplittern und machen
das Messer schartig. Man lasse sich Zeit
und Mühe nicht verdrießen, immer mehrere
(5—20) gleichartige Objekte vorzubereiten,
um bei etwaigem Mißerfolg gleich Ersatz
bei der Hand zu haben.
Und nun zur S c h i l d e r u n g
des
V e r f a h r e n selbst. Wir wählen dazu
als Beispiel einen L ä n g s s c h n i t t d u r c h

Abb. 1 (links) und 2 (rechts); Erklärungen im Text.
W. Meyer phot.

d e n K o p f des d i c k h a l s i g e n B a n d 
w u r m s (Taenia crassicollis). Dieser Band
wurm, dessen Kopf wegen seiner Breite (im
Schnitt etwa 1,2 bis 1,5 mm) sich ganz be
sonders zu Präparaten für Lehrzwecke eig
net, findet sich nicht selten im Dünndarm
der Katze, oft zu mehreren Stücken in
einem Darm und wohl immer in Gesell
schaft des massenhaft vorkommenden Gur
kenbandwurms (Taenia cucumerina — Dipyliclium caninum), dessen winziger Kopf
und gurkenkernförmige reife Glieder (Proglottiden) aber jede Verwechslung ausschlie
ßen.
Die Würmer werden in einem Napf mit
500 ccm warmem (25—35° C) Wasser mit
mehrmals zu wechselndem Leitungswasser
gründlich abgespült und auf 24 Stunden bei
Zimmertemperatur darin belassen. Dann
wird der Bandwurmkopf etwa 1 cm lang
abgeschnitten und weichfixiert (mit Mayers
Pikrinsalpetersäure oder Flemmings Chrom
essigsäure) und am nächsten Tag in 50- bis
60%igem Alkohol konserviert. War Chrom
säure verwendet, so ist das Gläschen zur
Vermeidung von Niederschlägen im Dunkeln
zu verwahren.

Hat man mehrere Stücke beisammen, so
werden sie in Abständen von etwa 0,5 cm
auf eine etwa 8 : 8 cm große starke Glas
platte gelegt und mittels Pinsel glatt aus
gestreckt, und zwar so, daß entweder je ein
Saugnapf gerade in der Mittellinie (einer
dem Beschauer, der andere dem Objektträ
ger zugekehrt) und je einer am Rande liegt,
oder so, daß der Mittelstreif frei und je 2
Saugnäpfe jederseits am Rande, einer über
dem anderen, d, h, einer dem Beschauer,
der andere dem Objektträger zugekehrt
(s. Abb. 2).
Auf zwei gegenüberliegende Seiten der
Platte, etwa 1,5 cm vom Rand entfernt,
kommt ein 0,5 cm breiter Doppelstreifen
feines Filtrierpapier als Schutzleiste, dann
die Platte in eine flache Schale, eine fast
ebenso große (7 : 7 cm) Platte auf die Ob
jekte gelegt und mit einem Schälchen, wo
rin etwas Schrot, beschwert. Schließlich
wird glyzerinhaltiges Formalin (10 T. 40%iges käufliches Formalin, 90 Vol.T, destil
liertes Wasser und 20 Vol.T. Glyzerin) da
zugegossen, bis die Schale fast voll ist und
ein Glassturz darüber gestellt (vgl, ,,Formalin-Preßverfahren“ in Ztschr. f. wiss, Mi
kroskopie, Bd. 49, 1932, S. 427), Nach voll
zogener V o r h ä r t u n g in 10%igem For
malin (1—2 Tage,
längeres Verweilen
schadet nicht) wird in derselben Weise
mit mehrmals zu wechselndem 90- bis
96%igem Alkohol n a c h g e h ä r t e t . Um
das Eindringen des Alkohols zu erleich
tern, ist die Deckplatte auf einige Sekun
den etwa 0,5 mm hoch zu lüpfen. Die Här
tung zwischen zwei Glasplatten ist notwen
dig, um die Längsachse des Kopfes in einer
Ebene festzulegen,
Hand in Hand mit der H ä r t u n g d u r c h
A l k o h o l geht die E n t w ä s s e r u n g .
Darauf gelangen die Objekte in absoluten
Alkohol - j - Äther (1 : 1), sodann auf mehrere
Stunden in dünne Zelloidinlösung1.
Nun erfolgt e r s t e E i n b e t t u n g u n d
A n s c h n e i d e n . Zu diesem Zweck wird
das Objekt auf ein völlig trockenes, harz
1 Zur Herstellung der Lösung schneidet man
das in Tafeln käufliche knorpelartige Zelloidin
in kleine Späne, die man an der Luft gut trock
nen läßt, wobei sie ein hornähnliches Aussehen
annehmen. Dann läßt man sie unter öfterem
Umrühren mit einem Glasstab während 24 Std,
in etwas absolutem Alkohol aufquellen und setzt
schließlich das Alkoholäthergemisch zu. Von
dieser honigartigen Stammlösung stellen wir in
je 50 ccm Alkohol und 50 ccm Äther eine
2% ige (Zelloidin I), eine 4% ige (Zelloidin II)
und eine 8% ige (Zelloidin III) Lösung her, die
sämtlich in gutverschlossenen, weithalsigen Ge
fäßen aufzubewahren sind. (Aus Stehli, Das
Mikrotom und die Mikrotomtechnik.)
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freies, hartes Holzklötzchen aufgeklebt.
Dazu tränken wir das etwa 1 cm dicke
Klötzchen mit Zelloidin I, überschichten
nach dem Trocknen die Tragfläche mit
Zelloidin II, nehmen das Objekt aus Zelloi
din I, drücken es etwas auf die Tragfläche
des Klötzchens an, bedecken es von allen
Seiten mit Zelloidin und stellen das Ganze
unter einen Glassturz, bis es sicher haftet.
Bei sehr kleinen, bzw, dünnen Objekten
muß zuerst eine G r u n d p l a t t e aus er
starrtem (aber noch elastischem) Zelloidin
oder kollodiumdurchtränktem Holunder
mark auf das Klötzchen geklebt werden,
und erst auf diese das Objekt, damit das
Messer genügend Spielraum hat.
Je kleiner das Objekt, desto genauer ist
(mit der Lupe!) die Einstellung zu prüfen,
desto vorsichtiger ist es an das Messer her
anzuführen, um nur ja nicht zu viel abzu
tragen. Abgetragen wird ja nur ein ganz
schmaler Streifen der Kutikula von nur ein
paar zehntel Millimeter Breite, und zwar ge
nau parallel zu der infolge schwacher Pres
sung ein wenig abgeplatteten Oberfläche.
S o f o r t nach dem A n s c h n e i d e n
wird die Schnittfläche (um eine vorläufige
Schutzdecke zu haben) mit Kollodium oder
Zelloidin I bestrichen, der Block vom Klötz
chen abgetrennt und zur z w e i t e n E i n 
b e t t u n g (Haupteinbettung) in ein Schäl
chen mit Zelloidin I gebracht. Das Blockzelloidin wird alsbald völlig verflüssigt.
Nach einer Woche (längeres Verweilen
schadet nicht) wird in frisches Zelloidin I
eingebettet, dann nach einigen Tagen für
die gleiche Zeit in Zelloidin II und schließ
lich in das dicke Zelloidin III übertragen.
Letztere Arbeit muß sehr rasch geschehen,
damit die Oberfläche des Zelloidins einem
nicht unter der Hand erstarrt. Um dem vor
zubeugen, kann man, wenn das Einlegen
wegen zahlreicher Objekte längere Zeit in
Anspruch nimmt, das Zelloidin mit etwas
Ätheralkoholgemisch überschichten. Die
zum Einbetten benutzte, nicht zu kleine
Glasdose, muß einen nicht ganz schließen
den Deckel besitzen, so daß der Alkohol
äther a 11 m ä h 1i ch verdunsten kann. Das
Eindicken dauert mehrere Tage bis Wochen,
Sobald die Oberfläche des Zelloidins völ
lig erstarrt ist, wird das Schälchen von Zeit
zu Zeit umgekehrt. Durch diesen kleinen,
aber sehr wichtigen Kunstgriff wird ver
hindert, daß die obere Schicht übermäßig
erhärtet, während die Bodenschicht noch
ganz weich ist. Der sich senkende Äther
dampf hält die voraneilende Härtung der
Oberschicht zurück, während die Boden
schicht an Äther verliert, also an Konsistenz
zunimmt.
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Das durch und durch erstarrte Zelloidin
muß so klar sein, daß man die Lage der
eingebetteten Stückchen deutlich erkennen
kann, was für die richtige Einstellung beim
Schneiden unbedingt erforderlich ist. So
bald es elastisch-feste Konsistenz angenom
men hat, d, h, sich beim Andrücken der
Fingerkuppe anfühlt wie Radiergummi oder
wie Glasknorpel (Rippenknorpel) und sich
gleich letzterem mit scharfem Messer in
feinste Scheibchen schneiden läßt, wird es
mit starkem Spatel zuerst rings am Scha
lenrand, dann durch Unterschieben vom Bo
den abgelöst, die ganze Platte heraus-

Abb. 3. Erklärung im Text. — Die Herstellung der 3 Licht
bilder verdanke ich Herrn stud. med. W. Meyer, Charkow

gehoben und auf glattem Brettchen die Ob
jekte so herausgeschnitten, daß jedes von
einer etwa 2 mm breiten Zelloidinschicht
umgeben ist.
Die aus der zweiten Einbettung erhaltenen
Blöcke gelangen zur endgültigen Härtung
für mindestens 24 Stunden in 70%igen A l
kohol, in dem der Block beliebig lange bis
zum Schneiden aufbewahrt werden kann.
Beim Aufkleben auf das Klötzchen muß die
angeschnittene Seite des Objekts nach oben
gerichtet sein. Dann werden auf die übliche
Weise mit dem mit Alkohol angefeuchteten
Messer 20—30 n dicke Schnitte von dem
Bandwurmkopf angefertigt, mit Boraxkar
min nach Grenacher oder mit HämatoxylinEosin gefärbt und auf die übliche Weise das
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Dauerpräparat hergestellt (s. Stehli, Mikrotomie, S. 47, 54 und 58).
Abb. 1 zeigt ein Präparat, das vor Jahren
mittels der gewöhnlichen e i n f a c h e n
Zelloidineinbettung hergestellt wurde. Die
infolge mangelhafter Durchtränkung sich
ergebenden Zerreißungen führten mit zu
der oben geschilderten d o p p e l t e n Ein
bettung, die denn auch ihren Zweck voll
ständig erfüllt, wie der in Abb, 2 darge
stellte, mit ihrer Hilfe gewonnene Schnitt
beweist. Der Schnitt geht jederseits zwi
schen je zwei Saugnäpfen hindurch. Die
rundlichen schattenhaften Flecke bedeuten
die Stellen, wo der Grund eines Saugnap
fes gestreift ist. Zuoberst sieht man beider
seits einen Haken, darunter die dicke Masse
des Muskelapparates des Rostellums, die
wegen intensiver Färbung mit Boraxkarmin
im Lichtbild schwarz erscheint. Unter dem
Rostellum liegt, durch einen hellen Strei
fen davon getrennt, die Rostellumscheide.
Der dunkle Saum K ist die Kutikula, M die
Längsmuskelzüge, G das äußere Exkretions
gefäß, gleich daneben das schwächere innere
Gefäß, N der Nervenstrang und F zwei
Strichschatten (Falten?), die aber im Prä
parat überhaupt nicht zu sehen sind.
Handelt es sich um O b j e k t e m i t i n 
neren H o h l r ä u m e n , wor i n kleine,
n u r sehr l ose oder gar n i c h t b e 
f e s t i g t e T e i l c h e n , die während des
Eindringens des Zelloidins I herausgespült
oder durch den Auftrieb bzw. durch die
aus den Hohlräumen entweichenden feinen
Luftbläschen herausgehoben werden könn
ten, so muß mit besonderer Vorsicht ver
fahren werden: Ein wenig Zelloidin III wird
in das Einbettungsschälchen gegeben (etwa
1 mm hohe Schicht), die Blöcke — mit der
angeschnittenen Seite nach oben! — hinein
gelegt, soviel Zelloidin I daraufgegossen, bis
sie gerade bedeckt sind, und gut verschlos
sen, Dann wird das Einbettungsschälchen

auf Fließpapierunterlage in eine etwa 4—5
cm hohe und 10—20 cm im Durchmesser
haltende, mit übergreifendem Deckel zu
verschließende Schale gestellt und bei Zim
mertemperatur in vollkommener Ruhe län
gere Zeit stehen gelassen- Auf diese Weise
wird die Verdunstung des Äther-Alkohols
so gut wie ausgeschlossen. Wer von Zeit zu
Zeit (mit der Lupe) beobachtet, kann sich
davon überzeugen, wie die (unmittelbar nach
dem Anschneiden angelegte) Schutzdecke
alsbald gelöst wird, und das Zelloidin I in
die Höhle des Objekts hineinsickert. Bei
beginnender Eindickung wird noch etwas
Zelloidin III zugegeben.
Daß bei diesem vorsichtigen Verfahren
nicht nur das zarteste, innerhalb des Hohl
raumes befindliche Gewebe völlig intakt
bleibt, sondern auch etwa vorhandene fein
körnige Massen (z, B, Sporen) wenigstens
zum großen Teil in ihrer natürlichen An
ordnung erhalten werden, beweist Abb, 3:
Längsschnitt durch eine fast reife Torfmoos
kapsel, gewonnen mit Hilfe der doppelten
Einbettung,
Es ist ohne weiteres klar, daß die ein
fache Einbettung ähnliche Beschädigungen
wie beim erstgewählten Objekt hätte zur
Folge haben müssen.
Gegen die Anwendung des Paraffins als
Mittel zur doppelten Einbettung sprechen
verschiedene Gründe, Erstens würden stark
kutikularisierte, bzw, in Verhärtung begrif
fene Hüllen dadurch noch zäher und sprö
der (zerbrechlicher) werden, zweitens würde
sich beim Gang durch die verschiedenen
Medien die Möglichkeit zu Schrumpfungen
(besonders zarter pflanzlicher Gewebe) und
zum Herausfallen lockerer Innenteile be
deutend vergrößern. Und schließlich ist die
Einbettung in Paraffin nur in einem kost
spieligen Thermostaten oder Wärmeofen
möglich, der bei der Zelloidineinbettung von
vornherein in Wegfall kommt.

Versuche mit der Kronblattoberhaut der Pflanze
Von Dr. H. Pfeiffer, Bremen
Jedem Mikroskopiker ist geläufig, daß
er nicht erst in der Ferne nach Wundern
zu suchen braucht, sondern mit dem durch
sein Instrument geschärften Auge schon in
nächster Umgebung nicht weniger als an
den selten vorkommenden Naturgegenstän
den seine Schaulust befriedigen kann. Zu
der reizvollen Aufgabe, wie man den Mit
teln nachspüren kann, mit denen die Pflanze
die bunte und zierliche Farbenpracht der
Blütenblätter hervorruft, hat hier schon

einmal C a m i l l o M e l l 1 eine lesenswerte
Anleitung gegeben, auf die nochmals aus
drücklich hingewiesen sei. Für die Erwei
terung solcher Studien durch Berücksich
tigung auch von reicherem Material kön
nen wir ferner vor allem die Schrift von
M ö b i u s 2 benutzen, der durch mehrere
Jahrzehnte bei Untersuchung der pflanz
1 C a m i l l o M e l l , Der mikroskopische Bau
der Blumenblätter, Mikrokosmos X IV , 97— 101
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liehen Farbstoffe unter anderm auch der
lebigen Kronblatt auf der A u s g e s t a l 
Frage nachgegangen ist, auf welche Weise
t u n g des O b e r h a u t g e w e b e s (der
die Pflanze „aus den Blattanlagen in An Epidermis),
passung an die Bestäuber wahre Wunder
Das zeigt sich außer in der auffallenden
werke geschaffen“ hat. Unter Sammlung Größe bestimmter Oberhautzellen gegen
der vorliegenden Literatur bespricht er über benachbarten Schichten — soweit
übersichtlich die Beschaffenheit der an solche nicht, wie bei den inneren Kronfeste Farbstoffträger, an wässerige Lösun blättern der Herzblume (Dicentra spectagen oder an die Zellwände gebundenen
bilis), überhaupt ganz fehlen — vor allem
Farbstoffe, um dann in weiteren 11 Kapi in der besonderen Gestalt, Geradezu ein
teln darüber zu berichten, wie durch ge K e n n z e i c h e n v i e l e r O b e r h ä u t e
eignete Kombination dieser Mittel gewisse sind nämlich vorspringende Papillen, ob
Grün-, Gelb-, Orange-, Braun-, Rot-, Blau-,
schon statt der vorgewölbten auch glatte
Violett-, Schwarz-, Grau- oder Weißfärbung Außenwände darum noch häufig genug Vor
bzw, der Glanz (a, a, 0. 159 f.) hervor kommen5, Bei der Zartheit der Blüten
gerufen werden. End
lich werden wir, sofern
wir nicht die russische
Abhandlung K o s e h e w n i k o w s 3 zu
lesen vermögen, vor al
lem zu der prächtig aus
gestatteten
Anatomie
greifen, in der L u i s e
M ü l l e r 4 die Kronblätter von über 200
Arten behandelt hat.
Es hat seinen eigenen
Reiz, durch praktisches
Mikroskopieren zu ver
folgen, wie die Zerle
gung der Farbfläche in
Konstruktion des Verlaufes der Lichtstrahlen an Kuppen eines Stoffes, der in der Brechbar
zahlreiche Farben
keit des Lichtes m it einer Blütenoberhaut übereinstimmt. — A = Auftreffen der Strahlen
punkte — in ähnlicher und Strahlenpaare von außen her. B = Austreten paralleler Strahlen vom Kuppeninnern her.
(Nach E x n e r.)
Weise wie es etwa die
als P o i n t i l l i s m u s
bekannte Richtung der Malerei in der blätter ist die Herstellung genügend dünner
Querschnitte häufig erst nach reicher Übung
zweiten Hälfte des 19, Jahrhunderts erstrebt
hat — von der Natur in so unvollkomme möglich, Einfacher ist schon die Verwen
ner Weise unter Verwendung nur der ge dung der unverletzten Blätter vor allem bei
nannten Mittel neben bestimmt angeord a u f 1i c h t mikroskopischer Untersuchung6,
neten Luftschichten erreicht wird. Zwar Als billige und für unsere Zwecke schon
beteiligen sich solcherart oft auch die tiefe geeignete Einrichtung dazu sind die S p i e 
ren Lagen der Blütenblätter an der Far g e l k o n d e n s o r e n , die C. R e i c h e r t ,
benerzeugung, Aber so wie das grüne Laub Wien, in zwei Ausführungen herausbringt,
zu nennen. Für viele andere Zwecke
blatt von dem mehrschichtigen Mesophyll
das Gepräge bekommt, ruht das Schwer brauchbarer aber ist der U n i v e r t o r von
gewicht der Leistung bei dem meist kurz
5
Empfehlenswerte Untersuchungsbeispiele für
2 M, M ö b i u s , Die Farbstoffe der Pflanzen,
in K, L i n s b a u e r ,
Handb. d, Pfl,-Anat.,
I, Abt,, 1. Teil, Bd, III, Berlin (Gebr, Borntraeger) 1927
3 D. K o s c h e w n i k o w in Schrift, Neuruss,
Ges. Naturf, (Odessa) V III, 1— 199 (1882), durch
N i e d e r h ö f f e r deutsch referiert in J u s t ,
Botan, Jahresber, 1885/1, S, 813— 822
4 L, M ü l l e r , Die Grundzüge einer verglei
chenden Anatomie der Blumenblätter, Nov, Acta
Leopold.-Carol.-Akad. Naturf, (Halle) L IX , Nr, 1,
S, 1— 356, m, 22 Taf, (1893), durch D o d e l
referiert in Bot, Ctrbl, L V III, 61— 76

glatte Außenwände: Lilium martagon, Tulipa sp.,
Galanthus nivalis, Ranunculus acer, Sedum acre,
Aesculus hippocastanum, Ligustrum
vulgare,
Symphoricarpus racemosus, Cucurbita pepo,
Campanula rotundifolia, weiter Datura stramo
nium im Gegensatz zu ändern Solanaceen, end
lich die Fahnen von manchen Lupinus-, Viciaund Pisum-Arten usf,
8
W ir nennen als vorzüglich geeignete und
leicht zu beschaffende Beispiele (besonders die
Oberseite der) Kronblätter von Dianthus-Arten,
Capselia hursa pastoris, Brassica oleracea, Viola
tricolor (Gartenform), Arten von Geranium,
Primula, Gloxinia usw.
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E, B u s c h , Rathenow, der verschiedene
Verfahren der Auflichtuntersuchung (schräg
und senkrecht) erlaubt und außerdem auch
die übliche Einrichtung für die Mikroskopie
bei durchfallendem Licht ersetzt. Von teu
reren Spezialapparaten kann an dieser
Stelle abgesehen werden.
Die Frage nach den A u f g a b e n d e r
K r o n b l a t t o b e r h a u t haben wir als
jene nach der ökologischen B e d e u t u n g
d e r p a p i l l ö s e n V o r s p r ü n g e er
kannt. Für deren Vorkommen bei Blüten
blättern hat namentlich H i l l e r 7 ihre Be
deutung als W a s s e r s p e i c h e r vertre
ten, deren die zarten Organe besonders
bedürfen sollten. Mit Recht kann dem
gegenüber S c h u b e r t 8 darauf hinweisen,
daß die Bildung vielfach, so insbesondere
den echten Dickblattgewächsen, fehlt. Übri
gens wären diese Wasserbehälter wegen
ihrer dünnen Zellwand selber schlecht gegen
Verdunstung geschützt. Im Anschluß an
frühere Untersuchungen von C, C o r r e n s
hat L a n g e 9 den Zusammenhang zwischen
der Ausbildung der Oberhaut und den be
staubenden Insekten untersucht (man vgl.
nur, wie jenen Form und Anordnung der
Papillen bei Viola. Veronica. Aristolochia
oder Salvia angeglichen sind), und auch
Sc hu b e r t kann für viele, keineswegs aber für
alle Fälle die Papillen als Ha l t e p u n k t e
f ü r d e n F u ß b 1ü t e n b e s u c h e n d e r
Be s t ä u b e r wahrscheinlich machen (a. a, 0.
240 f.). Daneben aber könnte der Sammet
glanz vieler Blüten, der durch die Beschaffen
heit ihrer Papillen hervorgerufen wird (vgl.
Möbius, a. a. 0, 159 f.), nach der gewöhn
lichen Annahme zur V e r b e s s e r u n g
d e s S c h a u a p p a r a t e s dienen, Nicht
allein, daß durch die Vorwölbung der Zellen
die Farbstoffschicht eine größere Dicke er
hält, erscheint eine derartig gebaute Ober
fläche bei auffallendem Licht nicht gleich
artig beleuchtet, sondern es treten auf
dunklem Grunde so viele „Lichter“ auf,
wie nach außen gewölbte Papillen vorhan
den sind. Sofern letztere an der Kuppe
7 G. H. H i l l e r , Untersuchungen über die
Epidermis der Blütenblätter, Jahrb. wiss. Bot,
XV , 411— 452 (1884). — Auf seine und andere
Deutungen des Baues der Kronblattpapillen geht
an vielen Stellen seiner Bearbeitung auch ein:
F r, N e t o l i t z k y ,
Die Pflanzenhaare, in
Handb. d. Pfl.-Anat., I, Abt., 2. Teil, IV , Berlin
(Borntraeger) 1932
8 K. S c h u b e r t , Über Bau und Funktion
der Blütenblatt-Epidermis, Dissert, Jena 1920;
Zur Kenntnis der Blütenblatt-Epidermis, Bot,
Arch, X II, 226— 289 (1925)
9 R, L a n g e , Beiträge zur biologischen B lü 
tenanatomie, Dissert, Münster 1914

eine verdickte Wand zeigen (wie bei
Myosotis palustris), erkennt man auch
schon im durchfallenden Licht solche wie
bei den Linsen der Physik auftretende W ir
kung, Dazu versuche man ( S c h u b e r t ,
a, a, O, 246) die unterseitige Oberhaut ab
zuziehen, den Blattrest mit den nach oben
gerichteten oberseitigen Papillen ohne Zu
tun von Wasser und ohne Deckglas auf
einen Objektträger zu bringen und durch
Veränderung der Tubusstellung die Umrisse
der Papillenscheitel scharf einzustellen (vgl.
die hellen Stellen im Innern der Zellen!).
Vor längerer Zeit wurden ähnliche Er
scheinungen der Laubblattepidermis10 hier
schon einmal behandelt (a. a. 0, 190 f.). Eine
ausführlichere Zusammenfassung der Lite
ratur und neben einer Gliederung der vor
kommenden Formen in 5 Haupttypen eine
vorzügliche Besprechung der für den Be
weis der S i n n e s f u n k t i o n der Bildun
gen angestellten Ausschaltungs- und Be
netzungsversuche verdanken wir L i n s b a u e r11, der die Voraussetzungen der
H a b e r l a n d t sehen Hypothese (auch für
Laubblätter) nicht für erwiesen hält (a. a. O,
194 f., 205). Welches aber auch die öko
logische Bedeutung der Einrichtung sein
mag, ihre physikalische W i r k u n g d e r
L i c h t k o n z e n t r i e r u n g wird dadurch
nicht berührt.
Grundlegend für diese Untersuchungen
über die Entstehung des Sammetglanzes
sind die Versuche der Brüder E x n e r 12
geworden. Danach ergibt sich das dem Sam
met gleichende Verhalten dadurch, daß die
in die Zellen eindringenden Lichtstrahlen
beim Passieren der Zellräume einen ver
längerten Weg zurücklegen müssen und die
Verminderung der Reflexion des Lichtes
beim Übertritt aus der Luft in das Gewebe
die Farbensättigung erhöht (vgl. M ö b i u s ,
a. a. 0 , 160, L i n s b a u e r , a. a, O, 35). Das
wird am besten klar beim Beschauen der
Konstruktion (Abb, A), die den Gang auf
kuppenförmige Körper auftreffender Strah
len für den Fall einer Brechungszahl von
1,35 für den Zellinhalt, von 1,5 für die Zell
wand darstellt (man verfolge den Weg der
eingezeichneten Strahlen!), Nach der Be
leuchtung der am Grund der Zellen ge
10 H, P f e i f f e r , Der Lebensfaktor Licht im
anatomischen Bau der Pflanze, Mikrokosmos X X I,
172— 175, 190— 194 (1928)
11 K. L i n s b a u e r , Die Epidermis, in Handb,
d. Pfl.-Anat., I. Abt., 2. Teil, Bd. IV , Berlin
(Gebr. Borntraeger) 1930
12 F. u. S. E x n e r , Die physikalischen Grund
lagen der Blütenfärbungen, Sitz.-Ber, Akad,
Wien, Abt. I, C X IX , 191— 245 (1910)
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legenen Farbstoffe geht auch von diesen
Licht aus, dessen Strahlenverlauf unter den
gleichen Annahmen gleichfalls konstruiert
worden ist (Abb, B), Es sei dem Leser ge
raten, diese Verhältnisse durch Versuche
mit Kronblättern in der oben angegebenen
Art nachzuahmen. Je nach der wenig oder
mehr zugespitzten Form der Papillen (vgl.
z, B. eine am besten helle P e l a r g o n i e
mit einer K a p u z i n e r k r e s s e ) sieht
man auf schwarzem Grunde die Kuppen
spitzen als verschieden helle Flecken und
in den Zwischenräumen weniger helle Stel
len, sobald man nach Herausnehmen des
Kondensors nur mit dem Planspiegel von
unten her beleuchtet.
Wir sind am Schluß unserer Betrachtun
gen und stehen bewundernd vor dem großen
Künstler Natur, der durch das Spiel des
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Lichtes auf sammetnen Blumenblättern
unsere schönheitsdurstigen Augen so völlig
befriedigt, daß wir uns die Blume als wich
tigen Schmuck unseres ganzen Lebens nicht
fortzudenken vermögen. Wenn J, S w a m 
m e r d a m in seinen letzten Lebensjahren
einen großen Teil seiner durch mühsame
Untersuchungen gewonnenen Ergebnisse
dem Feuer übergab, weil er meinte, der
Schöpfer habe den feineren Bau der Natur
gegenstände nicht ohne weise Absicht dem
Menschen verborgen, so können wir in ihrer
Enthüllung keinen Frevel erblicken. Wir
werden vielmehr nur um so eifriger die
Wunder im Kleinen bestaunen und uns
glücklich schätzen, statt des vom Dichter
ersehnten „ Z a u b e r m a n t e l s “ das unser
Auge verschärfende M i k r o s k o p
zu
haben.

Die eiweißzersetzenden Eigenschaften
der Schimmelpilze
Von Dr. A dolf R eitz, Stuttgart
Die Schimmelpilze sind im allgemeinen
bezüglich ihrer E r n ä h r u n g sehr an
spruchslos, Sie haben die Fähigkeit, E n 
z y m e zu bilden und mit Hilfe dieser En
zyme bewerkstelligen sie die chemischen
Umformungen, die zur Erhaltung ihres Stoff
wechsels und ihrer Leibessubstanz nötig
sind, Ihre chemischen Fähigkeiten gehen so
weit, daß sie Kohlenwasserstoffe zu Säuren
verschiedenster Art umbilden, Fette und
verschiedene Ester chemisch spalten, aber
auch Stickstoffverbindungen und Eiweiß
stoffe angreifen.
In der biochemischen Literatur findet man
verschiedentlich Hinweise auf diese eiweiß
zersetzenden Eigenschaften der Schimmel
pilze, Schon im Jahre 1889 entdeckte D u c1a u x das eiweißzerlegende Enzym von
Penicillium glaucum. das er als K a s e a s e
bezeichnete. Bei der Reifung des Käses fand
man 1902 tryptische Enzyme von Schimmel
pilzen, die das Kasein peptonisieren. Bei
Brie-Käse stieß man auf Schimmelpilze, die
den Abbau des Eiweißes bis auf Ammoniak
durchführen können. Diesem stark abbau
enden Enzym von P. glaucum gab man den
Namen „T r y p t a n“.
Neuere Untersuchungen über die eiweiß
abbauenden
Fähigkeiten
verschiedener
Schimmelpilze wurden von C h r z a s c z
und P i s u 1a sehr eingehend gemacht, in
dem sie nicht weniger als 73 Arten der Gat
tung Penicillium benützten.
Der Grund, diese Gattung bei ihren Unter

suchungen zu bevorzugen, liegt darin, daß
die meisten dieser Penicillium-Arten in der
milchwirtschaftlichen Industrie, vornehmlich
bei der K ä s e r e i f u n g eine wesentliche
Rolle spielen.
Zum Nachweis der peptolytischen, d, h,
eiweißlösenden Eigenschaften, hat man ein
einfaches Verfahren: die Züchtung der
Schimmelpilze auf Gelatine, Wenn Schim
melpilze peptolytische Enzyme erzeugen, so
verflüssigt sich die Gelatine an diesen
Wachstumstellen der Schimmelpilze, Die
selbe Methode kann bei der Züchtung auf
Milcheiweiß angewandt werden.
Man benützt zweckmäßigerweise eine
G e l a t i n e l ö s u n g , bestehend aus: 8%
Zucker, 0,1% Monokaliumphosphat, 0,05%
Magnesiumsulfat, 12% Gelatine unter Ver
wendung von gewöhnlichem Leitungswasser,
Die sterilisierte Gelatine wurde in Petri
schalen ausgegossen und die Impfung mit
Pilzsporen vorgenommen.
Sehr wesentlich war bei den Untersuchun
gen auch die Feststellung der G e r u c h s 
s t o f f e , was man sehr leicht bei der Züch
tung in Agar-Nährlösung, in Milch und Ka
sein feststellen kann.
Zur Herstellung der A g a r - N ä h r l ö 
s u n g benützt man 10%ige süße Bierwürze
mit 1 Yi % Agar, Die Impfung mit Schimmel
pilzsporen erfolgt nach der Sterilisierung,
Die Kulturgläschen werden bei 20° C aufbe
wahrt.
Die K a s e i n - N ä h r l ö s u n g wird ein
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fach dadurch hergestellt, daß man Milch
mittels Lab zur Gerinnung bringt und da
nach das Ganze in Erlenmeyerkolben steri
lisiert, Auch hier erfolgt die Aufbewahrung
nach der Impfung bei 20° C,
Man kann feststellen, daß sehr viele
Schimmelpilzarten einen spezifischen Ge
ruch erzeugen, dessen Erklärung natürlich
nicht ohne weiteres möglich ist. Man be
hilft sich mit annähernden Bezeichnungen,
P. italicum erzeugt z. B, auf Milch und in
Agar mit Würze einen muffigen Geruch.
Auf denselben Nährsubstanzen wächst P.
baculatum mit einem fauligen Geruch,
Man kann nicht ohne weiteres sagen, daß
Penicillium- Arten mit muffigen oder gar
fauligen Geruchsstoffen für die milchwirt
schaftliche Industrie unbrauchbar sind, P.
gorgoncola bildet z, B, auf Milch einen sol
chen abstoßenden fauligen Geruch, Trotz
dem spielt diese Schimmelpilzart eine recht
bedeutende Rolle in der Käseindustrie,
Man wird sich diesen überraschenden Um
stand vor allem dadurch erklären müssen,
daß die Reifung des Käses sowohl in v e r 
s c h i e d e n e n S t u f e n verläuft, aber
auch, daß gleichzeitig mehrere Schimmel
pilzarten ineinander, also s y m b i o t i s c h
wirken. Bei dem Verlauf in verschiedenen
Entwicklungs- und Artstufen muß man sich
vorstellen, daß zuerst eine oder mehrere
Schimmelpilzarten führen und daß die Stoff
wechselprodukte, die enzymatischen Er
zeugnisse und Auswirkungen eine völlig
neue chemische Basis im Käse erzeugen, die
eine Ablösung der erstführenden Schim
melpilzgeneration zur Folge hat. Der Vor
gang ist sowohl chemisch wie biologisch
äußerst verwickelt.
Bezüglich des Eiweißabbaues durch die
Penicillium- Arten konnte man wahrnehmen,
daß alle Arten ein eiweißlösendes Enzym
bilden, daß aber die Verflüssigung bei genü
gendem Luftzutritt nicht gleich schnell vor
sich ging. Der Effekt der Säurebildung war
nach 30 Tagen Verschieden ausgeprägt. Die
einen Schimmelpilzarten bilden mehr Säure,
andere Arten wenig Säure,
Das Wachstum der Schimmelpilze auf ste

rilisierter Milch war ebenfalls nicht einheit
lich, Gewisse Arten z, B, P. aurantio-griseum entwickelte sich schwach auf Milch,
andere Arten wie P. matris meae wuchsen
reichlich und zeigten starke Milchzersetzung,
Legt man als Maßstab für diesen Milchab
bau den S t i c k s t o f f g e h a l t zugrunde,
so zeigte sich beispielsweise bei P. matris
meae, daß vom ursprünglichen Stickstoff
gehalt, der 0,4369 g betrug, durch den
Schimmelpilz 7,86% verbraucht worden wa
ren bei einem Myzelgewicht von 0,60 g, Je
kräftiger der Myzelkörper zur Entwicklung
gelangte, desto größer war der Stickstoff
verbrauch,
Ein starker Ammoniakbildner ist P. aurifluum. Bei diesen Ammoniakbildnern war
die Zerlegung des Eiweißes über die Amino
verbindungen bis zu freiem Ammoniak vor
sich gegangen. Offenbar ist zur Lösung des
Eiweißes die größere biochemische Energie
nötig, als zum weiteren Abbau, Aber immer
zeigten sich in diesen Fähigkeiten bei den
verschiedenen Schimmelpilzarten beträcht
liche Unterschiede,
Auffallend ist, daß auch die S ä u r e 
b i l d u n g in Milch nach 9 Tagen außer
ordentlich ungleich war. Man muß sich
vergegenwärtigen, daß dieser Säurebestand
in der Milch teilweise durch ammoniakalische Abbauprodukte wieder neutralisiert
wird, so daß hier verschiedene Vorgänge
ineinander greifen können. Jedenfalls ergab
es sich, daß die Schimmelpilzarten MilchEiweiß in ganz verschiedener Weise an
greifen, Die einen Schimmelpilzarten sind
kräftige chemische Arbeiter, sie bauen ihren
Eiweißnährboden schnell und bis in die
Tiefen des Eiweißmoleküls ab, teilweise un
ter Bildung von angenehmen, teilweise aber
auch von unangenehmen Geruchsstoffen,
Man muß sich ferner darüber klar sein,
daß in der Praxis ja nicht Schimmelpilze
allein diesen Abbau vornehmen, sondern
daß sich in dieses biologische Schlachtfeld
der Käserinde auch Bazillen als chemische
Streiter einmischen. Zuweilen richten sich
diese Bazillenwaffen erst auf den Über
bleibseln der Schimmelpilze auf.

Kleine Mitteilungen
Schneiden in Seife. Hier soll daran erinnert
werden, daß feine botanische Objekte, wie Gras
blätter u. a., vorteilhaft statt in Holundermark
in Glyzerinseife geschnitten werden können.
Auf Seite 243 des X X . Jahrganges des M ikro
kosmos finden sich darüber u- a, folgende A n 
gaben nach V o d r ä z k a : ,,1— 1 % cm große

Stückchen der Blattspreiten, in dest, Wasser
gewaschen, kommen auf 24 Stunden in 96%igen
Alkohol, Dieser entzieht das Chlorophyll und
fixiert die Blätter, reif zum Schneiden, Die
Glyzerinseife wird in W ürfelchen von 1 y2 cm
Kantenlänge zerschnitten und gut getrocknet. Die
aus dem Alkohol entnommenen Blätter legt man
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schnell in einen 1 cm tiefen Einschnitt in der
M itte des Glyzerinseifewürfels, worauf der W ü r
fel zusammengepreßt und in der Klammer des
Mikrotoms befestigt wird. Nach einer halben

Zypergras (Cyperus alternifolius), Stamm quer, 26f. vergr.
W. Seyser präp. und phot.

Stunde hat der an der Blattspreite haftende
Alkohol die Seife ringsum aufgelöst, und diese
erfüllt nun alle Hohlräume; sie erstarrt
sehr bald, und man kann mit der Herstel
lung von Blattquerschnitten bis zu 0,02 mm
beginnen. Die Schnitte wirft man in dest.
Wasser, in dem sich die Seife auflöst. Dann
kann man gleich mikroskopieren usf.“ —
Seit dieser Veröffentlichung habe ich nie
mehr in einschlägigen Zeitschriften etwas
darüber gelesen, auch nicht, ob dieses Ver
fahren allgemein Eingang in die Praxis ge
funden hat. Damals habe ich es gleich auf die
Handschnittechnik sinngemäß angewandt und mit
großer Arbeitserleichterung gute Erfolge erzielt.
Vor der gebräuchlichen Anwendung desHolundermarkes bietet es den Vorteil, daß sich immer
klare Schnittränder ergeben, da das Objekt nicht
ausweichen kann und daß der ziemlich feste
Seifenblock dem Rasiermesser oder der Klinge
eine gute Auflage und Führung gestattet. Die
bräunliche, durchschimmernde Glyzerinseife ist
in Haushaltungsstücken in jedem einschlägigen
Geschäft käuflich. Das Schneiden in Blöcke ge
schieht, um Verlust durch Bruch zu vermeiden,
zweckmäßig mit Rasierklinge oder Stahldraht,
nicht mit dem dicken Taschenmesser. Bei der
Überführung der Schnitte in das erste W asch
wasser löst sich sofort die Seife auf, Holunder
markschnitzel stören nicht und die Schnitte
heben sich im Seifenwasser gut ab. Um dieses
restlos zu entfernen, was ganz besonders bei
etwa folgender Hämatoxylinfärbung nötig ist,
muß natürlich oftmaliges Waschen erst in ge
wöhnlichem, dann in dest. Wasser erfolgen. Der
auf der Abbildung gezeigte Handschnitt ist nach
obigem Verfahren hergestellt,
W, S e y s e r

Die Mikrogaskammer als Hilfsmittel bei Un
tersuchungen von verfälschten Nahrungsmitteln.
Prof. N i e t h a m m e r veröffentlicht in der Zeit
schrift f. wissenschaftl. Mikroskopie eine neue
einfache Methode, um verfälschte Nahrungsmittel
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leicht zu erkennen. Er verwendet dazu einen
Objektträger mit aufgekitteter Glaskammer. Sehr
gut eignen sich untenstehend abgebildete, die
von Leitz (Berlin) zu beziehen sind, Das zu unter
suchende Material, nehmen wir an, es handelt
sich um verunreinigtes Mehl, wird mit Alkohol
oder verdünntem Eisessig angefeuchtet in dün
ner Schicht auf ein Deckglas ausgebreitet und
mit dieser Schicht nach unten auf die Glaskam
mer gelegt, in die man ein Tröpfchen rauchende
Salzsäure gebracht hat. Unter dem Mikroskop
wird man jetzt beobachten können, daß das den
Dämpfen ausgesetzte Material sich erheblich
durch die verschiedensten Ausfällungen und F är
bungen verändert. Die Veränderungen im Ge
webe sind typisch, so daß man bestimmte
Schlüsse daraus ziehen kann, Prof. N, gibt gleich
einige Anwendungsmöglichkeiten, die durch selb
ständige Arbeit natürlich weiter ausgebaut wer
den können. Mehl ist häufig durch Unkraut
samen, Pilzsporen usw. verunreinigt. Diese Pro
dukte führen nun glykosidartige Substanzen,
auf die die Dämpfe der Salzsäure typisch rea
gieren, Im mikroskopischen B ild sind diese
Reaktionen, die schnell fortschreiten, leicht zu
erkennen, und es kann ohne viel Mühe eine Ver
unreinigung nachgewiesen werden. Die Vorbe

handlung in der Gaskammer dauert etwa 20
Minuten, Prof, N, gibt einige solcher Reaktionen
an: Roggenmehl wird Salzsäuredämpfen ausge
setzt rötlich, Weizenmehl dagegen behält seine
helle Färbung, Kornrade ( Agrostemma githago)
gibt Blaufärbung, Wachtelweizen (Melampyrum
arvense) wird schwarz. Zottige W icke (Vicia villosa) erscheint rosa getönt, Mutterkorn (Claviceps purpurea) färbt sich tief blutrot. M an kann
nach diesen wenigen Beispielen die Versuche
sehr viel weiter ausbauen und alle in Betracht
kommenden Verunreinigungen auf ihre Farben
reaktion im Salzsäuredampf prüfen, Sich dabei
ein Verzeichnis von den Ergebnissen anzulegen,
ist zweckmäßig, um so Vergleichsmaterial bei
vorkommenden Untersuchungen zur Hand zu
haben. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten,
die Gasmethode für Untersuchungen heranzu
ziehen, z. B, zur Identifizierung von Blättern,
die als Drogen in den Handel kommen; denn
auch da gibt es viele Verfälschungen, Ein paar
Beispiele mögen hier genügen. Wer sich für die
Sache interessiert, kann sie unbegrenzt wei
ter ausbauen. Bringt man Weidenblätter fein
zerteilt oder pulverisiert 20 Minuten lang in die
Gaskammer, dann bemerkt man im Mikroskop
charakteristische Zerrformen, Erdbeerblätter zei
gen gelbe Schollen und Körner, Heidelbeerblätter
lassen feine gelbe Kristalle erscheinen usw.
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Bücherschau
Welche Bedeutung der nationalsozialistischen
Auffassung des Staates als lebenden Organis
mus und der rassischen Bedingtheit als G rund
lage unseres Volkstums durch die Reform des
Biologieunterrichts aller Schulen zukommt, legt
P. Brohmer in seinem „Biologieunterricht und
völkische Erziehung“ (1933, Frankfurt a, M,,
M, Diesterweg, geh. R M 2.20) in anschaulicher
und verständlicher Weise dar. Daß in dieser
Reform die Familien- und Rassenkunde nebst
Rassenpflege besondere Berücksichtigung finden,
ergibt sich aus der Ganzheitschau der modernen
Biologie, in der die Menschenkunde und die
Vererbungslehre zum Kern des Biologieunter
richts geworden ist. Und da mehr als 90 v- H,
unserer Volksgenossen ihre Bildung lediglich
durch die Volksschule empfangen, so ermißt
man, wie wichtig die Umstellung des Biologie
unterrichts gerade in dieser Schulart für das
Leben unserer Volksgemeinschaft ist, und so ver
ständlich ist es auch, weshalb Brohmer beson
ders die Verhältnisse an der Volksschule in
seine Betrachtung zieht. Die Schrift gehört in
die Hand eines jeden Lehrers, — Die von Herrn.
W . Siemens herausgegebenen „Grundzüge der
Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölke
rungspolitik für Gebildete aller Berufe“ liegt
nunmehr in 5. Aufl. vor (1933, Mchn,, J, F, Leh
mann, geh, R M 2,70, geb, R M 3,60), Der neue
Band hat eine völlige und stark vermehrte, sorg
fältige Umarbeitung und eine reiche Vermehrung
durch ausgezeichnete Abbildungen erfahren, die
mit der heutigen Einstellung zu diesen Fragen
Hand in Hand geht. Das klar und verständlich
geschriebene Bändchen ist zur ersten Einführung
und Orientierung sehr geeignet und empfehlens
wert, — W er sich m it kristallographischen Stu
dien befaßt, weiß, welch große Rolle hierbei die
optischen Untersuchungen mit dem Polarisations
mikroskop spielen. Sie werden in der soeben
erschienenen „Anleitung zu optischen Unter
suchungen mit dem Polarisationsmikroskop“
von F. Rinne f und M. Berek (1934, Lpzg., M. Jänecke, geh, 10.60, geb. R M 11.60) an Hand von
335 Abbildungen ebenso eingehend wie klar
verständlich behandelt. Der Inhalt des Buches
ist wie folgt gegliedert: Grundlagen der K ri
stalloptik, Grundlagen der kristallographischen
Formenlehre, Beziehungen zwischen morpholo
gischer und optischer Symmetrie, das Polarisa
tionsmikroskop, die Präparate, qualitative op
tische Untersuchungsmethoden für durchsichtige
Kristalle, quantitative Untersuchungsmethoden,
die optischen Bestimmungsmethoden für absor
bierende Kristalle, Dunkelfeldbeleuchtung-Luminiszenz,
Mikrophotographie, Mikroprojektion,
Übungs- und Demonstrationsbeispiele für opti
sche Untersuchungen. Ein ausführliches Sach
register ermöglicht ein rasches Nachschlagen. ■
—
„Precis de Microscopie“ von M. Langeron
(5, Aufl., 1934, Paris, Masson & Cie,, br. Fr, 86.— ,
geb. Fr^lOO,— ) mit 365 sorgfältig ausgew. Textabb.
gibt einen vorzüglichen Abriß der gesamten M ikro
skopie, Der erste Teil behandelt das Mikroskop
und seihe Nebenapparate, der zweite Teil die

allgemeinen Arbeitsmethoden der mikroskopi
schen Technik, unter denen die reiche Zusam
menstellung der Färbeverfahren besonders her
vorgehoben sei, und der dritte Teil gibt A u f
schluß über spezielle mikroskopische Unter
suchungverfahren bei Protozoen, Würmern, A r 
thropoden, Plankton und in der Botanik (Bak
teriologie, Mykologie, Cytologie), Ein ebenso
inhaltsreiches wie klar und übersichtlich ge
schriebenes Handbuch für jeden Fach- und
Liebhabermikroskopiker, — Der bereits im 26,
Jahrgang erscheinende, reichbebilderte „Ta
schenkalender für Aquarien- und Terrarien-^
freunde 1934“ (Braunschweig, G, Wenzel &
Sohn, geb, R M 1,50) bringt neben allem, was
man von einem handlichen Taschenkalender ge
wohnt ist, einen Importüberblick 1932— 33 über
Süßwasserfische, ein alphabetisches Verzeichnis
der bisher eingeführten fremdländischen Süß
wasserfische, Tabellen zum Ablesen der G las
stärke usw, für Gestellaquarien, Krankheiten
der Aquarienfische usw,, kurzum eine ganz er
staunliche F ülle von wissenswerten Angaben, die
für jeden Aquarienfreund nur von Nutzen sind,
— „Hundert Jahre Tradescantia“ heißt der zu
einem kleinen Bändchen erweiterte Vortrag des
Gießener Botanikers E. Küster (1933, Jena, G,
Fischer, geh, R M 2,— ), in dem auf die verschie
denen Fragen der Zytologie hingewiesen wird,
zu deren Lösung die Zellen der selten vielseitig
verwendbaren Tradescantia herangezogen wor
den sind. Die neue und neueste Literatur wurde
weitestgehend berücksichtigt, — Von dem an
dieser Stelle bereits erwähnten Buch der Holz
namen, die von Hans Meyer deutsch, englisch,
französisch und spanisch angeführt werden, liegt
Lief. 2 (Ce bis Ilse bubaki) vor (1933, Hannover,
M, u, H. Schaper, geh, R M 6.50), Auch diese
reichhaltige Lieferung zeigt wieder, von welch
großem Nutzen dieses praktische Nachschlage
werk über die in- und ausländischen Nutzholz
sorten und -namen nach ihrer Herkunft zu
grundeliegenden Stammpflanzen für alle H olz
einfuhr-, Holzhandels- und Holzindustriekreise
zu werden verspricht. — Auch von dem bereits
wiederholt erwähnten prachtvollen W erk „Die
Pilze Mitteleuropas“, herausgegeben von H.
Kniep f, P. Claussen und I. Baß (Lpzg., W ,
Klinkhardt) liegt von Bd. I.: Die Röhrlinge (Boletaceae) von Franz Kallenbach die 12. Lief,
vor (mit 2 Farbentafeln nach Naturoriginalen),
die sich den bereits erschienenen Lieferungen
würdig anschließt, — „Krebs im Lichte biolo
gischer und vergleichend anatomischer F or
schung“ 1. Bd.: Ectodermkrebs (mit 48 Abb. nach
mikroskop. Präparation) von Jos. Lartschneider
(1934, Lpzg. u. Wien, F. Deuticke, brosch. R M
10.— ) ist die Frucht eines 40jährigen Arbeitens,
Denkens und Beobachtens und richtet sich an
die Ärzteschaft der ganzen W elt, Der Inhalt
gliedert sich in 13 Kapitel, E in reichhaltiges
Literaturverzeichnis und Sachregister vervoll
ständigen die klaren Darlegungen des Verfas
sers,
Dr, S t e h l i

© Elsevier GmbH. Alle Rechte vorbehalten; http://www.elsevier.de/

D as M i k r o s k o p im U n t e r r i c h t
Beiblatt zum „Mikrokosmos“
^

der Mikroskopie in der Schule, die dem Lehrer Anregung praktischer Art geben und die Schüler zu eigenen Versuchen und Beobachtungen im Sinne des Arbeitsgedankens veranlassen sollen.

^

Die hauptsächlichsten Pilzkrankheiten des
Getreides im Unterricht
Von E. Reukauf, Weimar
Im folgenden soll nicht etwa eine ausführ
liche Beschreibung der häufigsten Getreide
pilzkrankheiten unter Angabe der Unter
scheidungsmerkmale der verschiedenen Rostund Brandpilzarten und ihrer Bekämpfungs
möglichkeiten gegeben, sondern nur an Hand
einer Anzahl photographischer Natururkun
den gezeigt werden, was von den Krank
heitserregern auch in einfachen Schulverhältnissen den Schülern in leicht herstell
baren Präparaten vorgeführt werden kann.
Was vom Lehrer dazu zu sagen ist, wird
dabei als bekannt vorausgesetzt1, und wer
wirklich nicht hinreichend, namentlich über
die Rost- und Brandpilze, unterrichtet sein
sollte, der findet ja einen trefflichen Berater
in dem von Prof. M i g u 1a bearbeiteten
13, Band der vom „Mikrokosmos“ heraus
gegebenen „Handbücher für die praktische
naturwissenschaftliche Arbeit“.
Von Präparaten sind auch nur solche bild
lich wiedergegeben worden, die sich sehr
leicht und ohne besondere Umstände vor
den Augen der Schüler herstellen lassen,
was mir immer für den Wert mikroskopi
scher Beobachtungen als von ganz beson
derer Bedeutung erscheint, und bei der Be
schreibung sind fremdsprachliche Bezeich
nungen, die sich meines Erachtens für die
Volksschule völlig erübrigen, auch fast ganz
vermieden worden. Zur Herrichtung der Prä
parate werden nur ein paar Stückchen Ho
lundermark zum Einklemmen, ein Rasier
messer zum freihändigen Schneiden, ein Fe
dermesser zum Abschaben und schließlich
noch ein Pinselchen zum Übertragen der
Schnitte und ein anderes zur Vaselineum
randung des Deckglases benötigt. Sämtliche
Untersuchungs- und Beobachtungsobjekte
1 Vgl, dazu auch den Aufsatz von Prof, Brohmer „Die Behandlung der Pflanzenschädlinge in
der Schule“ in Mikrokosmos X V II, S. 61 u. f.

werden nur in einen Wassertropfen einge
legt und sind auch im Wasser liegend photo
graphisch aufgenommen worden (Bild 1— 12),
Vom G e t r e i d e r o s t sehen wir in
Bild 1 (100 X vergr,) einen Querschnitt
durch eine mit S o m m e r s p o r e n besetzte
Stelle eines rostkranken Getreideblattes
und in Bild 2 (500 X) eine Wenigkeit des
abgeschabten gelben Staubes, um nun ge
nauer Form und Inhalt sowie da und dort
auch die beiden helleren Stellen darin un
terscheiden zu können, aus denen später
Keimschläuche herauswachsen werden. Wol
len wir den Vorgang des Auskeimens beob
achten lassen, der erfahrungsgemäß die
Schüler immer ganz besonders fesselt, so
brauchen wir nur zum Schutz gegen die
Wasserverdunstung das Deckglas mittels
des hierfür bestimmten Pinselchens mit Va
seline zu umstreichen und nun das Präparat
an einem staubfreien Ort bis zum nächsten
oder übernächsten Tage aufzubewahren, —
In Bild 3 (100 X) wird uns ein Querschnitt
durch ein Lager von W i n t e r s p o r e n
vorgeführt und in Bild 4 (300 X) eine ab
gesonderte kleine Stelle davon, um die Keu
len- oder vielmehr Spindelform und die
Zweizelligkeit dieser dunkeln Pilzfrüchte
deutlich zu zeigen. Sie auskeimen zu lassen,
wird uns nicht so leicht gelingen, da sie erst
ihre Winterruhe durchmachen müssen; wir
müßten denn die mit ihnen behafteten
Pflanzenteile bis zum nächsten Frühjahr im
Freien aufbewahren- Dann können wir viel
leicht das Herauswachsen eines Keimschlauchs aus jeder der beiden Zellen und
an diesem auch das Abschnüren der vier
winzigen ovalen Sporen oder, wie sie hier
meist genannt werden, Sporidien beobach
ten, die nun, durch den Wind auf die jungen
Blätter der B e r b e r i t z e oder des Sauer 
d o r n s verweht, diese anstecken und da
durch bewirken, daß sich auf ihnen in klei-
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Abb. 1—6. Erklärungen im Text.

Reukaut phot.

© Elsevier
GmbH. Alle Rechte vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
Die hauptsächlichsten
Pilzkrankheiten
des Getreides
im Unterricht

Abb. 7—12.

Erklärungen im Text.
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nen Becherchen die anfangs längere Ketten
bildenden F r ü h j a h r s s p o r e n entwikkeln, von denen uns in Bild 5 unten (100 X) im
Blattquerschnitt ein ganzes Lager, darüber
aber (400 X) eine einzelne Kette vor Augen
geführt werden. In Bild 6 (300 X) erblicken
wir eine Anzahl Winter- oder Dauersporen
des sogenannten „ K r o n e n r o s t e s ' 1 vom
H a f e r , bei dem die obere Zelle immer
mit einem Kranz ungleichmäßiger Zipfel be
setzt ist. Der Zwischenwirt zur Entwicklung
der Frühjahrssporen ist aber für diesen Pilz
nicht die Berberitze, sondern der K r e u z 
d o r n , Von den Zwischenwirten gelangen
dann die Rostpilze durch den Wind wieder
auf das Getreide.
Von B r a n d p i l z e n zeigt uns Bild 7
(525 X) Sporen des durch den rußartigen
Überzug der befallenen Ähren sich schon
äußerlich stark bemerkbar machenden R u ß 
oder F l u g b r a n d e s und Bild 8 (725 X)
deren Auskeimen inWasser. In Bild 9 (525 X)
aber sehen wir die bedeutend größeren und
auf der Oberfläche mit netzartigen Leisten
versehenen Sporenfrüchte des nicht nach
außen tretenden, sondern in den befallenen
und dadurch verunstalteten und verhärteten
Weizenkörnern bis zum Dreschen oder Mah
len verborgen bleibenden, beim Herauspres
sen nach Heringslake duftenden S t e i n - ,

S t i n k - oder S c h m i e r b r a n d e s , die
in Wasser wie in Bild 10 (400 X) auskeimen,
im Boden aber an einem nur kurzen Keim
schlauch acht kranzartig angeordnete und
paarweise miteinander in Verbindung tre
tende Sporenfäden (Sporidien) entwickeln,
wovon natürlich Präparate nicht in so einfacherWeise gewonnen werden können und
die deshalb auch nicht mit photographisch
wiedergegeben sind.
Bild 11 (100 X) endlich zeigt uns einen
Querschnitt durch den zerklüfteten oberen
Teil eines M u t t e r k o r n s , umgeben von
zahllosen winzigen, an der Oberfläche ab
geschnürten Früchtchen, wie wir sie ähnlich
auch in einem Tröpfchen des von dem Mut
terkornpilz bald nach dem Befall eines jun
gen Samenkorns zur Übertragung durch
Insekten erzeugten „ H o n i g t a u s “ finden
würden, und deren Auskeimung in Wasser
noch durch Bild 12 (400 X) veranschaulicht
wird. Um die fadenförmigen Schlauchfrüchte
dieses Schmarotzerpilzes gewinnen zu kön
nen, müßte man zunächst Mutterkörner im
Freien überwintern lassen und dann von den
zur Zeit der Roggenblüte daraus hervor
wachsenden
karminroten
Pilzköpfchen
Längsschnitte herstellen, was aber wieder
über den Rahmen der vorliegenden Darstel
lungen hinausgehen würde.

Kleine Mitteilungen
Bau und Entw icklung der Samenanlagen wer
den häufig am Fichtenspargel (Monotropa hypopitys) studiert. Der Anfänger sollte vorher den
Fruchtknoten der Mohnarten, besonders von Papaver dubium, betrachten. Diese Pflanze, oder
auch P. rhoeas, ist leicht zu finden, leicht zu prä
parieren, und die in Betracht kommenden Ver
hältnisse sind ziemlich einfach zu übersehen.
Man isoliert je einige Fruchtknoten aus 6, 10,
15 und 20 mm langen Blütenknospen (ohne Stiel
gemessen). Die daraus hergestellten Querschnitte
lassen sehr anschaulich erkennen, wie von der
Oberfläche der Plazenta aus das Wachstum der
einzelnen Samenanlagen vor sich geht. Beim
letzten Stadium (Knospenlänge 20— 22 mm) ach
tet man noch darauf, daß hier die Blütenblätter
bereits voll entwickelt sind und die grüne Knos
penhülle ( = die beiden Kelchblätter) ganz aus
füllen, die Knospe steht nun kurz vor der E nt
faltung. Zu diesem Zeitpunkt der Entwicklung
trifft man mit Sicherheit reife Samenanlagen, Sie
sind durch den Querschnitt des Fruchtknotens
quer, schräg, aber bei der großen Anzahl der
Samenanlagen auch oft genug genau median ge
troffen, M an kann an ihnen nicht nur den Bau
der Samenanlage, sondern mit aller Deutlichkeit
den Eiapparat, den sekundären Embryosackkern
und die Antipoden erkennen. Hierzu genügen
ganz wenige aufeinanderfolgende Schnitte, oft
sogar ein einziger. Die notwendigen biologischen

Kenntnisse vermittelt uns z, B, das „Kleine bo
tanische Praktikum “ von Strasburger; die M i
krokosmosbuchbeilage Stehli-Kolumbe „Die bo
tanische Mikrotechnik“ unterstützt uns in der
Technik. Hier können nur noch ein paar kurze
technische Angaben folgen, Von den größten
Fruchtknoten schneidet man die Narbenkappe
ab, um das Eindringen des Fixiermittels zu er
leichtern. Es wird 24 Stunden in Zenkers Ge
misch fixiert, am besten zuerst kurze Zeit m it
tels Luftpumpe, nach Auswaschen mit Wasser
bettet man über Alkoholreihe mit eingeschobener
Jodierung, Xylolstufen in Paraffin ein, schneidet
10 (.(. stark und färbt mit Alizarinzyanin und Sa
franin oder mit Eisenhämatoxylin nach Heiden
hain.
Leunig
Dauerpräparate der Gerbstoff-Chromat-Reaktion an pflanzlichen Schnitten stellt W . Schm elz e r (Ztschr, f, wiss, Mikroskop, 50, 194, 1933)
derart her, daß er die Zweige nach mehrwöchi
gem Aufbewahren in 4% wässerigem Kaliumbichromat in destilliertem Wasser spült und in
70% Alkohol (mit Glyzerinzusatz) konserviert,
sodann die Schnitte mit Boraxkarmin und dann
mit Safranintinktur und Berlinerblau färbt und
in Balsam einschließt. Die allein nachlassende
Färbung des Berlinerblau kann durch Eintauchen
der Präparate in Toluol wiederhergestellt wer
den,
— r
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

Mit diesem Heft erhalten unsere Mitglieder den Schluß der diesjährigen Buchbeilage:

Biologie für Jedermann
von Dr. J. Hamacher
Dieser Teil ist so eingerichtet, daß er aus den Heften herausgenommen und für sich als

selbständiges Buch
eingebunden werden kann, daher ist er auch unabhängig vom übrigen Inhalt des Heftes für sich
mit Seitenzahlen versehen.

Buchbeilage. Unserer ohnehin schon sehr um 
fangreichen diesjährigen Buchbeilage auch noch
farbige Tafeln beigeben zu können, ist uns nur
möglich geworden, weil wir diese farbigen Tafeln
zusammen mit dem Bedarf solcher Tafeln für
ein anderes Verlagswerk drucken konnten. Es
ergibt sich allerdings dadurch für die dem
Mikrokosmosbändchen beizulegenden Tafeln die
Notwendigkeit, für die Tafeln I und II dem
Text der Buchbeilage entsprechende Ergänzungs
unterschriften gesondert zu drucken und sie den
Tafeln beizufügen.
Die Einbanddecke für die Buchbeilage aus
Ganzleinen kann durch jede Buchhandlung oder
direkt von der Geschäftsstelle des Mikrokosmos
zum Preise von R M 1.20 bezogen werden.
Die Urlaubszeit benützt der emsige Mikroskopiker zur Ergänzung und Beschaffung von
Untersuchungsmaterial für die Winterarbeit. Das
Sammeln, Bestimmen und Zubereiten dieses M a
terials, das für seine spätere Verwendung von
ausschlaggebender Bedeutung ist, wird wesent
lich erleichtert, wenn ein guter Ratgeber zur
Seite steht, Einen treuen und zuverlässigen Be
rater finden die Mitglieder in den einzelnen
Teilen der H a n d b ü c h e r f ü r d i e p r a k 
tische n aturw isse nscha ftliche A r 
b e i t . Für den Kryptogamensammler sind es die
Migula-Bände: Desmidiazeen — Flechten —
Grünalgen — Laubmoose — Leber- und Torf
moore — Spaltalgen — Meeresalgen und A rm 
leuchtergewächse — Brand- und Rostpilze; für
den Planktologen: Seligo, Tiere und Pflanzen
des Seenplanktons und Hustedt, SüßwasserDiatomeen; für den Phanerogamensammler: Günther-Stehli, Tabellen zum Gebrauch bei bota
nisch-mikroskopischen Arbeiten Bd. I Phanerogamen. Der Preis jedes Bandes beträgt geh,
R M 1.90 und gebunden R M 3.20, für Mitglieder
nur R M 1.65 und R M 2.80, falls sie nicht an
dem S o n d e r a n g e b o t guterhaltener, anti
quarischer Bände in Heft 9 Gebrauch machen
wollen.
In Luzern wird die Einrichtung eines m ikro
skopischen Kurses angeregt. W ir bitten unsere
Schweizer Freunde der Mikroskopie um recht
zahlreiche, Beteiligung, Anmeldungen, die zu
nächst völlig unverbindlich sind, sowie V or
schläge für einen Kursleiter werden an die
Schriftleitung des Mikrokosmos erbeten,
Bildwerfer für Schule, Verein und Heim. Es
ist immer von großem Vorteil, einen guten B ild 
werfer zu haben, Lichtbildervorträge fesseln
Mi. 33/34
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stets, die Veranschaulichung durch das Bild ist
oft durch wörtliche Erklärungen nicht zu um 
gehen, In der Schule hat man erkannt, daß ein
Lichtbildgerät das vielseitigste Hilfsmittel für
den anschaulichen, erlebnishaften Unterricht ist.
Aber auch im Heim kommt ein Bildwerfer gut
zustatten, wenn man seine Aufnahmen von
Ferienfahrten oder jedes andere Bild (auch aus
Büchern) im Episkop zeigen will. Entscheidend

für die Anschaffung ist die Preisfrage. Bildwer
fer in niedriger Preislage, gut in der Leistung,
ausreichend in Bildgröße und -helligkeit, hat
der Photo-Kosmos in einer neuen Sonderdruck
schrift (L 829) zusammengestellt, die jedem
Interessenten gern kostenlos zur Verfügung steht.
Ein Epidiaskop, das die beiden Projektionsarten
für durchsichtige und undurchsichtige Bilder in
sich vereinigt, ferner Geräte für Epi- und DiaProjektion getrennt mit den wünschenswerten
Ergänzungsgeräten (Mikroansatz!) sind in dieser
Druckschrift genannt. Durch besondere Zahlungs
erleichterungen will der Photo-Kosmos, eine A b 
teilung der Franckh'schen Verlagshandlung, Stutt
gart-O, Pfizerstraße 5— 7, die Anschaffung eines
guten Gerätes weiten Kreisen ermöglichen.

Mikroskopische Präparatereihe 19:
Verwertung, Verfälschungen,
Schädlinge. 60 Dauerpräparate , , . RM. 48.—
Die Präparate sind auch einzeln erhältlich.
Stückpreis RM — .80
G e s c h ä f t s s t e l l e des M i k r o k o s m o s
S t u t t g a r t - 0 27

D a s G e tre id e .

Wer
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Rassenkunde mit Verständnis
treibt,

wird sich zuvor mit den Naturgesetzen der Bio
logie bekanntmachen müssen. W ie soll man sich
aber biologisch unterrichten, wenn man die schul mäßige Lehrweise vieler Biologie-Werke meiden
will? Die beste und erfolgreichste Art, natur
kundliche Studien zu treiben, ist die praktische
Betätigung in Versuchen. Das Pflanzen- und Tier
reich gibt uns dazu reichhaltige Gelegenheit, wir
benötigen jedoch eine frische und lebendige A n 
leitung, die uns unsere Forschungsarbeit zum E r
lebnis werden läßt. Es gilt, all die aufschlußrei
chen Erkenntnisse der Wissenschaften in eigenen
Versuchen von Fall zu Fall nachzuentdecken, um
auf diese Weise mit der Materie gründlich ver
traut zu werden. Eine praktische Einführung in
die Gesetze des Lebens ist in der diesjährigen
Buchbeilage des Mikrokosmos, dem W erk von
Dr. J. H a m a c h e r , B i o l o g i e f ü r J e d e r 
m a n n , gegeben. Unsere Leser werden vielfach

Krankheits
erreger
unter dem M ik r o s k o p
Mikrokosmos-Präparatereihe 32:
„B lutparasiten.“

2 Blutausstriche

von

Malaria (tropica und tertiana) und 6 von
Trypanosomen (Schlafkrankheit, Pferde
seuche, Beschälseuche, Chagas-Krank
heit, Blutparasiten in Ratlen und Mäusen).
Mit Begleittext von Dr. G. Wolf RM 10.Diese 8 Dauerpräparate sind auch einzeln
zu je RM 1.50 zu haben.

Einzelpräparate
von Krankheitserregern
(Protozoen und Bakterien)
Filarien im menschlichen Blut . . RM 2 —
Dysenterieamöbe ( R u h r ) ........... RM 1.50
Bacterium anthracis (Milzbrand
bazillus) .................................... RM 1.—
mit der Arbeit schon begonnen haben, wozu sie
sich allerlei Gerätschaften bedienten, die sie in
ihrem mikroskopischen Laboratorium, in Haus
und Hof schon besaßen. Für viele Leser würde
es wertvoll sein, das vollständige Arbeitsgerät
und die für viele Versuche notwendigen Chemi
kalien in einem Arbeitskasten beieinander zu
haben. Für sie ist der K o s m o s - A r b e i t s k a s t e n B i o l o g i e geschaffen worden, der
alles enthält, was zur Durchführung der im
Hamacherschen Buche beschriebenen Versuche
nötig ist. Der Preis des Arbeitskastens beträgt
R M 48.50, für unsere Leser (DMG.-Mitglieder)
nur R M 46.— , Dieses praktische Laboratorium
für biologische Forschungsarbeit ist auch ein
geeignetes Geschenk für einen Freund oder
einen Schüler, Unsere Geschäftsstelle ist gern
bereit, die Anschaffung durch Zahlungserleich
terung zu ermöglichen. A lle Teile des Arbeits
kastens können auch einzeln bezogen werden.
Ein Verzeichnis befindet sich auf Seite 7 des
Buches von Dr. J. Hamacher und kann von der
Geschäftsstelle Stuttgart-O, Pfizerstr. 5— 7 be
zogen werden. (Druckschrift L 808.)

Bacterium coli (Darmbakterium) . RM 1.—
Bacterium dysenteriae (Ruhr
bakterium)

...............................RM 1 —

Bacterium tetani (Starrkrampf) . . RM 1.—
Bacterium tuberculosis (Tuberkel
bazillus aus S p u tu m ).............. RM 1.—
Bacterium typhi (Typhusbazillus) RM 1 —
Micrococcus gonorrhoeae (Trip
per)

.......................................... RM 1.—

Spirochaete pallida (Syphilis) . . RM 1.—
Vibrio cholerae (Cholarabazillus) RM 1.—
Genaues Verzeichnis L 37 kostenfrei

K O S M O S STUTTGART
Geschäftsstelle des Mikrokosmos

i k r o s k o p e i. tadell. Beschaffenh.
ab GmbH.
12.-, Größte
ab vorbehalten; http://www.elsevier.de/
© Elsevier
Alle Rechte
100.-. Alle Nebenapp.v. Einzelopt. daz. Anerk.v. Univers.
F o r s c h u n g s -M ik ro s k o p

u Staatsbeh. Christ.Wendt, Schwerin i. M., Werderstr.73.
Vorm. Max Heinibrecht, Oranienburg-Eden b. Berlin.

groß, modernst fabrikn. Modell, Qualitätsstück, Wetzl.
Marken-Optik, Fabrikgarantie, m.weit Mikrophototubus,
groß rund, drehb. Zentriertisch, Beleuchtungsapp. nach
Abböe (31ins. Kondensor, Irisblende usw., Revolv., 3 Ob
jektive, 4 Okul. ('/,? Oelimm.), Vergröß. bis ca. 2700 X,
kompl. i. Schrank lür n u r RM 1 8 5 . —. Unverbindliche
kostenl. Ansichtssendung. Anfragen an
Dr. A . S c h r ö d e r , mikrosk. Institut K a s s e l .

W e r t v o l l e u n d i n t e r e s s a n t e N e u h e it !

Mikroskopisches Radium-Präparat. Beobachtung
radioaktiver Strahlungen. Höchste Aktivität. Mit
Beobachtungsvorschrift RM 3.40 franko.
M a x F l e g e l , B e r l i n N W , Essener Straße 11.

Gelegenheitsanzeigen

F oraminiferen^Material
aus a lle n W e ltte ile n

6 Worte 50 tj, jedes weitere Wort 8
Bei
Zifferanzeigen erhöht sich der Preis für die ganze
Anzeige um 50
Es werden nur Gesuche und
Angebote von Privaten aufgenommen.

Sauber gereinigte Proben in Glasfläschchen.
Preis: 50 Pfennig und 1.— Mark pro Glas.
Verlangen Sie die Fundortsliste.

G e l e g e n t i e i t s k a u F ! Mikroskop, gute Optik, Okul.

1, 3, 4, 5, Objektiv 4, 7, Vi2 Oelimm., Vergröß. bis
1350f., Abbe-Bel.-Apparat umlegbar, Zentriertisch mit
Mahag.-Schrank und Sigmund-Präparat Serie I für
120.— Mk. (Neupreis 340.—).
F r a u P r i m , L a n g e n H ., Annastr. 19.
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onnetze und A pparate:
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arisations-Apparate:
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i und Mappen fiir mikroskop.
arate und D iapositive:
iggeschäft, Berlin NW 6, Luisenstraße 45.
i r i k a t P - C h r - S c h a a f , Marburg,
Fl I t v c t l C . Hessen, Schreibwarenlabrik.

Aktien-Ges. für Optik und Mechanik, W etzlar, Postt. 7.

Mikrotome:
Sartorius-Werke A.-G., Göttingen.

Spektroskope;

R. Winkel, G. m. b. H., Göttingen.
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DI E G R Ü N E H O L L E
von J u l i a n D u g u i d
Ein großartiger B ericht über die verwegenen A benteuer von drei Freunden, die, zivilisations
überdrüssig,ahnungslos und ohneKom paß d ie W ild h e itd e r bolivianischen U rw äldersuchen ein wahnwitziges Unternehmen und ein frivoles Spiel m it dem Tode, aber Energie, H um or
und K am eradschaftsgefühl sind größer als alle Gefahren der W ildnis.
„Von all diesen Gefahren weiß Duguid zu erzählen, in jener anschaulichen Art,
die uns selbst ruhelos m acht und den W anderstrieb weckt. Ein Erlebnis ja g t
das andere; sei es di*e Begegnung m it einer Anakonda, sei es ein Sonnen
untergang in jenem üppig grünen Lande, das wie höhnend seine Wasseradern
versteckt, im schwellenden Grün mit dem Tod des Verdurstens lauert."
„F ra n k fu rte r V o lk s b la tt", 1. 4. 34.

So ist die „grüne Hölle" mit ihrem ewigen Grün, mit ihrer stechenden weißen Glut, ohne
Schatten, ohne Wasser, mit ihren Hunderten von Meilen Dschungel, wo in jed em Winkel
Geheimnis und Gefahr lauern, und über alles ein erre gendes, brütendes Schweigen
gespannt.
|n geschmackvollem Ganzleinenband R M 6.5 0
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Ein Buch auch für Sie

Deine Hormone — Dein Schicksal
Von Dr. med. et phil. G e r h a r d V e n z m e r
So urteilt die Presse:
Die Allgemeinverständlichkeit, mit welcher der durch seine bisherigen Arbeiten als ein
drucksvoller ärztlicher Schriftsteller bekannt gewordene Verfasser die Frage der Hor
mone beleuchtet, wird sehr vielen Aerzten, die zu populären Vorträgen berufen sind,
eine dankenswerte Unterstützung bieten. In jedem Satz der Wissenschaft genügend,
auf jeder Seite ein Muster an Darstellungskunst, bringt das vorliegende Buch eine das
Interesse von Aerzten und Laien gewinnende Abhandlung über das Wesen der Hormone
und ihre Bedeutung für den Arzt, den Gesunden und den Kranken. Das Buch wird
seinen Weg machen.
Ars Medici, Wien 1934, H. 1.
In die Wunderwelt der Hormone, jener Triebstoffe des Lebens, die von den Drüsen
mit innerer Absonderung erzeugt werden, führt uns Dr. Venzmer in der vorliegenden,
mit bemerkenswertem Geschick abgefaßten und vorzüglich, auch mit einer Anzahl
lehrreicher Abbildungen, ausgestatteten Schrift. Die Darstellung aller der hier in Frage
kommenden verwickelten physiologischen und pathologischen Tatsachen ist nicht nur
sachlich zuverlässig und dem neuesten Stand der Forschung angepaßt, sie erfüllt auch
im übrigen in vollem Maß alle Anforderungen, die an ein für den Gebildeten bestimmtes
Buch dieser Art ZU Stellen Sind.
‘
Kölnische Zeitung. 24. XII. o3.

Die erste umfassende Darstellung über die Ergebnisse der modernen
Hormonforschung.
M it 2 Umschlagbildern und vielen teils ganzseitigen Abbildungen im Text. Kartoniert
R M 3 .— , in Ganzleinen gebunden R M 4.20.
In jeder Buchhandlung zu haben.
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Es geht nichts

über die Freude,
die uns das Studium der Natur gewährt
Goethe

Über Sauginfusorien
Von E. Reukauf, Weimar
Unter dem großen Heer der Wimper- der Klasse der Wimperinfusorien oder Ziliainfusorien oder Ziliaten werden anschei- ten angeschlossen, obgleich ihre ausgewachnend die diesen gewöhnlich angegliederten senen Vertreter gar keine Zilien mehr traSauginfusorien
oder S u k t o r i e n
etwas stiefmütterlich
behandelt, obgleich
sie viel des Inter
essanten bieten, zu
dem überall und zu
jeder Jahreszeit ge
sammeltwerden kön
nen und sich auch in
geeigneten Präpara
ten leicht in ihren
Lebensäußerungen
fortlaufend beobach
ten lassen. Im fol
genden soll nun ver
sucht werden, einige
Stimmung für diese
zu Unrecht etwas
vernachlässigten Ge
schöpfe zu machen,
wobei uns die Haupt
sache ihre Lebend
untersuchung
sein
soll, Ihre Herrichtung
zu kunstvollenDauerpräparaten ist mir
leider selbst nicht
geläufig, da ich mich
meist mit der Le
bendbeobachtung be
gnügt und nur nöti
genfalls — etwa für
länger dauernde phot,
Aufnahmen — die
durch Zusatz einer
Spur vonFormol ab
getöteten, in Wasser
liegendenTiere unter
umrandetem Deck
glas für einige Zeit
aufbewahrt habe.
Die nur wenig über
ein Dutzend Gattun
gen mit etwa einem
halben Hundert Ar
ten umfassende Ord
1 —6. Sauginfusorien. — 1 = Tokophrya cothurnala m it ausgestreckten Saugröhrclien. 140f.
nung der Suktorien Abb.
vergr. 2 = dieselbe m it 4- eingezogenen Röhrchen. I40f. vergr. 3 = Randpartie des Tieres von
Rild
2,
stärker vergr. (420f.). 4 = Podophrya fixa. 32Cf. vergr. 5 = jMetacineta mystacina auf
wird, wie schon er
paradoxus auf einem Kiemenblättchen vom Floh
wähnt,
gewöhnlich Algenfaden. 125f. vergr. 6 = Dendrocometes
krebs. 210f. vergr.
Reukauf phot.
Mikrokosmos-Jahrbuch 1933/34
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gen. Sie werden aber dennoch zu den Ziliaten
gestellt, weil sie in ihrer inneren Organisa
tion in der Hauptsache mit diesen über
einstimmen und weil ihre Jugendformen
allerdings auch noch mit Wimpern ausge
stattet sind und in diesem Zustande mit
holo-, hypo- oder peritrichen, also ganz-,
bauch- oder ringhaarigen Ziliaten verwech
selt werden können.
Die von einer zarten Pellicula umhüllten,
meist an einem längeren oder kürzeren Stiel
festsitzenden erwachsenen Suktorien haben,
wie die Ziliaten, einen verschieden gestal
teten Groß- und einen — wenn auch noch

Skizze 1 = Saugröhrchen von Tokophrya cothurnata, ausge
streckt (a) und auf fast die Hälfte eingezogen (b). 9C0f. vergr.
2 = Dreiteilige Tentakelspitze von Deridrocometes paradoxus.
1800f. vergr.
Reukauf gez.

nicht überall nachgewiesenen, so doch wohl
durchweg vorhandenen — Kleinkern sowie
in der Ein- oder Mehrzahl auftretende pul
sierende Vakuolen, unterscheiden sich aber
von jenen besonders durch ihren Mangel
an Bewegungsorganen in Gestalt von Wim
pern und einer Mundöffnung. Diese aber
wird ersetzt durch meist zahlreiche, über
den ganzen Körper verteilte oder in ein
zelnen Gruppen angeordnete zarte, am
Ende meist geknöpfte Röhrchen, mittels
deren die Beutetiere nicht nur festgehalten,
sondern auch ausgesogen werden und die
deshalb auch den Namen Saugröhrchen oder
auch Saugfüßchen führen. Da sie ja zudem
noch als Tastorgane in Betracht kommen,
werden sie allgemein auch als Tentakel
bezeichnet. Diesen Tentakeln, die uns an
ruhenden Tieren bei oberflächlicher Be
trachtung als unbewegliche, vom Körper
starr abstehende Gebilde erscheinen (Ab
bildung 1), haben die Suktorien auch noch
den Namen S t a r r l i n g e oder A c i n e t e n zu verdanken.
In Wirklichkeit handelt es sich dabei aber
nicht um einfache starre Strahlen, sondern,

ähnlich wie bei den Sonnentierchen oder
Heliozoen, um biegsam und lang ausstreck-,
aber auch wieder stark verkürzbare Or
ganellen (Abb, 2), die gegebenenfalls auch
völlig in das Körperinnere zurückgezogen
werden können- Während ihre Oberfläche
im ausgestreckten Zustand fast ganz glatt
erscheint, macht sie nach Verkürzung einen
mehr oder weniger runzeligen Eindruck.
Dies ist aber nicht auf kurzwellige Verbie
gungen der Röhrchen an sich, sondern, wie
sich bei stärkerer Vergrößerung mit guter
Optik ergibt, auf ein spiralig an ihrer
Außenwand verlaufendes schmales und
zartes Hautband zurückzuführen (Abb, 3),
durch dessen Zusammenziehung offenbar
erst die Tentakelverkürzung ermöglicht
wird und das also wohl als hier nach außen
verlegtes sogen, Myonem aufzufassen ist,
wie es in entsprechender Weise in Gestalt
der spiraligen Muskelfibrillen der kontrak
tilen Glockentierchen- oder Vortizellenstiele im Innern verläuft. Seine die Tentakel
verkürzende und dabei zugleich verstär
kende Wirkungsweise soll durch die bei
gefügten Skizzen 1 a und b noch besonders
veranschaulicht werden. Die meist am Ende
der Röhrchen befindliche knopfartige Ver
dickung scheint nicht nur als Saugnapf zu
wirken, sondern auch klebrig zu sein, denn
sonst würden durch sie wohl kaum die sie
im Vorüberstreifen berührenden, meist aus
kleineren Infusorien bestehenden Beutetiere
sofort festgehalten werden können; eine
vergiftende und dadurch lähmende Wirkung
scheint aber dabei auf diese nicht ausgeübt
zu werden. Ein von manchen Autoren an
gegebener Unterschied von längeren zu
gespitzten Greif- und kürzeren geknöpften
Saugtentakeln ist mir an den von mir nur
beobachteten Süßwasserformen nicht ent
gegengetreten.
Fang und Aussaugen der oft gleichzeitig
in der Mehrzahl gepackten Beutetiere, wo
bei die meist zu mehreren sich gegenein
ander neigenden Röhrchen auch in deren
Körperinneres eindringen können, lassen
sich nun — ebenso wie das Durchströmen
der Nahrungsteilchen — wunderschön be
obachten, wenn man Suktorien in einem
infusorienhaltigen Wassertropfen unter ge
stütztem und mit Vaseline umrandetem
Deckglas, also in einem auch für sonstige
Lebendbeobachtungen gar nicht genug zu
empfehlenden „Mikroaquarium" aufbewahrt.
Darin konnte ich sie wochen- und sogar
monatelang am Leben erhalten und hier
offenbarten sie mir auch zuweilen ihre Fort
pflanzungsverhältnisse, die hauptsächlich in
äußerer (exogener) oder innerer (endogener)
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Schwärmerbildung besteht. Hierüber soll
aber erst später noch Näheres gesagt wer
den, nachdem wir vorher wenigstens einige
häufige Formen oberflächlich kennengelernt
haben werden.
Während die in den ersten drei Bildern
ganz oder teilweise wiedergegebene, mit
kurzem Stiel oft an Wasserlinsen fest-
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Im Gegensatz zu den gestielten Formen
sitzt der auf den Kiemenblättchen des Floh
krebses (Gammarus) oft zahlreich anzu
treffende halbkugelige Denclrocometes pa
radoxus (Abb, 6) mit seiner ganzen Grund
fläche der Unterlage auf. Bei ihm verdienen
aber auch noch die eigenartigen, vom son
stigen Typus stark abweichenden Tentakel

Abb. 7 - 10. Sauginfusorien. - 7 = Sphaerophrya magna, 320f. vergr. 8 = dieselbe enzystiert, 320f. vergr. 9 = dieselbe, der Zyste
entschlüpfend, 320f. vergr. 10 = eine innenparasitische Sphaerophrya (pusilla?) aus ihrem Wirtstier (Paramaecium bursaria)
herausgepreßt, 330f. vergr.
Reukauf phot.

sitzende Art Tokophrya coiliurnata mit
ihrem wurstförmigen Kern ebenso wie ihre
in Abb, 4 dargestellte, gewöhnlich länger
gestielte, aber auch freilebende Verwandte
Podoplirya fixa, die gern Altwasser be
wohnt, gehäuselos sind und ihre Tentakel
über den ganzen Körper verstreut tragen,
steckt die besonders auf Algenfäden häu
fige Metacineta mystacina (Abb, 5) in einer
mehr oder weniger vom Körper abstehenden
gestielten, durchsichtigen Hülse, deren dop
peltschichtiger Kopfteil mehrere (gewöhn
lich 6) strahlig verlaufende Spalten aufweist,
wodurch die hier in ebenso vielen Gruppen
zusammensitzenden Tentakel nach außen
treten, was aber natürlich nur bei genaue
rer Untersuchung festgestellt werden kann.

eine besondere Beachtung, Sie sind nicht
einfach wie die von Tokophrya cothurnata,
sondern gewissermaßen zu nach unten hin
sich immer mehr zusammenschließenden
Systemen vereinigt und endigen schließlich
in dem nach oben reich verästelten Stamm
der verhältnismäßig dicken Fangarme, die
in der Ein- bis Vierzahl dem einen großen
ovalen Kern führenden Körper aufsitzen.
Auch hier können die kurzen Endröhrchen
sowohl als auch die Äste und schließlich
der ganze Stamm der Arme verkürzt und
nötigenfalls ganz eingezogen werden; das
geschieht aber nicht durch ein an der
Außenseite verlaufendes Spiralband, son
dern durch innere Myoneme unter gleich
zeitiger Verdickung mit Querwulstbildung

188

© Elsevier
Alle Rechte
vorbehalten;
http://www.elsevier.de/
E. GmbH.
Reukauf:
Über
Sauginfusorien

der Zweige bzw. Äste und. zuletzt des Stam
mes. Ganz besondere Empfindlichkeit zei
gen die Endspitzen der kurzen Saugröhr
chen, die bei der geringsten Reizung in der
an dem Mittelstück von Skizze 2 dargestell
ten Weise eingestülpt, aber bald darauf
auch wieder ausgestreckt werden. In man
cher Beziehung mit Dendrocom. parad. zu
vergleichen ist der oft die Kiemenblättchen
der Wasserasseln besiedelnde, gleichfalls
halbkugelige, aber nur mit fingerartigen,
also ungeteilten Tentakeln ausgerüstete
Stylocometes digitatus.
Für gewöhnlich ganz stiellos ist auch die
auf dem Schlammgrund stehender Gewässer
lebende kugelige und mit allseitig ausstrah
lenden Saugröhrchen versehene Sphaerophrya magna (Abb. 7), die sich unter un
günstigen Lebensbedingungen festsetzt und
dann, wie es ähnlich auch andere Suktorienarten tun, in der in Abb. 8 gezeigten Weise
einkapselt oder enzystiert, um aber bei
Wiedereintritt besserer Verhältnisse nach
Auflösung der kugeligen Innenzyste ihrer
durch fünf ringartige Vorsprünge ausge
zeichneten Hülle wieder zu entschlüpfen
(Abb. 9), (Hierzu sei übrigens bemerkt, daß
sich diese Art oft nur schwer von unge
stielten Podophryen unterscheiden läßt.) —
Eine Sonderstellung nehmen die kleinen,
nur wenige kurze Tentakel tragenden
S phaerophrya-Arten ein, die nicht frei
leben wie die übrigen Suktorien, sondern
in ändern Infusorien ein Schmarotzerleben
führen und sich auch in ihnen in einer
sog. ,,Brutkammer“, die aber durch eine
,,Geburtsöffnung“ mit der Außenwelt in
Verbindung steht, durch wiederholte Tei
lung bzw. Sprossung vermehren, um dann
ihre mit Wimpern ausgestatteten Schwär
mer durch die erwähnte Öffnung nach
außen auf die Jagd nach neuen Wirtstieren
zu entsenden. In Abb, 10 wird uns eine aus
einem durch Zoochlorellen grüngefärbten
Pantoffeltierchen, Paramaecium bursaria,
durch
die „Geburtsöffnung“ herausge
quetschte Sphaerophrya neben ihrem Wirts
tier vorgeführt. Da sie in ihrer Entwick
lung ziemlich erhebliche Abweichungen von
der aus Paramaecium caudatum wie auch
ändern Wimperlingen (Stylonychia, Urostyla, Nassula) bekannten Form Sphaer.
pusilla erkennen läßt, dürfte es sich dabei
wohl um eine besondere Art oder doch
wenigstens Abart handeln. Im Februar 1926
fand ich den größten Teil der aus einem
Fischteich entnommenen grünen Paramäzien mit der Infektion behaftet, die aber

trotz aller Bemühungen nicht auch auf
Param. caudatum
übertragen werden
konnte, Auch das Trompetentierchen Stentor roeseli beherbergt zuweilen eine be
sondere Sphaerophry a-Form, die deshalb
mit dem Namen Sphaer. stentoris belegt
worden ist. Erwähnt mag im Anschluß hier
an noch werden, daß man früher solche im
Innern andrer Infusorien schmarotzende
Suktorien auch als Jungtiere der ersteren
angesprochen hat.
Während nun aber eine Entwicklung von
Tochtertieren im Körperinnern der übrigen
Ziliaten ausgeschlossen ist, kommt eine
solche bei den Suktorien tatsächlich vor
und bildet für manche Formen, wie z, B,
die Gattungen Tokophrya und Dendroco
metes sogar die Regel, Sie erfolgt in der
Art, daß innerhalb eines durch Einstülpung
von außen her sich bildenden Brutraums
ein Teil des Körperplasmas, in den auch
eine Portion Kernsubstanz eintritt, sich all
mählich vom Muttertier abschnürt und je
nach der betreffenden Art in einen ganz-,
bauch- oder ringhaarigen, aber vorläufig
noch tentakellosen „Schwärmer“ verwan
delt, der nach seiner Reife durch die ,,Geburts-“, d, i, hier die Einstülpungsöffnung
heraustritt und das freie Wasser durch
schwärmt, um sich schließlich an geeigneter
Stelle festzusetzen und sich nach dem Ein
ziehen oder Abwerfen der ja jetzt über
flüssigen Zilien und unter darauffolgender
Tentakelbildung zu einem regelrechten
Suktor auszuwachsen, Bei ändern Formen
findet eine durch gleich- oder ungleichhälf
tige Durchschnürung oder äußere Sprossung
eingeleitete Schwärmerbildung statt, so bei
der Gattung Podophrya und auch bei
Sphaerophrya pusilla , wo öfters eine ganze
Anzahl durch wiederholte Teilung verschie
den großer Stücke in einem Wirtstier an
getroffen werden.
Wer nun von den Lesern sich durch die
vorstehenden Darlegungen zu eigener ein
gehenderer Beschäftigung mit den Saug
infusorien angeregt fühlen sollte, braucht
um Beobachtungsmaterial nicht verlegen zu
sein; er findet solches zu jeder — auch in
der kalten — Jahreszeit an allerlei kleine
ren Wassertieren (Sumpfschnecken, Flohund ändern Kleinkrebschen — besonders
Hüpferlingen — , Wasserasseln und Wasser
insekten, Moostierchen und sogar an den
Stielen von Glockentierchen) wie auch an
Wasserpflanzen (Wasserstern und Wasser
linsen, Algenfäden) in Hülle und Fülle, so
bald sich nur erst der Blick für ihre Ent
deckung etwas geschärft hat.
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Wechselbeziehungen zwischen Bakterien
und Pilzen
Von Dr, A dolf R eitz, Stuttgart
Die wissenschaftlichen Untersuchungs
methoden zeigen wie alle geistig geführten
Dinge eine Entwicklung, d. h. es herrscht in
gewissen Stadien eine Idee, eine Richtung
vor, die sich praktisch als erfolgreich, er
wies. In der Bakteriologie führte beispiels
weise der Gedanke der R e i n k u l t u r zu
neuen biologischen Erkenntnissen über die
Lebewesen, Durch die Reinkultur, durch die
Beobachtung in derArtisolierung, lernte man
die Bakterien kennen und verzeichnete ihre
Eigenschaften, suchte ihr Verhalten gegen
über Farbstoffen festzustellen, kurzum, eine
umfangreiche Untersuchungsmethodik grün
det sich auf den Tatsachenbestand einer
Reinkultur, die erst möglich wurde, nachdem
man k ü n s t l i c h e N ä h r b ö d e n für die
zu züchtenden Bakterienarten gefunden
hatte. Man modifizierte diese künstlichen
Nährböden, man suchte sich ein chemisches
Bild der Nährböden zu verschaffen, indem
man sie zerlegte und zusätzlich ergänzte, so
daß man verhältnismäßig genau die chemi
schen Wirksamkeiten der Nährböden auf das
lebendige Bakterium erkannte. Es wurde eine
wirkliche ,,Nährbodenkunst“, eine Koch
kunst feinster und exaktester Rezepte, die
sich die Bakterien aller Arten in den Labo
ratorien gefallen lassen mußten.
Man geriet in dieser bakteriologischen
Kochkunst an Grenzen, wo die künstlichen
Nährböden versagten. Schon die Differen
zierung der Nährböden legte bei gewissen
nährtechnisch schwierig zu behandelnden
Bakterienarten die Frage vor: Unter wel
chen Bedingungen gedeihen denn diese Bak
terien in natürlichen Verhältnissen, wo kein
Chemiker und Bakteriologe mit genau ab
gewogenen Dosen steht, sondern wo sich die
Bakterien in einer großen Vielheit von
Stofflichkeiten zurechtfinden müssen? Aus
diesen Fragen schälte sich immer mehr das
Bestreben heraus, dem Studium der Bak
terien auf künstlichen Nährböden ein Stu
dium der Bakterien in den n a t ü r l i c h e n
Verhältnissen
anzuschließen, denn
mancherlei Eigenschaften der Bakterien
verschwinden im künstlichen'Nährmedium.
Als man dazu überging, die Bakterien in
der Landwirtschaft praktisch zu verwerten,
bakteriologische Reinkulturen als Mikro
arbeiter für bestimmte Zwecke zu verwen
den, mußte man sich erst recht um die
wirklichen Verhältnisse kümmern, denn
man warf diese Reinkultur in ein ganz an
deres System von Lebensbedingungen, das

von dem der Laboratoriumszucht erheblich
abwich. Es mußte sich darum handeln,
diese neuen Verhältnisse in ihrer Einwir
kung möglichst zu kennen, wenigstens zu
prüfen, wie sich die Aktivität der bevor
zugten Bakterien im Rahmen dieser neuen
Umwelt verhält. Aus dem ,,ungewohnten
Alleinsein“, wie es H e n n e b e r g ausge
drückt hat, mußte sich der ins praktische
Leben entsandte gezüchtete Stamm wieder
eine eigene Lebenszone schaffen, und viele
Arten mußten auf Fähigkeiten zurückgrei
fen, die ihnen in künstlicher Zucht an ge
deckten Nährtischen völlig abhanden ge
kommen waren, B u c h e r e r weist z. B,
darauf hin, daß das im Boden weit verbrei
tete Azotobacter chroococcum auf künst
lichem Nährboden seine Kraft, elementa
ren Stickstoff zu binden, völlig verliert. Erst
in einer gewissen Generationsreihe, die
wieder unter natürliche Erdverhältnisse ge
raten ist, bildet sich dieses Bindungsvermö
gen im Azotobacter wieder zurück. Es zeigt
sich gerade bei den B o d e n b a k t e r i e n ,
daß in den natürlichen Lebensbedingungen
der Erde eine chemische Umwelt liegt, die
wir nicht ohne weiteres in den künstlichen
Nährböden nachmachen können. Wenn wir
aus einer üppig gedeihenden, künstlich ge
züchteten Reinkultur schließen, daß ein
körperliches Wohlbehagen über ihren klei
nen Lebenszellen ruht, so schließen wir
vielleicht falsch, wenn wir nur diese Ver
mehrungstüchtigkeit der gezüchteten Bak
terien als Ausgangspunkt unseres Urteils
benützen.
Bekannt ist es auch, daß ein starkes
Wachstum in der Regel nicht die gewünsch
ten a r o m a t i s c h e n Werte zeugt, wie
sie in einer gewissen Einengung des Wachs
tums festgestellt werden. Wir beobachten
ferner, daß das Z u s a m m e n l e b e n der
Bodenbakterien Stoffwechselerzeugnisse för
dert, die eine gegenseitige günstige Lebens
beeinflussung zu Folge haben. Der Acker
boden stellt biologisch eine A r b e i t s 
g e m e i n s c h a f t von sehr vielen Mikro
organismen dar. Wir finden neben Bakterien
auch Pilze, Algen, Protozoen, und es ist
sehr schwer, in den verschiedenen Boden
arten keineswegs gleich, die W e c h s e l 
b e z i e h u n g e n der Arten zu klären, Es
liegen hier symbiotische Verhältnisse vor,
aber auch metabiotische und antibiotische
Bedingungen, die ein sehr verwickeltes Le
bensbild tragen.
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Um der Natur auch in künstlichen Nähr
böden gerecht zu werden, hat man in Züch
tungsmethoden M i s c h r e i n k u l t u r e n
versucht, d, h, man hat das Zusammenleben
verschiedener Bakterienarten systematisch
geprüft, O m e l i a n s k y hat bei solchen
Untersuchungen den Nachweis erbracht, daß
in einer Mischkultur der Eiweißstickstoff
weder von Bacterium nitrosomonas noch
von Bact. nitrobacter assimiliert werden
kann, sondern erst nach der Ammonifikation z. B, durch Bacillus ramosus von Bact.
nitrosomonas zu Nitrit und dieses dann von
Bact. nitrobacter zu Nitrat oxydiert wird.
Man sieht aus diesen Einblicken, daß die
chemische Verschiedenheit der Nährböden
keineswegs ausreicht, sondern daß man
auch die biochemische Variierung, hervor
gerufen durch das Zusammenleben von Bak
terienarten, berücksichtigen muß.
Es sind in dem letzten Jahre sehr auf
schlußreiche Untersuchungen gemacht wor
den, die völlig neue Perspektiven geben.
S, A, W a k s m a n n schreibt über solche
mikrobiologischen Versuche: ,,Die Nutzbar
machung von komplexen Kohlehydraten
wie Zellulosen als Energiequellen zur Stick
stoffbindung hängt von der Gegenwart und
Tätigkeit von zellulosezersetzenden Bak
terien ab, welche die Zellulose in einfache
Kohlehydrate oder organische Säuren zer
setzen, Die stickstoffbindenden Bakterien
benützen dann diese als Energiequelle,“
L ö h n i s schreibt über diese Zellulosever
hältnisse des Ackerbodens: ,,Was die Menge
der insgesamt zum Abbau gelangenden Zel
lulose betrifft, so können wir etwa anneh
men, daß im großen Durchschnitt jedes Hek
tar Land alljährlich 10—20 Doppelzentner
Rohfaser liefert. Die Leistungen der zellu
losezersetzenden Bakterien und Pilze sind
also keineswegs gering zu veranschlagen,“
Aus dem Zusammenleben von zellulose
abbauenden Bakterien des Ackerbodens mit
Schimmelpilzen und Aktinomyzeten hat man
geschlossen, daß auch sie chemische Vor
arbeiter für die stickstoffbindenden Nitro
genbakterien sind, d, h, daß sie den Kohlen
stoff der Zellulose chemisch verändern und
ihn für die Nitrogenbakterien verwendbar
machen- Aspergillus- und Penicillium- Ar
ten bilden z, B, Mannit und organische Säu
ren, aus denen Azotobacter sehr gut ihren
chemischen Kohlenstoffbedarf beziehen kön
nen, wenn auch diese Schimmelpilze ihren
chemischen Inhalt mit einer Chitin-Mauer
umgeben haben. Es gibt aber biologische
Hilfsarbeiter, die diese Chitinmauer der
Schimmelpilze abzutragen vermögen. Man
ersieht hieraus den Wert dieser Bakterien
gemeinschaften im Ackerboden,

B u c h e r e r hat neuerdings Untersuchun
gen über das Zusammenleben von Azotobac
ter cliroococcum mit Aspergillus niger und
Penicillium glaucum gemacht. Dabei zeigte
es sich, daß von Azotobacter an sich nicht
assimilierbare Kohlenstoffverbindungen wie
Arabinose, Xylose und Zellulose durch Pilz
passage soweit aufgeschlossen werden, daß
sie von Azotobacter cliroococcum assimi
liert werden können. Es liegen also zweifel
los im Ackerboden mikrobielle Kreislauf
prozesse vor, an denen sehr viele Mikroben
arten beteiligt sind und deren genaueres
Studium sehr aufschlußreich sein wird.
Es muß bei dieser Gelegenheit darauf hin
gewiesen werden, daß auch gewisse I n 
s e k t e n Symbionten zeigen. Bei Schildläusen, Lecanium corni, haben neue Unter
suchungen von B e n e d i k t und S p e c h t
ergeben, daß sich in ihr zwei Arten von
Symbionten vorfinden, ein Hauptsymbiont,
der unabhängig vom Alter der Wirtstiere
und unabhängig von der Wirtspflanze der
Lekaniiden sowie vom geographischen
Standort der letzteren in jedem Lee. corni
vorkommt. Dieser Hauptsymbiont ist ein
Hefepilz, die Torula lecanii corni. Der Nebensymbiont, der nur in fünfzig Prozent der
Schildläuse vorkommt, ist ein sporogener
Bazillus, der dem Bac. megatherium nahe
steht, Über die Bedeutung dieser Symbion
ten für das Wirtstier gehen die Meinungen
auseinander. Auf alle Fälle läßt sich diese
Bedeutung erst nach weiteren gründlichen
Untersuchungen feststellen,
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Verschiedene Formen von Pedizellarien
des Seeigels
Von Dr. C. Aretz, Bonn
Bei der Präparation eines Seeigels (Echi
3,
In Abb. 5 ist links dieselbe Zange mit
nus esculentus) fallen zwischen den zahl geöffneten Zangenarmen zu erblicken. Die
reichen Stacheln, die die Platten besetzen,
Mitte des Bildes nimmt die dritte Art der
Gebilde auf, die man Pedizellarien oder Zangen des Seeigels ein, die Giftzange ge
Greifzangen nennt. Erst die mikroskopische
nannt wird, und die sich dadurch von den
Untersuchung läßt auch hier die Mannig bisher erwähnten unterscheidet, daß der
faltigkeit dieser eigenartigen
Waffen und Reinigungsein
richtungen erkennen. Im we
sentlichen unterscheidet man
vier Arten vdn diesen Zangen.
1. Die Beißzange, wo der
Kalkstiel nur bis zum An
fang des Stieles reicht, der
im übrigen elastisch ist, wie
Abb. 1 zeigt. Die dreizinkige
Zange ist geöffnet. In stärke
rer Vergrößerung ist der Bau
der Zange auf Abb. 2 zu
sehen. Durch Einlagerung von
Kalkkörperchen in die obe
ren Glieder und zum Teil in
die Gelenke hinein erhält die
Zange anscheinend größere
Festigkeit, Abb, 3 zeigt in
derselben Vergrößerung den
unteren Teil der Zange mit
Kalkstiel, der nach oben hin
eine Anschwellung hat und
nach dem Grunde verjüngt,
2, Die zweite Art von Zan
gen bringt Abb, 4; es ist eine
Reinigungszange, Die Zangen
arme sind geschlossen, der
Stiel ist biegsam und der
Kalkstiel mit der kopfartigen
Verdickung ist im unteren
Teile des Stieles sichtbar.
Die Muskeln an den Zangen
dienen zur Annäherung der
Zangenarme, Darunter befin
det sich ein verkalktes Ge
lenkstück, Der weiche Zan
Verschiedene Formen von Pedizellarien des Seeigels. — 1 = Beißzange, llf. vergr.
2 = Beißzange (Zangenglied), 45f. vergr. 3 = Beißzange (Kalkstiel), 45f. vergr. 4 =
genstiel läßt eine allseitige
Reinigungszange, geschlossen, l l f . vergr. 5 von links nach rechts = Reinigungszange
Bewegung zu.
(geöffnet), Giftzange und Ambulakralfüßchen.
Dr. Aretz phot.
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Kalkstiel bis oben an die Gelenke der Zan
genarme geführt wird. Auf unserem Bild
erscheinen die drei Zangenglieder geöffnet.
Nebenbei sei erwähnt, daß das letzte Ge
bilde auf der Mikroaufnahme noch eine
Haftscheibe eines Saugfüßchens darstellt,
wobei der feinere Bau der Scheibe und des
zuführenden Kanals zu erkennen ist,
4,
Nur einem Umstande ist es zu verdan
ken, daß die vierte Art der Zange nicht auf
genommen werden konnte, es ist die Klapp
zange mit dreiteiligen, verhältnismäßig lan
gen und spitzen Zangengliedern, wo der
Kalkstiel ebenfalls ganz bis oben durchge
führt wird.
Konnte bisher die Anatomie der Zangen

arten des Seeigels studiert und festgelegt
werden, so wäre es ebenso reizvoll, über die
Physiologie sich Klarheit zu verschaffen.
Das Material stammt von der Staatlichen
Biologischen Anstalt auf Helgoland, von wo
es im August 1933 mitgebracht wurde. Die
mikroskopischen Präparate wurden in Gly
zerin angesetzt und photographiert mit Aus
nahme des letzten, das als Dauerpräparat
bereits im vergangenen Jahre in Glyzerin
gelatine eingeschlossen worden war.
Als Mikroaufnahmegrät diente das Mikro
skop B. T, von Leitz (Wetzlar) ohne Konden
sor und ohne Blende und Silbereosinplatten
9X12, Die durchschnittliche Belichtungszeit
betrug 2 Sek,

Kleine Mitteilungen
Die mikroskopische Untersuchung der die Ge
schlechtsorgane der Schmetterlinge umgebenden
Teile schildert A, B a y a r d in Bull, Soc, francp.
de Microsc, 2, 83— 99 (1933) an Hand von 16
Tafelabbildungen und zahlreichenTextfiguren. Die
ausführlich erläuterten Abbildungen vor allem
von Arten von Argynnis, Epinephele, Apatura,
Melitaea, Agrotis, Catocala, Plusia, Anaitis, Hyponomeuta, Zygaena und Lycaena (also aus un
gefähr allen größeren Gruppen der Schmetter
linge) ebenso wie die Schilderung der Teile an
männlichen Tierchen (die Hinterleibssegmente
IX, X und evtl, V III, der After, das Kopulations
organ und seine Stützteile) und an der weib
lichen Apparatur (einschl. Kopulationsbeutelchen
und -Öffnung) könnten Liebhaber der anato
misch-mikroskopischen Entomologie reizen, in
ähnlicher Weise auch andere Arten zu unter
suchen und die Ergebnisse mit der s y s t e m a 
t i s c h e n S t e l l u n g der Tiere zu vergleichen.
Die T e c h n i k ist, abgesehen von der einige
Geschicklichkeit erfordernden Präparation, ziem
lich einfach (Aufhellen in Ätzkaligemischen, Iso
lieren der chitinisierten Teile, Überführen in
Balsam); die Objekte sollten im Präparat von
der Seite und in Bauch- und Rückenlage unter
sucht werden,
— r
Die Einbettung in wässerige Thymollösung
als Medium hoher Brechbarkeit des Lichtes emp
fiehlt H, C o u r t e v i l l e (Bull, Soc, franq, de
Microsc, 2, 99— 103, 1933) zumal für Diatomeen,
Radiolarien, Kieselnadeln usw, aus vielerlei
Gründen, Beim Übertragen ist darauf zu achten,
daß leicht Wasser am Objekt adhäriert; ein Um
randen ist notwendig,
— r
Herstellung von Vaselineringen für hohlge
schliffene Objektträger, Um bei langen Untersu
chungen im hängenden Tropfen eine Wasserver
dunstung zu vermeiden, muß die ausgeschliffene
Höhlung des Objektträgers durch Vaseline ge
dichtet werden, Die Herstellung eines Vaseline
ringes ist nun ziemlich umständlich und führt bei
nicht richtigem Arbeiten leicht zum Verschmie
ren des Objektträgers, Ein sehr einfaches und
praktisches Hilfsmittel zeigt die Abbildung, Aus
Kupferdraht biegt man sich, etwa um ein passen

des Reagensglas einen Ring, der den Durchmes
ser des gewünschten Vaselineringes hat. Dann
biegt man das freie Ende nach oben zu einem

K up fe rd rah/’

)
V.

__ /

O bjekt
träg e r

kleinen Griff, wie Abb, zeigt. Es kommt nur dar
auf an, daß der Drahtring gleichmäßig aufliegt,
deshalb muß man besonders die Stelle beachten,
wo der Ring in den Griff übergeht. Man kann
auch auf einen Drahtring einen Drahtgriff auf
löten, W ill man einen viereckigen Vaselineab
schluß, so biegt man den Draht statt zum Ring
zum Viereck, Den Vaselinering stellt man nun so
her, daß man den über der Flamme angewärm
ten Ring in das Büchschen mit Vaseline taucht
und dann auf dem Objektträger mit der flüssigen
Vaseline den Ring „stempelt". Ist er nicht gleich
mäßig, so kann der Draht schuld sein, der nicht
überall aufliegt, oder dieser wurde zu wenig
erwärmt,
Knöll
Die nachträgliche Erweichung von in Paraf
fin eingebetteten Objekten. Es kommt nicht sel
ten vor, daß in Paraffin eingebettete pflanzliche
Objekte durch die Einbettung so hart, spröde
und brüchig werden, daß sie beim Schneiden
splittern und zerreißen und brauchbare Schnitte
nicht zu bekommen sind. Gleichgültig nun, ob
der schlechte Schneidezustand durch ein zu
langes Verweilen im absoluten Alkohol oder in
Paraffinlösungsmitteln oder im Thermostaten
verursacht wurde oder das Gewebe an und für
sich schon derber gebaut war, läßt sich, ohne
daß man umbetten muß, durch einen ganz klei
nen Trick das überhärtete Gewebe wieder weich
und geschmeidig machen. Ist die Überhärtung
die Folge einer zu weit getriebenen Entwässe-
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rung, durch die der letzte Rest an Quellungs
wasser aus den Membranen verschwunden ist,
so muß sie sich sofort wieder rückgängig m a
chen lassen, wenn es gelingt, dem Gewebe wie
der Wasser zuzuführen. Das ist nun tatsächlich
leicht wieder möglich. Schon vor langer Zeit
hat K o c h (1892) den Weg dazu gewiesen, doch
scheint dieses Verfahren lange Zeit hindurch
vergessen gewesen zu sein, K o c h verfuhr in
der Weise, daß er die Paraffinblöcke bzw. die
in ihnen eingeschlossenen Objekte einseitig anschnitt und dann auf 6— 12 Stunden in Wasser
einlegte- Von der Schnittfläche aus dringt nun
allmählich Wasser ein, das zu einer teilweisen
Aufquellung und damit zu einer Erweichung der
Gewebe führt. Vor dem Schneiden muß die
Schnittfläche wieder oberflächlich abgetrocknet
werden- Bei Material, das sehr viel Stärke ent
hält und sich infolgedessen ebenfalls in Paraf
fin nicht gut schneiden läßt, ist L a n d (1915)
in gleicher Weise verfahren, Ja er geht soweit,
daß er Paraffinblöcke mit schlecht schneidbaren
Objekten durch Wochen und Monate, ja selbst
dauernd nach einseitigem Anschneiden in W as
ser aufbewahrt, dem natürlich zur Verhinderung
von Fäulnis ein Antiseptikum zugesetzt wer
den muß. C o u c h (1930) hat dann dieses Ver
fahren in etwas abgeänderter Form bei der P rä
paration von harten Blättern benutzt. Er bringt
die angeschnittenen Paraffinblöcke zunächst auf
einige Tage, aber auch einige Wochen, in 95%igen Alkohol und erst kurz vor dem Schneiden
auf 2— 24 Stunden in Wasser. Die vorhergehende
Alkoholbehandlung soll die Infiltration mit W as
ser wesentlich erleichtern. Damit bei sehr dich
ten Geweben der Alkohol und das Wasser leich
ter eindringen können, schneidet er den Paraf
finblock bzw, das eingebettete Objekt an zwei
gegenüberliegenden Stellen an. Daß eine solche
nachträgliche Erweichung überhaupt möglich ist,
erklärt sich daraus, daß die Membranen und
gewisse Zellinhaltsbestandteile vom Paraffin
nicht vollständig durchtränkt, sondern nur um 
schlossen werden. So ist es auch verständlich,
warum man Paraffinschnitte, aus denen noch
nicht das Paraffin herausgelöst wurde, trotzdem
durch Einlegen in bestimmte Farbstofflösungen
anfärben kann. A lle mir bisher bekannt gewor
denen Fälle einer nachträglichen Erweichung
von in Paraffin eingebetteten Materialien betref
fen pflanzliche Objekte; sicherlich wird dieses
Verfahren aber auch bei tierischen Materialien
mit Erfolg verwendet werden können.
Literatur:
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Priv.-Doz. J. K i s s e r , W ien
W as soll das sein— und was ist das? Die neben
stehend wiedergegebene Abbildung entstammt
einem seinerzeit weit verbreiteten W erk aus der
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Zeit hoffnungsvollsten Aufblühens mikroskopi
scher Beobachtung, in der man noch glaubte, mit
Hilfe des Mikroskops alle W elträtsel spielend
zu lösen, ja zum guten Teil schon gelöst zu
haben. Sie stammt aus der Schlußlieferung von
G, J ä g e r s : „Die W under der mikroskopischen
W elt“ aus dem Jahre 1867, Der Verfasser, sei
nerzeit einer der geistreichsten, temperament
vollsten und in seinen Schlüssen leichtsinnigsten
Vertreter der materialistischen Schule seiner Zeit,
ist uns heute allerdings bekannter als Namens
schöpfer für das von ihm auf Grund seiner son
derbaren Seelentheorie geforderte
J ägerhemd als durch seine unbestreitbaren Verdienste
um die Wissenschaft- Immerhin wird auch der
moderne Mensch in dem genannten W erk so
manche prächtige mikroskopische Zeichnung be
wundern und im Texte nicht ohne W ehmut die

wohl unwiderbringlich verlorene Begeisterung
einer Zeit mächtigen Aufschwunges der Natur
wissenschaft auf sich einwirken lassen.
W ie weit aber in diese Darstellungen der Irr
tum eingedrungen ist, zeigt z. B. das Kapitel:
Trinkwasser und Milch, dem ich den Text zu
unserem B ild entnehme. Dort heißt es nach der
Aufzählung anderer recht naiv beschriebener
Milchfälschungen mit Soda, Mehl und Seife:
,,Eine andere infame Verfälschung der Milch,
der man nicht nur in Frankreich, sondern auch
schon in verschiedenen Orten in Deutschland
auf die Spur gekommen ist, nämlich die mit
fein geriebenem Hammelhirn, das man vorher
gekocht hatte, weist das Mikroskop a u g e n 
b l i c k l i c h nach.” Es ist wohl nicht leicht, in
diesem Bilde etwas zu finden, was einer Gang
lienzelle oder einer Nervenfaser auch nur ent
fernt ähnelt, man müßte denn die starke Licht
brechung der unregelmäßigen Substanzinseln,
die in der Zeichnung durch Doppelkonturierung
angedeutet ist, für markhaltige Nervenfasern,
die strukturlosen Kugelformen aber für Gang
lienzellen erklären. Aber schon J ä g e r s eigene
Abbildungen zur Nervenhistologie zeigen, daß
man auch ohne histologisches Rüstzeug Nerven
fasern, Ganglienkerne, ja Nukleolen erkennen
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kann. Sachlich erscheint die Vermutung einer
Beimischung von Hammelhirn zur Milch aus ge
winnsüchtiger Absicht als grundloses Phantom
eines weltfremden Stubengelehrtenhirnes, Nie
mals und nirgendwo war Hammelhirn eine b illi
gere und häufigere W are als Milch; daher wäre
Beimengung von H irn zu Milch, wenn sie vor
kommt, höchstens ein eigenartiges, gesundheit
lich harmloses Küchenexperiment für verwöhnte
Gaumen, nie aber eine infame Fälschung,
Was haben wir aber in unserer Abbildung tat
sächlich vor uns? Nichts als das B ild von M ilch
fett in säuernder Milch, bei dem die Fett-Tröpf
chen durch Auflösung der sog, Haptogenmembran zu unregelmäßigen Klumpen von hoher
Lichtbrechung verschmolzen sind, ein Vorgang,
den schon zu Jägers Zeit 1869 F ü r s t e n b e r g
und R o h d e aufs anschaulichste beschrieben
haben. Daß m it einem so einfachen Rezept jeder
mikroskopierende Laie überall mit Leichtigkeit
Hirnzusatz zur Milch nachweisen konnte, leuch
tet ein.
Ob,-Veterinärrat Dr, K o h n , Karlsbad
Mikro-Dialysator. Zur Nachprüfung, ob eine
Farblösung für mikroskopische Zwecke moleku
lardispersen oder kolloiden Charakter hat (was
je nach Alter, Lösungsmittel usw, verschieden
sein kann), kann man sich des sog, ,,Wasser rosenblatt-Dialysators“ nach R, W , W o o d
(Journ. of Physic, Chemistry 27, 565) bedienen.
Man läßt eine Kollodiummembran wie ein W as
serrosenblatt auf destilliertem Wasser schwim
men und bringt auf ihre Innenfläche einen
Tropfen der zu dialysierenden Flüssigkeit, Man
gießt sich zu diesem Zwecke entweder aus der
in jeder Apotheke erhältlichen 4% igen K ollo
diumlösung über dem halbkugeligen Boden eines
Reagenzglases (Außenseite!) kleine Näpfchen
oder man schwenkt die Innenseite selbsthergestellter Filtrierpapierschälchen mit der Lösung
aus. Zuerst wird eine sog, „Schwammschicht"
hergestellt (Filtrierpapier vorher mit heißem
Wasser anfeuchten!) und etwas antrocknen las
sen, darauf eine zweite- Dann wässert man eine
Zeitlang, wobei sich das Kollodiumnäpfchen
vom Glas löst. M an hebt den Mikrodialysator
unter Chloroformwasser auf und kann ihn wie
derholt verwenden. M an findet z, B,, daß Eosin
durchgeht, also molekulardispers ist. Zuerst
wird es durch Adsorption an der Membran
festgehalten. Erst wenn das Adsorptionsgleich
gewicht eingetreten ist, beginnt der Durchtritt
des Farbstoffs, Das kolloidale Kongorot dagegen
diffundiert nicht durch eine Hülse, die aus
4% igem Kollodium rißfrei angefertigt worden
ist,
H, G.
Entwicklungsgeschichte der W acholderbee
ren. Nach A, M e y e r benötigt die Frucht des
Wacholders 2 Jahre zu ihrer Reife. Die Be
stäubung der Blüte erfolgt im Mai, worauf sich
der Pollenschlauch und der Embryosack ent
wickeln. Danach tritt die Befruchtung und A us
bildung der Embryo-Anlagen ein, Im zweiten
Jahre entwickelt sich der Embryo, worauf im
Herbst die Frucht ausgereift ist. In derselben
Weise wird der Vorgang auch von T s c h i r c h
angegeben. Nach H o f m e i s t e r dagegen soll
die Ausbildung von Ei und Embryosack erst im

zweiten Jahre erfolgen, so daß die W acholder
beere somit 3 Jahre zu ihrer völligen Reife
benötigen würde, Zur Klärung dieser Frage wur
den von G- B r e d e m a n n und W, K ö t t e r
(Zur Entwicklungsgeschichte der Wacholderbee
ren. Archiv d. Pharmazie 269, 167 [1931]) Be
obachtungen in der Lüneburger Heide angestellt.
Hiernach besitzt die Wacholderbeere eine drei
jährige Reifezeit, wobei sich an einem Strauche
sämtliche Stadien der Entwicklung zur selben
Zeit befinden können. Das Alter einer Beere
kann in einfacher Weise durch Zählen der J a h 
resringe des Astes ermittelt werden, dem sie
aufsitzt. Nach den genannten Autoren vollzieht
sich im ersten Jahre nur die Bestäubung der
Blüte. Im zweiten Jahre erfolgt dann die Be
fruchtung der Eizelle, die Entwicklung der
Embryo-Anlagen und die Ausbildung der Frucht
im allgemeinen. Im dritten Jahre entwickelt sich
der Embryo und die Frucht reift aus. A n den
selben Sträuchern finden sich nun seltsamer
weise auch Beeren, die nur 2 Jahre bis zu ihrer
Reife brauchen und die sich von den vorher
besprochenen merklich unterscheiden. Bei ihnen
schließen die Karpelle (Fruchtblätter) nicht dicht
zusammen, sondern lassen die Spitzen der meist
vergrößerten Samen herausragen. Oder es ist
ein Karpell zurückgeblieben, während die ande
ren weitergewachsen sind und wulstartige Ver
dickungen gebildet haben. Oft findet man, daß
in diesen Beeren 1 oder 2 Samen verkümmert
sind. Die beschriebenen Formen entsprechen den
von A s c h e r s o n und G r a e b n e r aufgestell
ten Spielarten „thyiocarpus" und ,,coronata‘‘. Die
Autoren stellen fest, daß es sich hier, was auch
schon von anderen Forschern wie H, R o ß be
hauptet wurde, um das W erk von Gallmilben
der Gattung Eriophyes (Acarinen) handelt. In
den thyiocarpus-Früchten sind alle Samen be
wohnt, in den coronata-Beeren nur einer, Über
gänge und Kombinationen werden gefunden, auch
kommen beide Typen am selben Strauch vor.
Die Milben dringen zur Blütezeit durch die
Mikropyle ein und lösen sofort einen Reiz aus,
da ausgewachsene Geschlechtstiere in noch nicht
verschlossenen Samenanlagen der Blüteperiode
gefunden wurden. Vermutlich handelt es sich
um „stimulative Parthenokarpie“, d. h. um eine
durch äußeren Reiz ausgelöste Fruchtbildung
ohne Befruchtung der Samen. In zwei Fällen
fanden die Autoren auch grüne Beeren neben
bestäubten Blüten an zweijährigem Holz, ohne
daß Gallentiere nachzuweisen gewesen wären.
Die Beeren zeigten jedoch solche anatomischen
Abweichungen, daß sie als anormal zu betrach
ten sind.
Dr. H, T h a l e r
Nackte Protoplasmamassen in lebendem Z u
stande lassen sich nach dem Verfahren von E,
K ü s t e r (Ztschr, f, wiss. Mikroskop, 50, 208 bis
213, 1933) aus unverletzten oder angeschnittenen
Brennhaaren von Urtica dioica, Staubfadenhaaren
von Tradescantia virginica und den Keulenhaa
ren an Kronblättern von Viola tricolor unter dem
Mikroskop in Paraffinöl ausdrücken. Sie zeigen
viele bemerkenswerte Eigentümlichkeiten, so ge
legentlich Bildung und Bewegung amöboider
Massen,
— r
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Wir veröffentlichen in diesem Beiblatt, das in zwangloser Folge erscheint, Beschreibungen neuer Apparate und
Instrumente für sämtliche Zweige der Mikroskopie, um dadurch einen dauernden Überblick über die Fortschritte
der Apparatetechnik zu geben. Ebenso bringen wir hier Anleitungen zur Selbstanfertigung mikrotechnischer Hilfsapparate, um unsern Lesern die Vervollständigung ihrer Apparatur auf dem billigsten Wege zu ermöglichen.
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Ein selbstgebauter Spiegelreflexansatz
Von Dr, Kurt Michel, Meiningen
Die photographische Aufnahme lebender,
meist in mehr oder weniger rascher Be
wegung befindlicher Mikroorganismen ge
hört zu den reizvollsten, aber auch zu den
schwierigsten Aufgaben der Mikrophoto
graphie. Ihre Lösung mit gewöhnlichen
mikrophotographischen Einrichtungen zu
versuchen, bei denen das Bild erst auf der,
später gegen die geladene Kassette aus
zutauschenden Mattscheibe eingestellt wer
den muß, ist von vornherein aussichtslos.
Denn ehe die Mattscheibe entfernt, die
Kassette aufgelegt und der Schieber auf
gezogen ist, ist das Objekt längst aus dem
Gesichtsfeld entschwunden. Wenn es doch
noch vorhanden ist, dann hat es sich zum
mindesten aus der Schärfenzone heraus
gearbeitet, Es ist deshalb unbedingt nötig,
daß an der mikrophotographischen Appara
tur eine Einrichtung angebracht ist, die es
erlaubt, das Objekt bis zum Augenblick der
Aufnahme zu beobachten und die, Abbil
dungsschärfe bis zuletzt zu prüfen und zu
verbessern.
Solche Einrichtungen werden zwar in vie-

len Modellen von den einschlägigen Firmen
angeboten, sie sind aber samt und sonders
nicht gerade billig. Und der Mikrophoto
graph, der sich nicht von Berufs wegen mit
der Aufnahme bewegter Objekte zu be-

Abb. 2. Anordnung des Spiegelreflexansatzes für Mikrophoto
graphie zwischen Mikroskop und Auinahmekamera.
Michel phot.

Abb. 1. Symoceplialus spec., 60f. vergr. Michel phot.

fassen hat — das dürften wohl die meisten
sein — wird wahrscheinlich kaum in der
Lage sein, sich eine solche Einrichtung
käuflich zu erwerben. Das ist auch gar
nicht notwendig, denn man kann sich schon
mit den geringen technischen Hilfsmitteln,
die jedem Bastler zur Verfügung stehen,
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eine Vorrichtung bauen, die selbst ver
wöhnte Ansprüche zu befriedigen vermag.
Das möge Abb. 1 beweisen, die mit Hilfe
einer solchen selbstgebauten Einrichtung
angefertigt ist. Es handelt sich bei dem
dargestellten Objekt, wie ausdrücklich be-

einem, an seiner Oberseite angebrachten
Schlitten a (vgl, hierzu Abb, 3) eingeführt
werden kann. Das Stirnbrett wird um die
nötige Höhe gehoben. Ein an der Unter
seite des Ansatzes befindlicher Lichtab
schlußstutzen b greift über den Tubus des

12 10 6

Abb. 3. Konstruktionszeichnung des Spiegelreflexansatzes.

A von unten, B von der Seite gesehen.

tont sei, um ein völlig lebensfrisches, eben
dem Wasser entnommenes Tier, Auch wur
den zum Zweck der Aufnahme keinerlei
die Bewegung hemmende Stoffe zugesetzt
oder sonstige Kunstgriffe angewandt.
Das Arbeiten mit der Apparatur, die eine
Art Spiegelreflexeinrichtung darstellt, ist
äußerst einfach. Man sitzt in bequemer
Stellung seitlich vor einem Beobachtungs
ansatz, der in der aus Abb. 2 ersichtlichen
Weise zwischen Aufnahmekamera und M i
kroskop eingeschaltet ist. Auf seiner Matt
scheibe erscheint das abzubildende Ge
sichtsfeld in voller Größe, Die eine Hand
des Photographen bedient mit Daumen und
Zeigefinger die Mikrometerschraube, mit
einem der anderen Finger mittels eines
über ihn gestreiften Ringes die Auslöseschnur des Verschlusses, Die andere Hand
ist frei für die Nachführung des Präparates
oder für sonstige notwendige Handgriffe.
Um den Spiegelreflexansatz mit der Auf
nahmekamera zu verbinden, trägt diese, im
abgebildeten Fall gleichfalls selbstgebaute
Kamera an ihrem Stirnbrett eine Schlitten
führung, in die bei Bedarf der Ansatz mit

Nähere Erklärung im Text

Mikroskops. Zwischen Mikroskop und
Kamera nebst Ansatz findet nirgends eine
Berührung statt, eine für erschütterungs
freies Arbeiten sehr wichtige Voraus
setzung, Der Ansatz selbst besteht aus zwei
Teilen, aus dem Kasten c mit dem Ver
schluß und aus dem Beobachtungsrohr d,
das am Ende mit der Mattscheibe versehen
ist. Der Verschluß wird gebildet durch eine,
um eine Achse e rotierende, mittels einer
gespannten Feder in Bewegung zu setzende,
teilweise durchbrochene (siehe weiter unten)
Scheibe f. Diese trägt ein totalreflektieren
des Prisma g, das so angebracht ist, daß
es sich genau und dicht über dem Okular
des Mikroskops befindet, wenn die die
Scheibe bewegende Feder gespannt ist. In
dieser Stellung lenkt das Prisma sämtliche
aus dem Okular austretenden Strahlen um
90° in das Beobachtungsrohr ab; das Bild
kann auf der Mattscheibe beobachtet und
eingestellt werden, während die Kassette
mit Platte oder Film, zur Aufnahme bereit,
auf der Aufnahmekamera liegt. Im günstig
sten Augenblick wird durch Ziehen an der
Auslöseschnur die Scheibe f in Bewegung
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gesetzt. Ein in ihr ausgesparter Schlitz be sen am breiten Ende 110 mm und am
wegt sich an der Frontlinse des Okulars
schmalen 40 mm und sind in unserem Fall
vorbei, wodurch den Lichtstrahlen der Weg
270 mm lang; ihre Länge muß sich aber
zur Platte für einen Augenblick freigegeben natürlich nach der Auszugslänge der je
wird- Die Belichtungsdauer hängt natürlich weilig zur Verfügung stehenden Kamera
von der Größe des Schlitzes und von der richten, denn die Entfernung Okular—Platte
Federspannung ab. Nach erfolgter Be
lichtung tritt eine einfache Brems
vorrichtung in Tätigkeit, die die Dreh
bewegung der Scheibe allmählich
aufhebt.
Selbstverständlich kann der Spiegel
reflexansatz auch in Verbindung mit
jeder anderen, überhaupt zu mikro
photographischen Zwecken brauch
baren Kamera verwendet werden- Es
muß dann nur die Verbindung zwi
schen Ansatz und Kamera zweckent
sprechend gestaltet werden. So könnte
man diese etwa so ausführen, daß
nicht die Kamera den Ansatz trägt
wie in Abb. 2, sondern der Ansatz die
Kamera, die dann in geeigneterWeise
darauf zu befestigen wäre.
Bevor wir den Bau der Einrichtung
im einzelnen beschreiben, sind viel
leicht noch einige Worte über die Art
der Beleuchtung am Platze, Bei man
chem Leser mag wohl die Frage auf
getaucht sein, ob denn die gewöhn
lich zur Verfügung stehenden Licht
quellen
für
mikrophotographische
Momentaufnahmen genügen, — Na
türlich sind in diesem Falle an die
Lichtverhältnisse gewisse Mindestfor
derungen zu stellen, die allerdings bei
der großen Empfindlichkeit des mo
dernen Aufnahmematerials gar nicht
allzu hoch zu sein brauchen, Nach
meinen Erfahrungen reicht schon eine
Autoscheinwerferlampe von 6 Volt,
25 Watt vollkommen aus zur Erzie
lung gut durchbelichteter Moment
aufnahmen; bei mittlerer Vergröße
rung kann man sogar noch ein Gelb
IM
/
■II 2 y
25
filter einschalten, ohne Unterbelich
tung befürchten zu müssen, Vorbe
dingung ist allerdings, daß die Be
leuchtungsanordnung nach Köhler stets
einwandfrei verwirklicht wird, Eine
Punktlichtlampe oder gar eine kleine
Abb. 4. Konstruktionszeichnung der Verschlußeinrichtung. A Längs
Bogenlampe als Lichtquelle ermög schnitt, B Grundriß, C Achse (mit Maßangaben). Nähere Erklärung
im Text
lichen selbstverständlich noch viel
kürzere Belichtungszeiten,
Doch nun zum Bau der Einrichtung selbst;
soll wenigstens annähernd gleich der Ent
Als Material für den Kasten c und das Be fernung Okular—Mattscheibe sein. Die vier
obachtungsrohr cl (Abb, 3) dient 4 mm star Brettchen werden durch Verzinken, wie
kes Nußbaumsperrholz. Aus ihm werden zu aus Abb, 3 ersichtlich, fest zu einem vier
nächst die vier Seitenwände 1 für das Be eckigen, konischen Rohr zusammengefügt.
obachtungsrohr herausgeschnitten. Sie mes In das weitere Ende wird eine quadratische

B

198

© Elsevier GmbH. Alle
http://www.elsevier.de/
Dr,Rechte
K urtvorbehalten;
Michel:

Holzplatte 2 eingepaßt, die einen kreisför
migen Ausschnitt von 85 mm Durchmesser
erhält. Zur Aufnahme der Mattscheibe 5
wird ein aus vier 10 mm breiten Leistchen 4 bestehender Rand auf 2 aufgeleimt.
Die 90/90 mm große Mattscheibe wird spä
ter durch einige Stiftchen 5 festgeklemmt.
Das engere Ende des Rohres wird mit dem
Brettchen 6 verbunden. Dieses ist 45 mm
breit und 140 mm lang. Es erhält in seiner
Mitte, mit dem Mittelpunkt 20 mm vom
Unterrand entfernt, ein Loch ? von 20 mm
Durchmesser, Die Verbindung mit dem Rohr
hat so zu geschehen, daß das Loch ? in
die Mitte der quadratischen Rohröffnung
zu liegen kommt.
Von dem Kasten c wird zuerst das Deck
brett 8 von 110 mm Breite und 125 mm
Länge angefertigt. Mit ihm werden durch
Zinken die 50 mm hohen, 100 mm langen
Seitenwände 9 verbunden. An der Seite,
an der das Deckbrett 8 die Seitenwände
um 25 mm überragt, wird das Kästchen mit
der Stirnwand 10 versehen. Diese entspricht
in ihren Massen und in ihrer Ausführung
genau dem am engeren Ende des Beobach
tungsrohres befestigten Brettchen 6- Die
beiden anderen Seiten des Kästchens blei
ben vorläufig offen. Das Deckbrett 8 erhält
schließlich noch die 30 mm im Durchmesser
messende Öffnung 11, deren Mittelpunkt
17 mm vor der Innenseite des Stirnbret
tes 10 auf der Mittellinie der Einrichtung
liegt, Mittels der Schrauben 12 und 13 wird
das Kästchen c mit dem Beobachtungsrohr d
verbunden und endlich wird auf dem Käst
chen die Vorrichtung angebracht, die die
Spiegelreflexeinrichtung mit der Aufnahme
kamera verbindet; das ist im dargestellten
Fall der aus drei Brettchen zusammenge
fügte Schlitten a. Natürlich ist beim Bau
des gesamten, eben geschilderten Teiles be
sonders darauf zu achten, daß die optische
Achse ^ des Beobachtungsrohres mit der
optischen Achse y von Mikroskop und Auf
nahmekamera einen rechten Winkel bildet.
Die Rückwand 14 und die mit ihr fest
verbundene Bodenwand 15 des Kästchens
sind abnehmbar und tragen den Verschluß,
Die Konstruktion dieses, des wichtigsten
Teiles der Einrichtung ist aus Abb, 4 zu
ersehen. Das Bodenbrett wird aus einem
100/100 mm und einem 108/108 mm großen
Brettchen 1 und 2 (Abb, 4) so zusammen
geleimt, daß 2 an zwei gegenüberliegenden
Seiten je 4 mm und an einer dritten 8 mm
über 1 hinausragt. In den so gebildeten Falz
sollen die Seitenwände bzw, die Stirnwand
des Kästchens c (Abb. 3) eingreifen. An die
Seite, an der beide Brettchen glatt ab

schneiden, wird rechtwinklig zu ihnen der
108/54 mm große äußere Teil 5 der Rück
wand angeleimt und von innen durch das,
wieder zwischen die Seitenwände passende,
100/42 mm messende Stück 4 versteift, 4 er
hält in seiner Mitte einen 20 mm breiten,
35 mm tiefen Ausschnitt 5. Boden- und
Rückwand müssen jetzt, an den Kasten c
geschoben, diesen lichtdicht abschließen,
was bei einigermaßen sorgfältiger Arbeit
ohne weiteres der Fall ist. Zur Befestigung
an ihm dienen zwei, an der Rückwand an
geschraubte, rechtwinklig umgebogene, auf
die Oberseite des Kästchens übergreifende
Blechstreifen 6, und eine an der Unterseite
des Beobachtungsrohres angebrachte starke
Feder ?t die mit dem ihrem freien Ende
aufgenieteten Kopf einer Rundkopfholz
schraube 8 in eine entsprechende Vertie
fung der Unterseite des Bodenbrettes 2 ein
greift. Nach Anheben dieser Feder lassen sich
Boden- und Rückwand des Kästchens leicht
entfernen, indem man sie nach hinten zieht.
Genau senkrecht unter der Öffnung in
der Oberseite des Kästchens erhält das
Bodenbrett eine ebensolche Öffnung 9 von
30 mm Durchmesser, Diese wird von innen
mit dem dünnen Blech 10 abgedeckt, das
eine Öffnung 11 von 12 mm Durchmesser
enthält. In die Öffnung 9 wird sodann der,
aus dünner, schwarzer Pappe hergestellte,
25 mm hohe Lichtabschlußstutzen 12 ge
leimt, durch den der lichtdichte Abschluß
zwischen Kästchen und Mikroskoptubus er
reicht wird.
Nun muß noch die Hauptsache, der Ver
schluß selbst, hergestellt werden. Für ihn
benötigt man zunächst die Achse 14, die
man sich am besten von einem Mechaniker
nach Abb, 4 C drehen läßt. In dieser Ab
bildung sind auch alle erforderlichen Maße
(liegende Ziffern) angegeben, so daß sie an
dieser Stelle nicht noch einmal angeführt
zu werden brauchen. Die Achse 14 trägt
die Verschlußscheibe, zu deren Herstellung
1 mm starkes Messing- oder Zinkblech
dient. Daraus wird zunächst die eigentliche
Scheibe 15 von 85 mm Durchmesser heraus
geschnitten (Metallaubsäge!). Sie ist an einer
Seite exzentrisch zu gestalten, wie Abb, 4 B
bei 16 zeigt. Dieser exzentrische Teil 16
ist nötig, um die Scheibe später bremsen
zu können. Als Bremse dient die an der
Rückwand in geeigneter, auszuprobierender
Lage befestigte Feder 17, die beim Auf
gleiten auf den exzentrischen Teil 16 eine
Bremswirkung hervorruft, und die die
Scheibe 15 schließlich zum Stillstand bringt,
indem sie in den Einschnitt 18 einschnappt.
Die Schraube 19 dient dazu, der Feder 1?
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die nötige Spannung zu verleihen. Die Ver
schlußscheibe erhält die Öffnung 20 von
12 mm Durchmesser, deren Mittelpunkt
30 mm vom Zentrum der Scheibe entfernt
ist und über der in einem passenden, auf
genieteten Blechgehäuse 21 das Prisma 22
angeordnet wird. Der Belichtung der Platte
dient der, in gleicher Entfernung vom
Scheibenmittelpunkt
befindliche,
kreis
bogenförmige, 80 mm lange und 12 mm
breite Schlitz 23. Seine Öffnung kann durch
einen, mit dem kleinen Handgriff 24 ver
sehenen Scheibensektor 25 beliebig verklei
nert werden. Der Sektor 25 ist um eine,
im Scheibenmittelpunkt aufgenietete, 20 mm
Durchmesser besitzende Scheibe 26 dreh
bar, Die wiederum auf diese genietete,
etwas größere Scheibe 27 hält ihn hier fest.
In der gewünschten Stellung ist er mittels
der Schraube 28 zu arretieren. So ist es
möglich, durch Veränderung der Schlitz
länge die Belichtungszeit bequem zu regu
lieren.
Die soweit fertiggestellte Scheibe erhält
in ihrem Mittelpunkt eine quadratische
Öffnung, mit der sie sich gerade auf den
quadratisch gestalteten Teil c der Achse 14
aufstecken läßt. Die Mutter 29 hält sie
dort unverrückbar fest.
Zum Einbau der Verschlußscheibe in den
abnehmbaren Teil des Kästchens wird zu
nächst ins Bodenbrett 1-(-2 das Loch 30
gebohrt. Es liegt so, daß die Öffnung 20 in
der Verschlußscheibe 15 sich genau senk
recht über der Öffnung 11 im Bodenbrett
und somit auch genau über der Frontlinse
des Mikroskopokulars befindet. Zur siche
ren Führung der Achse 14 im Bodenbrett
wird auf das Loch 30 die mit einem ent
sprechenden Loch versehene Metallscheibe
31 geschraubt. Die Bohrung dieser Scheibe
hat einen solchen Durchmesser, daß die
Achse sich leicht und sicher darin drehen
kann. Der Lagerzapfen a der Achse läuft
in einem für ihn passenden Loch der
Spange 52, Diese ist aus 2,5 mm dickem,
20 mm breitem Eisenband wie aus Abb. 4
A, 32 ersichtlich, zu gestalten. Das in die
Aussparung 5 des Rückwandteiles 4 einzu
schiebende Stück ist 35 mm lang. Es erhält
einen parallel zu den Seitenkanten laufen
den, 4 mm breiten und 30 mm langen Ein
schnitt 55. Mit ihm ist die Spange über die
in der Rückwand steckenden Schrauben 34
zu schieben, die ihrer Befestigung an die
ser dienen. Die Biegung der Spange ist so
einzurichten, daß die Achse der Verschluß
einrichtung ganz genau senkrecht zum Bo
denbrett steht, daß sich also die Scheibe
in einer zu diesem parallelen Ebene dreht.
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Beim Einbau ist darauf zu achten, daß die
Spange nicht von oben auf den Teil b der
Achse drückt, wodurch diese natürlich in
der Drehung stark behindert würde.
Zum Antrieb der Scheibe dient eine
starke Uhrfeder 55. Ihr eines Ende wird an
dem, aus dem Verschlußkasten herausragen
den Teil e der Achse 14 mittels einer
durch das Loch f gesteckten Niete 36 an
gebracht, Ihr anderes Ende ist durch den,
in einer passend angebrachten Kerbe ein
greifenden Haken 37 am Bodenbrett zu be
festigen, nachdem man ihr die geeignete
Spannung erteilt hat. Die Feder wird in
das 65 mm lange, 55 mm breite und 10 mm
hohe Kästchen 38 eingeschlossen. Seinen mit
vier Schrauben 39 aufzuschraubender Dekkel 40 wird halbiert, so daß er auch abge
nommen werden kann, wenn der Hebel 41
schon befestigt ist. Dieser ist 50 mm lang.
Er erhält am freien Ende den Griff 42 und
wird durch die beiden Muttern 43 so auf
der Achse befestigt, daß mit seiner Hilfe
die Achse 14 gedreht, dadurch die Feder 55
gespannt und das Prisma 22 genau über das
Mikroskopokular gebracht werden kann.
Um die Verschlußscheibe in dieser Stellung
zu halten, ist an der (von der Seite des
Beobachtungsrohres gesehen) linken Seiten
wand des Kästchens 38 ein Auslösehebel 44
um die Schraube 45 drehbar angebracht,
der durch eine Feder 46 nach unten ge
preßt wird. Hinter ihn schnappt der He
bel 41 ein, und der Verschluß ist auf diese
Weise gespannt und arretiert. Seine Aus
lösung erfolgt durch Zug an dem Ring 47
des Auslösehebels bzw, an einer an diesem
hängenden Auslöseschnur,
Damit wäre der Bau der Einrichtung be
endet, Um ihr ein gefälliges Aussehen zu
verleihen, wird sie von außen einige Male
mit Schellackmattierung übergangen, Das
Innere muß, soweit es aus Holz besteht,
mattschwarz gebeizt werden. Die Metall
teile des Verschlusses dagegen werden mit
schwarzem Mattlack gestrichen.
Als letzte Arbeit verbleibt schließlich
noch die Justierung der Einrichtung und
insbesondere des Prismas, Zu diesem Zweck
legt man zunächst sowohl auf der Matt
scheibe der Aufnahmekamera als auch auf
der des Beobachtungsrohres der Spiegel
reflexeinrichtung die Mitte genau fest
(Schnittpunkt der Diagonalen), Darauf stellt
man irgendein Objekt auf der Mattscheibe
der Aufnahmekamera so ein, daß es sich
in der Mitte derselben befindet, Dann schal
tet man die Verschlußscheibe ein und rich
tet das Prisma so, daß das Objekt auch auf
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der Mattscheibe des Beobachtungsrohres die
Mitte einnimmt. In der so dem Prisma gege
benen Stellung wird dieses festgestellt und
dann kann die Arbeit mit der Einrichtung
beginnen. Es empfiehlt sich, zuerst eine

Reihe von Probeaufnahmen mit den in Frage
kommenden Zusammenstellungen von Ob
jektiv und Okular bei verschiedenen Schlitz
längen zu machen, um die günstigsten A r
beitsbedingungen kennenzulernen.

Kleine Mitteilungen
Objektträgerablage. M an will oft gern sauber
geputzte und vielleicht in der Flamme sterili
sierte Objektträger schnell und bequem griff
bereit
hinlegen;
eine einfache und
sehr
praktische
Ablage hierfür
biegt
man
sich
leicht nach derAbbildung aus etwa
1
Kupferdraht (me
terweise im Radiogeschäft!), H at man eine Ob
jektträgerseite in der Flamme sterilisiert, so
kann man siegut vor Staub geschützt mit dieser
Seite nachunten hinlegen.
K n ö 11
Zur Herstellung von Flächenschnitten1 von
Haut, Darm usw. ist es zweckdienlich, die Ob
jekte sofort beim Fixieren auf ein Korkstück
chen aufzuspannen und aufgespannt durch die
Alkoholreihe ins Paraffin zu überführen. Zum
Schneiden gießt man dann auf den Objekttisch
des Mikrotoms einen Paraffinblock und spannt
darauf das sich im flüssigen Paraffin befindende
Objekt auf; läßt erstarren und orientiert genau.
Dann wird das Objekt mittels eines heißen Spa
tels mit Paraffin umgeben und mit dem Schnei
den begonnen.
H. T h i e l
1 S, auch S, 65 dieser Zeitschrift,
Eine Verbesserung beim Einbetten und Schnei
den von Horn, besonders zarter verhornter Epithelien, zeigt W . M ö l l e r (Ztschr. f. wiss, M i
kroskop. 50, 184— 187, 1933), Er arbeitet beim
Präparieren von Vogelzungen folgendermaßen:
Einbetten in Zelloidin, Härten in Chloroform
oder Alkohol, dann Alkoholreihe bis 60%, E in 
legen des Blocks in Chlordioxydsalpetersäure,
Neutralisieren in Mischung aus 2% wässeriger
Natriumthiosulfatlösung + 5%
wässeriger Natriumnitratlösung, Waschen
— 1 Tag in flie
ßendem Wasser, Alkoholreihe bis 96%, Über
führen in A p a t h y sches Ölgemisch bis zum
Durchsichtigwerden, dann 2— 6 Std, in Benzol,
Weiterverarbeitung über Benzolparaffin bis zur
Paraffineinbettung, Beim Strecken der Schnitte
wird von Möller ein kleiner Gasofen benutzt,
— r
Das Zerschneiden des Sammelblocks bei der
Paraffineinbettung einer größeren Zahl von Objekten erleichtert sich E, H e i d e g g e r durch
einen Blockschneider (F, & M, Lautenschläger,
München), der eine gespannte Drahtsäge besitzt
und in der darunter befindlichen, umrandeten
Schaufel die Paraffinabfälle auffängt (Ztschr, f,
wiss. Mikrosk, 50, 342— 343, 1 Fig., 1934),
— r

Alizarincyanin R R — Chrysoidin. Bei der aus
gezeichneten Färbung unverholzter Zellwände
mittels Alizarincyanins R R in Alum inium chlorid
wird zur Gegenfärbung verholzter Membrane
Safranin verwendet. Dieses hat jedoch verschie
dene Nachteile, von denen besonders das oft
gar nicht einfache Differenzieren sich unange
nehm bemerkbar macht. Der Farbstoff wird
zwar aus den unverholzten Zellwänden vom
Alkohol verhältnismäßig rasch herausgelöst,
gleichzeitig ^2beginnt
aber auch schon die E nt
mm starkem
färbung der verholzten Teile, so daß es manch
mal, besonders bei schwacher Lignin-Inkrustie
rung kaum möglich ist, das Präparat gefärbt in
das Terpineol usw, „hinüberzuretten“. Sind kleine
Partien verholzten Gewebes in größere Flächen
von unverholztem eingestreut, so macht sich als
weiterer Nachteil des Safranins der keineswegs
sehr große Farbenkontrast zwischen diesem
(dunkelrot) und dem Alizarincyanin R R (blau
bis blauviolett) geltend, so daß die verholzten
Elemente nur mit Mühe auffindbar sind. Diese
Nachteile lassen sich ohne weiteres vermeiden,
wenn statt des Safranins das Chrysoidin ver
wendet wird. Dieses färbt zwar zunächst eben
falls das ganze Gewebe, In 96%igem Alkohol
wird der Farbstoff jedoch aus den unverholzten
Teilen in kurzer Zeit herausgewaschen, während
er in den verholzten Membranen so fest sitzt,
daß erst nach etwa 15— 20 M inuten eine Verrin
gerung der Farbintensität zu bemerken ist. Man
hat also bequem Zeit, das Differenzieren, das
eigentlich hier mehr dem Auswaschen überschüs
sigen Farbstoffes mit Wasser gleicht, unter dem
Mikroskop zu verfolgen. Der erzielte Farben
kontrast ist der bestmögliche, da die beiden
Farben (Alizarincyanin R R: blau bis blauviolett,
Chrysoidin: goldgelb bis orangegelb) komplemen
tär sind. Die Färbung geschieht in der gleichen
Weise wie mit Safranin, Verwendet wird eine
gesättigte Lösung von Chrysoidin in destilliertem
Wasser, von der 5 Tropfen mit etwa 3 ccm de
stilliertem Wasser verdünnt werden, Es ist auch
hier besser, mit schwacher Lösung längere Zeit
zu färben. Über die Färbedauer lassen sich ge
naue Angaben nur schwer machen, da sie natur
gemäß von der A rt des Objektes abhängt. Als
A nhalt möge dienen, daß Handschnitte von K oni
ferennadeln und Gräsern etwa 15—20 Minuten
zu färben sind. Eine Vorbeizung der Schnitte mit
Chromsäure, wie sie beim Safranin zweckmäßig
vorgenommen wird, ist überflüssig. Die Haltbar
keit des Chrysoidins ist nach meinen Erfahrun
gen auch in gewöhnlichem Kanadabalsam sehr
gut und steht derjenigen des Safranins zum m in
desten nicht nach,
Dr, H. T h a 1 e r

Bekanntmachungen
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der Redaktion und der Geschäftsstelle des

„M ikrokosm os“ , Stuttgart,

Pfizerstraße 5

An unsere Leser!
Mehr als bisher — das steht zweifellos fest — findet sich der Mensch zur Natur zurück. Nichts
ist auch geeigneter, sich vom Alltag zu erholen, als still zurückgezogen sich naturwissenschaftlich zu
betätigen, nichts kurzweiliger als die unerschöpfliche, vielseitige Natur. M an kann sich erholen
und erbauen zugleich, wenn man auf den Wegen der großen Forscher die Enthüllung der Geheim
nisse nacherlebt und vor den immer wieder neu auftauchenden Rätseln die Grenzen und Weiten
des menschlichen Geistes erkennt.
Das Teilgebiet der Mikroskopie ist für den Naturfreund eines der lohnendsten und am leichte
sten zugänglichen, seit die erforderlichen Geräte erstaunlich vollkommen für geringen Preis her
gestellt werden.
Das Mikroskop führt an die Quellen des Lebens und eröffnet dem menschlichen Auge einen E in
blick in den sonst unsichtbaren Ablauf der Lebensvorgänge, zeigt, wie mannigfaltig verkettet sie
sind und wie unerschöpflich die Wunderwelt der kleinsten Lebewesen ist.
Kosmos und Mikrokosmos wollen möglichst vielen ihrer Leser diese W under zugänglich machen
'.#•'*<* .
durch

Stiftung von 20 Mikroskopen
für die Abhaltung von mikroskopischen Kursen.

Die Mikroskope werden dafür leihweise und unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
W ir rufen alle Leser auf, sich als Kursteilnehmer oder als Kursleiter bei der Schriftleitung,
Abteilung 12, zu melden.
In möglichst vielen Städten des Reiches, aber auch in Österreich, der Schweiz, in Holland,
und, wenn die Grenzverkehrsschwierigkeiten es gestatten, auch in der Tschechoslowakei, wollen
wir diese Kurse zustande bringen. Im kommenden W inter sollen nur

Einführungskurse für Anfänger
veranstaltet werden, um den Kursteilnehmern überhaupt erst einmal zu zeigen, auf welche bequeme
und billige Weise sie die W underwelt des Mikroskops schauen und beobachten können. Bei je
2 Stunden an 2 Abenden in der Woche wird die Gesamtdauer 3 Wochen nicht überschreiten. Ein
Beitrag von R M 6,— , den jeder Kursteilnehmer bei Beginn des Kurses an die Kursleiter zu entrich
ten hat, dient für die Bereitstellung des zu bearbeitenden Materials, der Präpariergeräte und
Chemikalien und als Entgelt für die Kursleiter, Für den Arbeitsraum wird die Geschäftsstelle des
Kosmos und Mikrokosmos Sorge tragen, ebenso wird sie für die dafür erforderlichen Kosten aufkommen. Für je 2 Kursteilnehmer übersenden wir spesenfrei ein Kosmos-Mikroskop „Hum boldt“
zur freien Benützung für die Dauer des Kurses,
W ir hoffen, mit dieser Anregung der Mikroskopie recht viele neue Jünger zuzuführen, und
bitten unsere Leser um freundliche Mitarbeit,

Schriftleitung und Geschäftsstelle des Kosmos und Mikrokosmos
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart
Der 27. Jahrgang des Mikrokosmos schließt
mit dem vorliegenden Heft ab- Als wichtigste
Feststellung: Es geht wieder aufwärts, man be
gegnet wieder größerem Interesse für das M ikro
skopieren, für die W underwelt des Mikroskops,
Doch sehr groß ist noch die Zahl derjenigen,
die unsere Zeitschrift und ihre Einrichtungen
noch nicht kennen. Hier ist unbedingt A u fk lä 
rung nötig, und wir bitten alle unsere alten
Freunde und Mitarbeiter:

Werben Sie für den Mikrokosmos,
suchen Sie der schönen Kunst des' Mikroskopierens neue Freunde zu gewinnen und teilen Sie
uns die Anschriften von Liebhaber-Mikroskopikern mit, die den Mikrokosmos noch nicht ken
nen, F ü r j e d e n n e u e n J a h r e s a b o n 
n e n t e n , den Sie geworben haben, erhalten
Sie e i n B ä n d c h e n der beliebten K o s m o s B ü c h e r e i im Werte von R M 1.10,
Mi. 33/34

12

W ir möchten dabei noch besonders die Lehrer
auf das Beiblatt des Mikrokosmos ,,D a s M i 
k r o s k o p i m U n t e r r i c h t “ hinweisen, das
schon seit vielen Jahren führend auf diesem
Gebiete ist und dem gerade in der gegenwärtigen
Zeit erhöhte Bedeutung zukommt, weil es stets
reichliche Hinweise auf eine vorteilhafte Ge
staltung des biologischen Unterrichts aller
Schularten enthält.
Der obige Aufruf an unsere Leser zeigt wohl
schon zur Genüge, wie ernst es uns um die
Verbreitung der Mikroskopie ist und daß wir
keine Mühe scheuen, die W underwelt des M i
kroskops einem immer größeren Kreise zu er
schließen. Um diesem Ziele auch im neuen
2 8. J a h r g a n g näher zu kommen, bitten wir
um tatkräftige Mitarbeit und Unterstützung
unserer Leser,

Alles für Mikroskopie
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Mikroskope, Zusatzgeräte, preiswerte Zusatzoptik in
vielgelobter guter Ausführung, aller Laboratoriumsbedarf
Verlangen Sie Einzel-Preisverzeichnis
Geschäftsstelle des Mikrokosmos, Stuttgart-0 27

Einbanddecken zu dem mit diesem Heft ab
schließenden 2 7. J a h r g a n g des Mikrokosmos
sowie für die B u c h b e i l a g e „Biologie für
Jedermann“ sind zum Preise von je R M 1.—
— nicht R M 1.20, wie im letzten Heft irrtümlich
angegeben •— in jeder Buchhandlung oder direkt
von der Geschäftsstelle des Mikrokosmos erhält
lich, Eine B e s t e l l k a r t e liegt diesem Heft
bei.
Neue Urteile über den Mikrokosmos: „Ich darf
Ihnen noch meine Anerkennung aussprechen für
Ihre wirklich praktischen Einrichtungen, sowie
für die wertvollen Ratschläge, mit denen Sie dem
Naturwissenschaftler und Naturfreund allzeit
unterstützend an die Hand gehen, um ihm so die
Wege zur herrlichen Natur zu weisen und zu
ebnen. Nicht zuletzt gilt mein Dank auch den
genußreichen Stunden, die der lehrreiche „M i
krokosmos“ und seine Buchbeilagen immer wie
der zu bereiten vermögen; ich möchte diese an
regende Zeitschrift, die mir lieb geworden, nicht
mehr missen. Bei wirklich bescheidenen Abonne
mentspreisen so viel zu bieten, ist eine äußerst
dankenswerte Leistung, die höchstes Lob be
anspruchen darf," (Oskar Seeger, Zürich 2,
Beethovenstraße 9, 4, 7, 34.)
Nach dem Erntedank ist es ratsam, daß
Bauer, Gärtner und Kleingärtner Rechenschaft
ablegen über ihre Anbauerfolge, Zwar liegt das
Schicksal von Wachstum und Gedeihen nicht
allein in seiner Hand, sie sind natürlich in
erster Linie abhängig von der Witterung. Sehr
viel hängt aber auch von der rechten Boden
bearbeitung und von der Zusammensetzung des
Bodens ab. Landwirtschaftliche Versuchsanstal
ten und Hochschulen haben in jahrzehntelanger
wissenschaftlicher Arbeit Erfahrungen gesammelt,
die für die Volksernährung unendlich wichtig
und im wahrsten Sinne fruchtbar sind. Auch der
Laie kann sich die wichtigsten dieser Erfahrun

nicht im Studium lang
atmiger Bücher, das wäre schweres Bemühen,
aber in der Durchführung eigener praktischer
Versuche an Hand einer lebendig geschriebenen
Anleitung. Eine solche Anleitung gibt es in
Verbindung mit dem K o s m o s - B a u k a s t e n
„A c k e r b a u “ von Dipl.-Landwirt Dr. C a r l
S a c h s e , die auch einzeln zu R M 2.80 ab
gegeben wird (mit 90 Abbildungen), W ir emp
fehlen eine solche praktische Versuchsarbeit
gerade während der Herbst- und Winterszeit,
die gesammelten Erkenntnisse werden im näch
sten Anbaujahr einer besseren Ernte zugute
kommen. Eine ausführliche Beschreibung des
Kosmos-Baukastens Ackerbau, der alle Geräte
und Chemikalien für über 130 Beobachtungen
und lehrreiche Versuche enthält, steht von der
Geschäftsstelle des Kosmos, Gesellschaft der
Naturfreunde, Stuttgart-0 27, kostenlos zur Ver
fügung,
Zu den schönsten und zierlichsten Zeugen aus
den Urzeiten des angehenden Tertiärs gehören
die Bernsteineinschlüsse von Spinnen, Schnaken,
Haarmücken, Käfern, die einst den Bernstein
wald belebt haben, von den Harztropfen ein
geschlossen wurden und auf diese Weise erhal
ten blieben. Man schätzt die Zahl der verschie
denen Arten auf etwa 2000, Die Einschlüsse
lassen noch alle Einzelheiten des Körpers deut
lich erkennen und haben deshalb von jeher die
Bewunderung der Naturfreunde und Fachgelehr
ten erregt. Nicht minder lehrreich, wenn auch
an Zahl geringer, sind die pflanzlichen Überreste
im Bernstein, wie Nadeln und Blütenkätzchen
der Bernsteinfichte, sowie Rückstände von P a l
men, Magnolien, immergrünen Eichen, Lorbeer-,
Mammut- und Lebensbäumen, die von einem
wärmeren, d, h, fast tropischen Klim a des da
maligen nördlichen Europas erzählen. Unsere
Mitglieder haben die Möglichkeit, eine Zusam
menstellung von 9 solchen Bernsteineinschlüssen
durch unsere Geschäftsstelle zum Vorzugspreis
von R M 6.— (statt R M 7.— ) zu beziehen. W ir
empfehlen, von diesem günstigen Angebot er
giebig Gebrauch zu machen.

H a ch

d e s J ia g .e s c f d t z e

tu t der Abend wohl. Einen doppelten
Genuß der abendlichen Erholungsstun
den gibt ein guter

RADIO-EMPFÄNGER
KOSMODYNM oderne Bezirks- und Fernempfänger
von guter Trennschärfe und vollendeter
K langschönheit. Verlangen Sie unver
bindlich D ruckschrift und fach m ä n n i
sche Beratung vom

RADI0-H0SIUI00 / STUTTGART-0 27
D M G .-M itglieder erhalten ein Gerät auf
Wunsch zur Probe und genießen Zah
lungs-Erleichterung.
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gefangen!

Ein i n t e r e s s a n t e s N a t u r e r e i g n i s : vor vielen
Millionen Jahren lebten im Bernsteinwald allerlei Insekten,
wurden vom herabtropfenden Harz zufällig erfaßt und ein
geschlossen. Im Bernstein haben sie ihre wirkliche Körperform behalten.
Eine Zusammenstellung schöner Beispiele findet
der Naturfreund in der Kosmos-Steinsammlung 3:

t Ne u n B e r n s t e i n e i n s c h l ü s s e
Wer ein Freund schöner Steine ist, erlebt aufs neue die
Wunder erstaunlicher Naturschöpfungen an der KosmosSteinsammlung 1:

20 echte Edel- und Schmucksteine
und der Ergänzungssammlung 2 von

12 selteneren Edel- und Schmucksteinen

Das 'lüettechäuschendes modernen Menschen:
Bedienen Sie sich eines neuzeitlichen Gerätes, das
Ihnen Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wärmegrad gleich
zeitig zeigt.
Der

Wetter
weiser
,Kosmos*
vereinigt
B a r o m e te r
H y g ro m e te r
und Z e ig e r 
th e r m o m e te r

Auch Versteinerungen von Tieren und Pflanzen aus uralten
Erdzeiten fesseln uns! Die Kosmos-Steinsammlung 4 enthält 14

auf einer Eichenholzplatte. Skalendurchmesser: 85 mm,
65 mm und 65 mm.

Jura-Versteinerungen

Preis einschließlich Verpackung und Porto q j innerhalb Deutschlands.......................... RM fc O > — "
für Kosmos und DMG.Mitglieder . . . . RM 23.50

die sorgfältig gesammelt und zusammengestellt wurden
J e d e S a m m lu n g in s c h m u c k e m P a p p -K ä s tc h e n

RM 7.—, für Kosmos-Mitglieder RM 6.—
D r u c k s c h r i f t

L 795

frei

KOSMOS/STUTTGART-O 2 7
G e s e lls c h a f t der N a t u r f r e u n d e
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Werkzeug eed Technik des Kopfarbeiters
von H o r s t K l i e m a n n
So urteilt die Fachpresse:
Was der Verfasser an Erfahrungen, Tatsachen und „Kleinen Winken“ mitzuteilen hat,
ist so anregend, daß niemand das Buch ohne Gewinn aus der Hand legen wird.
Ob Kliemann von Karteien, vom Ordnungssystem oder von Stempeln, Kalendern,
Photokopien, Vordrucken, von Arbeitsplänen, Nachschlagewerken, Auskunftsstellen,
von äußeren oder persönlichen Einflüssen, von der Anfertigung eines Manuskripts
oder von seiner Verwertung spricht, immer finden sich Beobachtungen, die des Nach
denkens wert sind.
Hans Ferdinand Schulz im Börsenbl. f. d. Deutsch. Buchhandel, 15. 5. 34.
Die legendäre Rückständigkeit würde aus unseren Studier- und Amtsstuben unbe
dingt verschwinden, wenn die hier gegebenen Ratschläge und Regeln beachtet wür
den, wie sie es verdienen. Manche Registratur und manche Bücherei würden ein
freundlicheres Aussehen bekommen: mancher schriftstellerisch tätige Volksgenosse
würde stilistische Verjüngung erleben. Es ist ein sehr gescheites und sehr menschen
freundliches Buch!
Der deutsche Erzieher, Stuttgart, 26. 5. 34.
Das erste und beste Werkzeug, das sich jeder Arbeiter der Stirn erwerben kann.
Tübinger Chronin, 20. 4. 34.

Der Ratgeber für die Arbeitstechnik und Arbeitspraxis, der bisher fehlte —
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Der Mikrokosmos ist zu einem H e l f e r
Lehrer und Schulgattungen geworden.

und

Berater

vieler

G ustav N i e m a n n , L yzeal-O b erlehrer, M ag d eb urg

Selten habe ich eine Zeitschrift auf wissenschaftlicher Grundlage
gefunden, die für den Preis eine derartige Fülle von Neuem und
Wissenswertem bietet wie der Mikrokosmos.
A lfred B o c h u m , Berlin-Tempelhof
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die Arbeit des Mikrokosmos zu schätzen. Bitte, tragen Sie nun das
Ihrige dazu bei, sie weitesten Kreisen bekanntzumachen, indem
Sie Ihre Kollegen, Ihre Bekannten, Ihre Schüler auf den Mikrokosmos
als der für alle Fragen der Mikroskopie in technischer und wissen
schaftlicher Hinsicht maßgebenden

Zeitschrift hinweisen und uns

durch W erbung und Empfehlung neue Leser zuführen. Weisen Sie
dabei auch immer auf die nachstehenden Urteile hin, die den W ert
des Mikrokosmos für alle Freunde der Mikroskopie aufs deutlichste
bezeugen.
Prof. Dr. Peterfi vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie, Berlin:
Der „Mikrokosmos" ist eine der wenigen populären naturwissen
schaftlichen Zeitschriften, die ihre Aufgabe in jeder Hinsicht aus
gezeichnet erfüllen. Ich gehöre seit Jahren zu den treuen Anhängern
der Zeitschrift und muß bekennen, daß trotz meiner etwa 25jährigen
Übung in der Mikroskopie und Mikrotechnik ich noch immer viel
Interessantes und Lehrreiches in der Zeitschrift finde. Ihre Mitteilungen
sind immer klar und leicht verständlich, dabei aber wissenschaftlich
immer richtig und ernsthaft. Bei der Zusammenstellung Ihres Materials
haben Sie stets darauf geachtet, daß möglichst alle Richtungen der
Mikrobiologie berücksichtigt werden und daß man auch in Kreisen,
die keine kostspieligen wissenschaftlichen Apparate oder technische
Einrichtungen anwenden können, die mikroskopischen Interessen mit
den einfachsten Mitteln befriedigen kann.
Dr. M . Hering, Kustos am Zoolog. Museum der Universität Berlin:
Als besondere Vorzüge des Mikrokosmos fand ich in den nun fast
zwanzig Jahren meiner Mitgliedschaft die strenge Wissenschaft
lichkeit neben der leichten Faßlichkeit der Darstellung, die außer
ordentliche Vielseitigkeit der behandelten Stoffe und hauptsächlich
die wertvollen Anregungen und Anleitungen zu eigener Unter
suchungsarbeit.
Mikrokosmos 1 93 3 /3 4 H eft 1
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